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Borrede.
Vorliegendes Werk verfaßte ich in den Jahren 1849

und 1850.
Ich werfe einen Schleier über alle die Hindernisse und

Anstände, die ich in der Bearbeitung und Veröffentlichung
zu belämpfen hatte; ich verschweige alle jene Verdächtigungen,
die mein harmloses Streben mir zuzog, ich habe dafür nur
das Gefühl der Wehmuth und deS Mitleibs.

Auf Vollendung macht das Weilchen keinen Anspruch,
doch bietet eS jedenfalls mehr, als je in der Lokalgeschichte
WeidenS geboten wurde, und wäre baS einzige Verdienst die
Veröffentlichung der Geschichte deS 30 jährigen Krieges nach
der Chronik des Zeitgenossen, deS Weidner Bürgermeisters
J o h a n n Schabner .

Das alte Manuscript, vom Sohne bcS Verfassers ge»
schrieben, verdanke ich der Güte der beiden Fräulein Töchter
deS verstorbenen verdienten Organisten und Lehrers, Herrn
L i n d n e r dahier.

Der Gefälligkeit deS Herrn Bürgermeisters A i c h i n g e r ,
deS funktionirenden Etadtschreibers, Herrn Praktikanten 3t o<
scher, habe ich die Einsicht in einige Dokumente des städti-
schen Archivs, den Herrn Etadtvfarrer P u t l e r und Decan
M e i n e l die Aufschlüsse über einige Punkte der hiesigen
Kicchengeschichte zu danken.
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Jedoch der größte Dank gebührt dem verehrlichen histo-
rischen Verein der Oberpfalz und von Regensburg, dessen
bereitwilligen und freundlich zuvorkommenden Mittheilungen
aus Bibliothek nnd Archiv ich weitaus daS Meiste verdanke.
Ich erwähne hier nur brs Amberger Wochenblattes Jahr-
gang 1798, F i n k ' s geöffnete Archive I I I , Hcft 3, B r e n .
nerS Geschichte von Waldsasscn, die bayerischen Rcgesten
von L a n g und F r e y b e r g , die Manuskripte deS Pfarrers
W i t t m a n n zu Großkonreut, des ehemaligen Etadtschrei-
berS H e r r m a n n zu Weiden u. a. m.

Aus eigener Bibliothek habe ich ferner benutzt Gack'S
Geschichte von Eulzbach, G e m e i n e r s Chronik vonRegenS-
burg, M . Zach. T h e o b a l d ' s Geschichte des Hussitenkrieges,
die Verhandlungen des Regensburger historischen Vereins,

Iioniei ülesii äiaiium europaeum, Ried's eocl.
S t r u v e ' s pfälzische Kirchengeschichte u. s. w.

Indem ich scklüßlicb noch bitte, die Mängel des vorlie-
genden Werkchens mit Nachsicht zu beurtheilen, habe ich nur
den einzigen Wunsch, daß dasselbe einigermaßen dazu bei-
tragen möge, mir zur ferneren Vervollständigung der Ge-
schichte Weidens und seiner Umgebung die mir zur Zeit noch
verschlossenen Quellen und Wege zu eröffnen,

W e i d e n , im Februar 1852,

vr. W . Brenner-Schäffer.
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Orstes Kapitel.

Weiden
den ersten christlichen Ansiedelungen.

Weiden« Laae Erste Damme, ung in bei Geschichte. Kimbern und Teu-
tonen 1>4 v. Chr, Wohnsitze der Ureinwohner um (ihnfti Geburt.
Innere Kämpfe nach 22 n, Ehr, Völkerwanderung um 350. Hunnen-
zug um 450. Thüringer an der Naab nach 5 l t . Slaven in Deutsch,

land 625. Koll,'ni?en ter LIauen, Kampf gegen sie nach 804.

Auf den Höhen deS Fichtclgcbirges entspringt unter

andern Quellen auch eine, die, ihren Lauf nach Eüden neh-

mend, unter dem Namen der Fichtelnaab bekannt ist. Sie

schlangelt sich um die Höhen des Elemwaldcs und ergießt

sich nördlich von Windisch-Eschenbach in die aus den böhmi»

schen Wäldern hervorbrechende und die Weiher-reichen Ge-

genden Tirschenreuths bespielende Waldnaab.

I n einem engen, von niedern Hügeln begränzten Thal

richtet die Waldnaab ihren Weg nach Eüden und tritt nach

Aufnakme des Floßbaches in eine wcite (Zbcne. Fruchtbare

üppige Wiesen, begränzt von Wäldern und Mooren, bilden

bis an den Einstuß ocs Luhcbaches die Ufer der Naab. Von

Nordwest dringt aus dem Preßatcrwald die Echweinnaab

und von den Höhen Wildcnrcuths her der Sauerbach

durch Sümpfe, Teich und Moos nach der weiten Naab-Ebene.

Wo jene beiden Bäche endlich ihr Gewässer mit der

Waldnaab vereinigen, liegt ein Städtchen von bescheidener

G'.öße, bekannt durch seine Betriebsamkeit und durch seine in

jenen Gauen seltene Wohlhabenheit, das noch jetzt nach der

Beschäftigung und dem Gewerbe seiner ersten Bewohner die

Weide oder turzweg Weiden genannt wird.
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s
I n das Dunkel der ersten Jahrhunderte unserer Zeit-

rechnung einzudringen, wirb stets eine nur ungenügend zu

lösende Aufgabe bleiben; die Erlebnisse aber einer Gegend

in jenen Zeiten zu erzählen, von der wir nicht wissen, wann

die ersten Ansiedler sich dort niederließen, kann nie historische

Gewißheit bilden.

I m Norden, Nordwesten und Osten durch GebirgSzügc

und tiefe Bergschluchten geschützt, sind die unzugänglichen

Gaue der nördlichen Naab gewiß noch lange als Wüste und

Wildniß dagelegen, als in der entfernteren Umgegend schon

fleißige Bewohner dem jungfräulichen Boden die ersten Er-

zeugnisse abgewannen.

Wollen wir daher eine Geschichte jener Gegend schreiben,

so wird sie in jener Zeit beginnen müssen, in welcher noch

keines Menschen Fuß die Ufer der Naab betreten hat, und

in welcher die Schicksale benachbarter Völker allein ein leich-

tes Schlaglicht werfen können auf jene Gegend, wo später

da« Städtchen Weiden sich erhob.

An den Ufern der Donau wohnten nach H e r o d o t

und S t r a b o 600 Jahre vor Christus schon die Kelten, in

Böhmen ober Vojenhcim die Bojer, an sie gränzten in We-

sten die Helvetier. Aus Gallien zogen um diese :jeit, so

«zählt die Sage aus jener mährchenhaflcn Vergangenheit,

geführt von S i g o w e s t , keltische Stämme nach Gabratien

(vielleicht Böhmen), und indem sie durch die hcrzynischen

Wälder drangen, zu denen vielleicht damals auch unsere Ge-

genden gehört haben mögen, vertrieben sie die Heere deß

LandeS, die Bojer, abwärts gen Süden und Westen, wo sie

in Bojarien eine neue Heimalh gründeten.

WaS von dem Stamme der Bojer noch zurückgeblieben

war, das wurde vollends verdrängt in den Stürmen der kim-

bnschen Kriege.

Der germanische Stamm der Kimbern zog die Donau

aufwärts vom schwarzen Meere her und der der Teutonen
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von der Ostsee gen Süden. Kein Wunder, wenn auch un-
sere Gegenden in diesen Zügen getroffen wurden, und die
Wohnsitze der bcnachbattcn Völker sich in Folge solcher ge-
waltsamen Verdrängungen veränderlen.

Bald darauf treffen wi r wieder an den Usern der südli-
chen Naab die Hermunduren und Nariskcr; aber nicht zu
ermitteln ist es, ob ihr Stamm sich auch in die Gefilde
Weidens erstreckte. Keine Heerstraße führte durch diese Ge-
genden, und es ist,daher an eine damalige Bevölkerung
um so weniger zu glauben, da es bisher noch nicht gelungen
ist, in oder um Weiden auch nur eine einzige Spur keltischer
germanischer oder römischer Denkmäler oder Grabstätten auf-
zufinden.

Dagegen sind die meisten Ollsnamen deutschen oder
slavischen Ursprungs, und namentlich dieser letzte Moment
kann darauf hindeuten, daß die Bevölkerung Weidens und
seiner Umgebung nahehin um die Zeit der ersten slavischen
Invasionen ihren Anfang genommen haben mag.

Die Hermunduren wohnten mchr in der Nähe der Do -
nau , sollen übrigens um die Zeit der Geburt Christi, als
D o m i t i u s A e n o b a r b u s Befehlshaber der Donauländer
wa r , oder noch vorher nördlicher gewohnt, unbekannter Ur-
sachen halber aber sich südwärts gezogen und in einem Theile
des Markomannenlandcs sich angesiedelt haben.

W i r finden die Hermunduren und Thüringer zwischen
M a i n und Donau östlich an die Narisker sich anlehnend, an
welche wieder östlich die Markomannen grenzten.

I n den Kämpfen Wischen A r m i n und M a r b o d zog
sich der. Letztere nach seiner Niederlage in das Innere Böh-
mens zurück, damals die Siye der Markomannen oder Sue-
ven (22 n. Chr.).

Bald aber warf er sich in die Hände Roms und die
mächtige Weltbeherrscherin suchte in der Entzweiung der
suevischen Volksstämme Gelegenheit zu ihrer Unterjochung.
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Der gothische Anführer E a t u w a l d hatte M a r b o d

gestürzt, und dieser wurde wiederum von dem Fürsten der

Hermunduren, V i b i l i u S oder W c i b e l , besiegt.

Die Römer errichteten hierauf zur leichtern Unterjochung

der Markomannen einen besondern Staat an der Donau, an

dessen Spitzeste einen römisch gesinnten Deutschen, V a n n i u s ,

sehten.

Aber auch V a n n i u s wmde von seinen Neffen V a n -

g io und S i d o , die sich mit V i t e l i u S verbunden hatten,

überwunden und aus dcm Lande vertrieben.

Anderthalb Jahrhunderte nach Christi Geburt begannen

die Etürme der sogenannten Markomannenkriegc, Es erhoben

sich in den Jahren 164 u 65 zugleich mit den Markomannen die

NariSker, Hermunduren, Eueve», Quadcn und Longobarden

wider Rom, und ein langer verheerender Völkerkrieg ent-

spann sich. —

Wir sehen nun Markomannen an der Donau und in

Böhmen, Narisker an der Naab und Hermunduren, später

Thüringer dicht neben diesen. Hatte unsere Gegend in da-

maliger Zeit schon Bewohner gehabt, so müssen sie einem

dieser Stämme angehört haben; hat die Umgegend WcidenS

damals scbon Antheil genommen an den Stürmen der Zeit,

so haben die angeführten Begebenheiten mehr oder minder,

als in der nächsten Nähe vorgefallen, auf sie Einfluß ge-

äußert.

Schon im vierten Jahrhunderte (ungefähr um 350) be-

wegten sich ganze Völker mit Weibern, Kindern und ihrer

Habe auS ihrer ursprünglichen Heimath, andere bessere

Wohnsitze entweder friedlich zu suchen, oder sie mit den

Waffen in der Hand sich zu erkämpfen.

Die mächtigste Bewegung dicser Art verursachte der

Einfall mongolischer Stämme in Europa (450). Sie ver-

drängten zuerst die Westgothcn an der untern Donau, und

als G i n s e r i c h , König der Vandalen, den Hunnen<König
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9
A t t i l a ober E t z e l , wie die Deutschen ihn nannten, auf-

forderte, gegen den König der Westgothen in Gallien,

T h e o d o r i c h , noch feiner die Waffen zu ergreifen, um sie

auch dort zu verfolgen, ergriff E t z e l die Gelegenheit, den

großen Hunnenzug zu eröffnen, der ganz Europa erschütterte,

bis endlich in den katalaunischen Gefilden 450 das Schicksal

dieses kriegerischen Stammes sich entschied. Auch unsere

Gegenden blieben nicht verschont von dem reißenden Strome,

der sich verheerend von Ostcn nach Westen wälzte, und mit

eben dem Rechte, mit dem man im Eulzbachischen die OrtS-

Namcn Hahndach, Huntsboden, Hunnas, Haunrih, Etzel'

wang u. s. w. von den Hunnen und ihrem König Eyel

herleitet, können auch wir für den bei Hnschau liegenden

Berg „ E n z e l b e r g , " dann für H a n n e r s g r ü n , E t zen -

r i e d , E n z e n r i e d in Weideiis Umgegend jenen Volksstamm

und seine Führer als Pathen annehmen.

Wir fühlen das Gewagte dieser Hypothese allerdings,

übrigens liegen merkwürdigerweise die genannten Orte fast

in einer geraden Linie, die von Böhmen inS Nürnbcrgische

sich zieht, zufällig daher der Richtung des Hunncnzugcs")

gleichkäme, und außerdem könnte, wenn einmal neben dem

Durchzuge der Hunnen zugleich eine Ansiedelung angenom-

men werden dürfte, gerade die an Wiesen und Futter so

reiche Ebene Weidens jenem Rcitervolkc eine nicht unwill-

kommene Etätte gewesen sein.

Wir lassen übrigens diese Vermuthung dahingestellt und

fahren fort, in allgemeinen Unnisscn die Weltbegcbcnheittn

jener Zeiten weiter zu führen.

' ) G e m e i n e r ' s Chronik von Regensbura. I . p » ^ . 29 :
„ I m Jahre 450 verließ A t t i l c, mit den Hunnen seine «oimaligen
Wohnsitze und zog allem Anscheine nach am linken Ufer der Do-
nau durch M ä h r e n , B ö h m e n , durch e i n e n T h e i l d e r
h e u t i g e n O b e r p f a l z und durch Franken an den Rhein gegen
Gal l ien."
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Es erscheinen nun auch Thüringer, ein ostgothischer

Stamm, der mit den Hunnen in unsere Gegenden einwan-

derte, an den Ufern der Naab, und bilden da ein besonderes

Königreich (nach 511).

Die südliche Gränze Thüringens war das nördliche

Donau-Ufer zwischen Regen und Naab, und im Norden er-

streckte es sich bis an das Land dcr Sachsen.

H e r r m a n n f r i e d ' s Gemahlin, A m a l a b e r g a , war

die Tochter des Ostgothcn-Königs Theodor i ch . Diese,

verblendet durch Herrschsucht, hatte ihren Gemahl schon da-

hin gebracht, seinen Bruder B e r t h a r zu stürzen und zu

ermorden, und um auch des andern Bruders sich zu entledi-

gen, rief Hcnmannfricd Thunde r i ch (Dioterich), den

ältesten Sohn des Franken-Königs C h l o d w i g , zu Hilfe.

Beide im Verein bekriegten, besiegten und ermordeten B a l -

der ich, Heirmannfrirds zweiten Bruder; aber da sie über

den Lohn der Frevelthat sich entzweiten, entspann sich ein

weiterer Streit zwischen H e r r m a n n f r i e d und T h u n d e -

r i ch , in Folge dessen und nach einer entscheidenden Schlacht

an der Unstrut H c r r m a n n f r i e d Reich und Leben verlor,

und ganz Thüringen in dic Hände des Franken-Königs fiel.

Lange ertrugen die Thüringer nicht das Joch der

Franken, und als von Osten ein neuer hunnischer Stamm,

die A v a r e n , eindrang, verbanden die Thüringer sich mit

diesem, bis S i e g b e r t «.der Siegfried des Nibelungen-Lie-

des), der König von Austrasien, mit einem fränkischen Heere

die aufnibrerischen Thüringer unterwarf und die Avarcn in

ihre Marken zmückdrängte.

Innere Fehden in der Familie der Merovinger schwäch-

ten die Macht derselben nach Aussen, und schon drangen die

Avaren abermals in Deutschland ein, und ganz Böhmen und

die angrenzenden Länder waren bald von ihnen überschwemmt.

Die gegen sie aufgebotene fränkische Macht wurde zurückge-

worfen, und diese Schwäche der Franken benutzend, lockerten
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auch die Bayern, Thüringer und Allemannen die Bande, mit
welchen sie an die große fränkische Monarchie geknüpft waren.
AlS endlich der letzte Mcrovingische König seinem eigenen
!Uni»s lloi»»» (Burggrafen) zum Opfer gefallen war, suchte
P i p i n von H e r i s t a l das alte Verhältniß in Thüringen
und Bayern wieder herzustellen und begann aufs Neue, diese
Stämme sich unterwürfig zu machen, indem er zugleich durch
das friedliche Mi t te l der Ausbreitung des Christenthums
seine Pläne unterstützte.

Um dieselbe Zeit erschienen (625) in Deutschland zum
erstenmale die Slaven. Die Avaren in Böhmen begegneten
den fremden Eindringlingen mit Hchn und Uebermuth. Die
Slaven empörten sich, und unter ihrem Häuptling S a m o
plünderten und verwüsteten sie das Gebiet der Avarcn, und
bald schwoll ihre Macht zu einer furchtbaren Höhe, so daß
D a g o b e r t >. sich den frechen Horden widersetzen mußte und
siegreich mit seinen Alemannen in des Feindes Gebiet drang.
Nicht lange aber dauerte der Sieg, und schon 630 schlugen
die Elauen das ostfränkische Heer bei Wogas t im Egerlande
gänzlich auf's Haupt.

Von da an überschwemmten slavische Stämme von allen
Seiten die deulschen Lande. I n Franken als Wenden ober
Winden (Veneti) reichten sie weit über die Naab bis an die
Negnitz; in Thüringen als Serben bis an die Saale, in
Sachsen als Slaven bis an die Elbe, und an den Küsten
der Ostsee als Ol'otriten nahmen sie mit Recht oder Unrecht
Besitz von den entvölkerten oder noch unbewohnten Gauen
Deutschlands, woran durch die Schrecken der Völkerwanderung,
durch die fränkischen Unterjochungskriege und besonders in
Norden durch die grausame Bezwingung der freien Sachsen
leider kein Mangel war. Schenkte ja selbst K a r l der
G r o ß e , nachdem er viele Tausende der unterjochten Sachsen,
die dem Tode entronnen waren, mit Weibern und Kindern
in seine Besitzungen am linken Rheinufer hatte schleppen
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lassen, die entvölkerten deutschen Gebiete an der nördlichen
Elbe und der Ostsee großmüthig den slavischen Obotriten.

Wo sie nicht allein Herren der Gegend waren, vermisch-
ten sie sich bald mit den Ureinwohnern, und wir finden dicht
neben einander Orte slavischen und deutschen Ursprungs,

Das ganze heutige Oberfranken hieß noch lange nach
Kar l dem Großen S l a v i a , und nicht unwahrscheinlich ge-
hörte hiezu noch ein großer Theil der nördlichen Oberpfalz
und scmit wohl auch W e i d e n .

Daß Claven zum großen Theil die Umgegend Weidens
bevölkerten, dafür sprechen die noch heute üblichen Ortsna-
men: Wind isch-Eschenb ach, T r c b s a u , Letzau, W i l -
d e n a u , B e r n a u , D o b r i k a u , K o n d r a u , W i e s a u u . s . f.
dann: T r e s w i h , E c h i r m i t z , K ö b l i h , K a i b i h , T r a u S-
n i h, u. s. f. ferner: S c h l a t t e i n , T revesen , N e b s t a l ,
V o h e n d r o z z e (Vohenstrauß), F lozze (Floß) und viele
andere. Wi l l ja B r e n n e r in seiner Geschichte von Wald-
saßen sogar Weiden von dem slavischen W g i t h i — der
Eingang — herleiten.

Dieser letzten Hypothese vermögen wir so wenig beizu-
pflichten als der Annahme, daß Weiden von W o d a n her-
komme, ober gar der lächerlichen Behauptung, daß, weil Wei-
den einen Weidcnbaum im Wappen führe, es seinen Namen
von Weidenbäumen erhalten haben müsse. Als unsere Orte
ihre Namen erhielten, dachte noch lange Niemand an Wap-
pen und Privilegien. Aber das scheint uns in der That
höchst wahrscheinlich, daß um die Zeit der slavischen Einfälle
die ersten festen Ansiedelungen, untermischt von den von We-
sten und Cüden sich herziehenden Franken und Bayern, welche
zugleich das Christenthum zu verbreiten, alle Lande durch-
streiften, in und um Weiden stattfanden.

Zu unserm obwohl negativen Beweis wieberholen wir
nochmal, baß es noch nirgends unseres Wissens gelungen ist,
'n der Nähe Weidens irgend ein römisches oder altgerma-
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nisches Denkmal oder Grab aufzufinden, während solche Funde
in den südlicheren und westlicheren Theilen der Oberpfalz
durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören.

Daß aber die Elaven nicht gleich friedliche Ansiedler
waren, sondern daß ihren Niederlassungen blutige Kämpfe
vorhergegangen seien (nach 804), dafür spricht die Errichtung
mächtiger Markgrafschaften zur Sicherung der («ranze und
die Erbauung uneinnehmbarer Besten an den Gränzen beS
Reichs, wie Parkstcin, Flosscnbürg, Schellenberg, Leuchten-
berg und andere.

Zweites Kapitel .

Von der ersten christliclien Ansiedelung und der Gründung
Weiden« bis zu dem Zeitpunkte, in welchem Weiden an

Oanern fällt.

Bekehrung zum Lhrislenlhume. Weidens Gründung 8U0—WO. Weiden

unter den Karolingern und den Babeubeiger Martglasen 814—1043.

Weiden und Parlstein unler den Sal iern, Eroberung Parlsteins 1N53.

Neiden und Pailstein unter oen Suizbachern «cr ! ! 8« . Grafschaft

Floß. Weiden unter den Hohenstauffen N8« , Unlrrgang der Hohen»

siauffen, Verpfandung Weidenö 1<!5U und 5 l ,

M i t der Ausbreitung beS Christenthums beginnt auch
eine geordnetere Verwaltung und eine geregelte und geschützte
Ansiedlung des Landes. Die ersten Christen mit der Geduld
und Ausdauer, welche die Religion sie lehrte, und mit
dem Fleiße und der Arbeitslust, die ihnen als Deutschen an-
geboren war, begannen nun wohl um diese Zeit (zwischen
800 u. 900 n, Ch r ) die Ausreutungen der undurchdringli-
chen Forste, die Austrocknung endloser Wiesen und Cümpfe,
und damals mag eS auch gewesen sein, wo eifrige Hirten
und Viehzüchter die üppigen Weideplätze in den Auen, die
die Waldnaab bilbtt, aufsuchten und jenen fetten Weiden die
Benennung gaben, die noch jetzt unser Städtchen führt.
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Daß jede Ansiedlung zuerst auf der Höhe beginnen und
sich von da erst auf die ungesunden Niederungen der Flüsse
hinziehen wird, ist eine Thatsache, die noch jetzt bei den An-
siedlungen in Nordamerika jederzeit stattfindet, und die wir
hier um so mehr annehmen können, da Weidens Ebene aus
Sumpf und Moor bestand, und fruchtbares Land allein an
den hochgelegenen Berghängen zu finden war. Hierauf ge.
stützt, nehmen wir z. B N e u n k i r c h e n , das noch bis ins
l5te Jahrhundert die Mutterpfarre Weibens war , vielleicht
als eine der ältesten christlichen, jedenfalls als eine ältere
Ansiedlung als Weiden selbst an. '

Es wird diese Annahme auch durch den Namen be,
stätigt, mag nun dieser von der „neuen Kirche" oder von
der Sage sich herleiten, als hätten 9 Kirchen zur Pfarre
Neunkirchen gehört.

Denken wir unS nun die Lage Weidrns, wie sie einstens
gewesen sein muß, so finden wir die Schweinnaab, die sich
nördlich der jetzigen Stadt mit der Waldnaab vereinigt, ober
vielleicht auch Sümpfe uud Moore bildend in den dortigen
Wiesgrund sich verlor, dann den aus der sogenannten Weidig
herkommenden Bach, der später zur Bildung des Siechenwei-
hers benützt wurde, und der ebenfalls sumpfige Wiesen bildend
dem Flußbeete der Naab sich näherte und den Platz, auf dem
z. Z. Weiden steht, gegen Südwest einschloß. Hieraus kön»
nen wir schließen, daß es bedeutender Kulturen bedürfte, den
zwischen diesen beiden Bächen und der Waldnaab gelegenen
Boden zur Anlage einer Niederlassung zu benutzen.

Möglich, daß die ersten Ansiedler sich, von Neukirchen
kommend, auf jenen in der Nähe der Stadt und gegen
Neukirchen zu gelegenen Feldern, noch jetzt das „alte Dor f "
genannt, anbauten und von dorther nach Beseitigung jener
Hindernisse, die Sumpf und Moore bildeten, durch Anlage
von Weihern und Dämmen den Platz sich errangen, auf dem
jetzt unser Weiden steht.
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Daß zur Beleuchtung der damaligen Zeiten von einer
Lokalgcschichte nicht die Rede sein kann, ist gewiß klar; und
der Name des Dorfes Weiden kommt in den noch bis jetzt
übrig gebliebenen Dokumenten zum erstenmale viel später,
erst zur Zeit der Hohenstaufen vor.

Nach dem Tode Karls des Großen kam der Theil der
Oberpfalz, von dem wir reden, an dessen gleichnamigen
Sohn. „I 'ul iüßi l lm, s»s»em LHoulille, c>u»e llieitui' ^iolä-

ß«u, lilio n»8tr<) (^arulo eunee»«imu8," heißt es lN Karls

des Großen letztem Willen.
Cpäter nach dem Aussterben des Karolingischen Manns-

stammcs war Weiden wahrscheinlich ein Theil der ostfrän-
tischen Markgrafschaft und zwar als solche von den Baben-
bergern beherrscht. Als Grafen jenes Gaus sehen wir zuerst
B e r t h o l d , den Sohn A d a l b e r t s von B a b e n b e r g 961,
dann H e i n r i c h I. 980, O d u l s c u l e 1004, B e r e n g e r
100 l , H e i n r i c h l l . 1008, O t t o l . 1034, H e i n r i c h I I I .
1043.

Ob nun innerhalb dieser Mark die Herrschaft P a r l -
stein, zu welcher jedenfalls Weiden gehörte, ein Vesitzthum
deS Lanbesfürsten oder eincs andern Dynasten-Geschlechtes
ober ob sie Neichslehen war, ist schwer zu ermitteln.

Nur soviel wissen wir, daß im Jahre 1053 P a r k st e i n
im Besitze der salischen Kaiser-Familie war, denn wir sehen
als Herrn dieses Schlosses den Bruder des salischen Kaisers
Konrad l l . , den Bischof G e b h a r d I I I . von Negensburg.

ES ist kein Beweis da, daß in unsern Gegenden das
Bisthum Regensburg besondere Herrschaften oder Burgen
besaß. Dagegen sagt unS die Geschichte, daß Kaiser K ? n -
r a d I I . , der Sal ier, aus einem minder bedeutenden Hause
entsprossen, die Macht des Reiches und seines Hauses kräf'
tigen wollte. Es gelang ihm, seinen Eohn zum Herzog
von Bayeni ernennen zu lasscn, und er selbst nahm sofort
eine strenge Unm suchung vor, um Vieles, waS die Großen
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deS Landes im Laufe unruhiger Zeiten sich angemaßt hatten,
an die Krone zurück zu bringen. Nicht unmöglich ist es,
daß auf diese Weise auch Parkst e in in die Hände der
Salier gekommen ist.

Es standen damals Herzog K o n r a d von Bayern und
der Bischof von Regensburg unbekannter Ursachen wegen in
offenem Streite. Deßhalb lud man sie zu einem gerichtlichen
Vorstände nach Merseburg. Statt dessen aber zog Herzog
K o n r a d aus, lagerte sich vor P a r k s t e i n , dem Schlosse
des Bischofs, und eroberte es mit gewappneter Hand (1053).
I n Folge dieses Landfrieden-Bruches wurde Herzog Konrad
des Herzogthums Bayern entseht.

Es geht um Weiden und Parkstein eine alte Sage im
Munde deS Volkes, der Wald zu Partstein habe in frühester
Zeit den Grafen von Sulzbach gehört. Einer derselben habe
auf einer Eberjagd bei jenem Basaltlegel daS Ziel seiner
Jagd erlegt und beschlossen, sich hier eine Burg zu erbauen.
Er habe den Plan ausgeführt und des Ebers halber (polen»)
die Burg P o r k - S t e i n genannt. Wahrscheinlich hat auch
hier das viel später verliehene Wappen Grund zu diesem
Mährchen gegeben. Da nun aber 1056 erst Sulzbach
erbaut wurde, es vorher also auch leine Grafen dieses Na-
mens geben konnte, da ferner 3 Jahre vor der Erbauung
Sulzbachs daö schloß Parkstein schon belagert wurde, und
jedenfalls schon zu Konrad deS Saliers Zeiten (1024—39)
enftirt hatte, so ist die Grundlosigkeit jener Sage offen er-
wiesen.

Der große Forst, den man theilwelse noch heute von
den Höhen PartfteinS erblickt und der damals die jetzigen
Landgerichte Weiden, Neustabt, Grbendorf, Tirschenreuth,
Waldsaßen, Kemnath und Eschenbach zum größten Theile
in sich faßte, war durchschnitten von der Fichtel-, Walb-
und Heibnaa'.'. Man nannte diesen GebietStheil daher den
Wald an d« Naab.
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Dieser Wald war, wie schon bemerkt, mit den darin
befindlichen Höhen, Ortschaften und Burgen bis 1061 E i -
genthum der salischen Kaiserfamilie. Um jene Zeit aber
überließ Conrads Enkel, Kaiser H e i n r i c h IV. , diesen ganzen
Landstrich einem seiner Ministerialen, Namens O t n a n t .

Kaiser H e i n r i c h H l . hatte dem Bischöfe von Bam-
berg im Jahre 1056 von den Besitzungen, welche Heinrich I I .
dem Bislhume verliehen hatte, namentlich die Gegend von
Forchheim entrissen, während die übrigen Besitzungen um
Kemnat, Velden und Auerbach dem Bißthum geblieben wa-
ren. Heinrich IV . gab nun durch Urkunde von 1062 jene
ihm entrissenen Güter dem Bischöfe von Bamberg zurück, wo«
durch derselbe O t n a n t gezwungen wurde, auch die in seine
Hände übergegangenen Besihthümer um Forchheim an Bam-
berg abzutreten.

Nach dem Ministerialen O t n a n t sehen wir als Eigen-
thümer des Waldes an der Naab die Leuchten berger
im Jahre 1180.

Dagegen finden wir 1188 daS Schloß zu Parkstein im
Besitze des Grafen G c b h a r b von S u l z b a c h , Sohn deS
Grafen B e h r i n g e r , nach dessen Tobe es mit Haninbach,
Crusin, Plcch und Thurndorf an Kaiser F r i e d l i c h I I .
verkauft wurde.

Dieser G c b h a r d muß öfter in unseren Gegenden ver-
weilt haben, da er sich zuweilen ausnahmsweise Graf von
F l o ß oder G c b h a r d von F l o s s e n b ü r g zeichnete.*)

") Die Grasschaf, g!oß, welche wahischnnlich i» frühestet Zeit auf
dem lauten Naabuftr l'ie nahe an d>e 2!)?>e Weiden« »eichte, war
ehedem im Vefitz des Grafen von Vohburg, Cham und Gger. Als
im Jahr 1 >48 F r i e d r i c h I . von Hohenstaufen, der Rothbart
genannt, A d e l h e i d , die Tochter des Marlgrafe» B e r t h o l b
von Vohburg, zum Weibe nahm, erhielt er nebe» den Grafschaften
<5ger »nd Einbogen auch die Grafschaft Floß zur Mitgif t , M s
aber schon 11,^2 F r i e d r i c h durch da« Concil zu Constanz sich

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0021-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0021-4


Ein Manuscript, das die Geschichte des ehemaligen
Landgerichts Parkstein behandelt und den ehemaligen
Stadtschrciber zu Weiden, K a s p a r H e r r m a n n , zum
Verfasser hat, sucht mit vieler Wahrscheinlichkeit zu beweisen,
daß Parkstein und Weiden wohl als Eigenthum des Hohen-
ftausischcn Kreises an Bayern verseht, dagegen niemals ein
integrirender Bestandtheil der Hohenstausischen Erbschaft ge-
wesen sey, sondern stets als Reichödomaine dem Reiche selbst
und nicht den einzelnen Kaiserfamilicn gehört habe.

Dabei aber g i l t dasselbe Manuskript die Erwerbungs-
A l t dieser Besitzungen nicht an, und es scheint mir nicht
ohne Bedeutung zu seyn, daß dieselben von den Hohenstaufen
erkauft wurden. Dieser Kauf möchte die Thatsache außer
Zweifel sehen, daß Parkstcin und Weiden sammt Anhang
wirklich Privateigenthum der Hohenstaufischen Familien war.

Dagegen wollen wir nicht leugnen, daß trotzdem R u -
d o l p h von H a b s b u r g , wie unten erwähnt werden wird,
diese Besitzungen als Reichspfand zurückforderte und wirtlich
erhielt; es ist aber solch ein Gcwaltftrcich noch kein Beweis
für die Rechtlichkeit der Forderung.

von seiner Gemahlin <sie kommt al« Gräfin von (lhevve, dem
slavischen Namen von Gger, vor, woraus Unkundige de» Namen
Cleve machten) scheiden ließ, fiel die Mitgift an das Stammhaus
zurück, und die Herzoge von Vayern machten hieiauf lebhafte
Ansprüche, in deren Folge sie in der That Eger und Einbogen
erhielten. Die Grafschaft Floß aber scheint in die Hände drr
Sulzbachei gekommen zu seyn (vielleicht in Folge der Ansprüche
der Gemahnn G e b h a r d e I I , , die in eisler Ehe D i e p o l d von
Vohburg zum Manne hatte); denn seit dem Jahre N53 schrieb sich
G e b h a r b , der vorher a l s M a r c h i o bezeichnet warb, ausschließ-
lich Graf von Sulzbach und Floß, Später erhielt vorübergehend
dessen älteste Tochter A d e l h ei d <^12l2), die an den Grafen Theo-
d o r i ch IV . von Cleve verheirathet war, die Grafschaft Floß,
und von diesem kam sie aller Wahrscheinlichkeit nach an den zwei-
ten L<bam G e b h ü l d « , den Grafen R a p o t o I . von Ortenbuig,
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Jetzt erst unter den erhabenen Zeiten der Hohenstaufi-
schen Herrschaft finden wir zum erstenmal den Namen „die
Weibe" urkundlich vor.

Die einschlägige bei S i n t z e l (ob ganz genau, möchte
fast zu bezweifeln sein) abgedruckte Urkunde (Ni^tolm Norlml».
.liplo,«. «le. ^ l ,« . 1738 I I . S. 5) lautet:

„ E s gehöret auch in die Herrschaft zu Nürmberg Vlozze
vnd Parckstein vnd die Wcyde vnd Lvge, vnd Mandtel vnd
Vohendrozzc, vnd Bernawe, vnd Oricßdach vnd Hohetanne, vnd
alles das, das darzu gehört. Die Weyden vnd Parkstein
gültet anderthalb hundert Mutte (?), vnd zwo Mutte KornS,
vnd eine halbe Mutte, vnd sechtzig Mutte Habern, vnd 30
Schwein, vnd zweintzig vfund Negenspurger zu rechter gülte,
vnd 60 Pfund N. zu stcucr, i n der S t a t t vnd auf dem
Land, vnd drey Zolle ohne zweydreihig Pfund Rgspg, vnb-
sieben aymer Honigs. So hat der Paulftorffer einen Ze-
henden, der ist zu recht lebig da zu Eschenbach (Windisch,
Eschcnbach), der gültet sechs vnd dreißig Mutte Korns, vnb sechs
vnd dreißig Habern, vnd vier Mutte WaitzeS, vnd ist zu
der Weyden, noch zu Parkstein kein Burgkhut gcraitet." :c.

Wi r entnehmen aus dieser Urkunde zunächst den genauen
Verband Weidcns mit der Burg zu Parkstein, ferner da eS
gleich nach Parkstein der Veste, die der ganzen Herrschaft
den Namen gab, genannt wirb, zugleich die Bedeutung, die
somit größer war, als alle nachbenannten Orte, a ls: Luhe,
Bohcnsttauß, Mantel, Bärnau :c.

Zugleich erkennt man aber die Beschäftigung der dama-
ligen Bewohner WeidenS. Vieh-, besonders Schwcinzucht,
Bienenzucht und Feldbau waren mindestens die hervorragend-
sten Erwerbsquellen, weil von diesen Erzeugnissen der Staat
feine Steuer verlangte. Doch ist schwer begreiflich, wie
E i n h e l 1269 Weiden noch ein Dorf nennen kann, da eS
in vorliegender Urkunde bereits als Stadt vorkommt. .

Weiden gehörte somit damals zur unmittelbaren Reichs-
2*
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Vogtei nach Nürnberg und blieb von 1 l88 b'.s 1251 unter
der glorreichen Regierung Friedrich I I . , deS größten Kaisers
seines Geschlechts, sowie unter seinem Nachfolger Conrad IV.
Neichsgut.

Von Floß lesen wir , daß es schon unter dem Kaiser
F r i e d r i c h dem R o t h b a r t veichsunmittelbar gewesen sey.

Pabst I n n o z e n z IV. bot alles auf, das hochmüthige
Geschlecht der Hohenstaufen zu stürzen und dem Sohne das
Erbe seiner Väter zu entreißen. C o n r a b v o n H o h e n -
f e l s , ein oberpfälzischer Adeliger und Lehensmann des B i -
schofs von Regensburg, versuchte auf das Geheiß seineS
Lehensherrn und des Abtes von E t . Emmeram den Kaiser
sogar zu ermorden. Nur die Treue eines Dieners vereitelte
den scheußlichen Plan und rettete das Rcichsoberhaupt.

Hierauf sammelte C o n r a b ein Heer in Baiern und
Schwaben und zog aus, seine Feinde zu demüthigen. Sein
treuefter Freund, Bayerns Herzog, O t t o der E r l a u c h t e ,
stand seinem Kaiser und Herrn treulich bei und half ihm die
Schlacht bei Oppenheim gegen den Grafen von Holland, den
erwählten Gegentönig, schlagm. Aber dennoch krönte kein
Sieg des Kaisers Heere.

Die fortgesetzten Kriege hatten C o n r a d s Hülfsquellen
fast erschöpft und er mußte auf Ersatz denken. Auch hier
war es wieder der Hcrzog von Bayern, der gegen Ver<
Pfändung der'Hohcnstaufischcn Schlösser und Herrschaften
Floß und Parkstein dcm Kaiser 300U Mark Silber und
400 Pfund Ncgsb. Pf. vorstreckte. Außerdem verpfändete
C o n r a d von seinem Hausgute, wag er erübrigen konnte,
um sich zu einem Römcrzuge zu rüsten, von dem er glaubte,
daß er hierdurch nicht allein seine Besitzungen in I ta l ien
befestigen, sondern auch seine» Unternehmungen in Deutsch,
land mehr Kraft geben könne. Mi t ten unter diesen Rüstun-
gen starb der junge Fürst im 26sten Jahre seines Alters.

Durch die Verpfändung der Herrschaft Parksttin an
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Bayern war dieser GebietStheil zum erstenmale einem Fürsten

aus dem Hause Wittelsbach Unterthan geworden. Daß

unter diese Herrschaft auch Weiden gehörte, ist schon oben

angedeutet worden.

Kaiser Conrab'S Sohn, der zweijährige C o n r a d i n ,

war der letzte unglückliche Lrbe des erlauchten Hohenstaufen-

schen Hauses. Kaum erwachsen, drängte eS ihn, der Väter

Erbe wieder zu erringen, und voll Hcldcnsinn und Iugcnd-

kraft zog er nach Süden inS falsche Wclschland, ohne daß

sein redlich deutsches Gemüth den Verrath und daS schmäh-

liche Loos ahnte, das seiner harrte.

Ehe er den deutschen Boden verließ, bestätigte er noch

die von seinem Vater eingegangene Verpfändung der Orte

Parkstein, Floß und Weiden, und fügte für die Summe von

2200 Mark Silber pfandweise noch viele andere Länder und

Städte bei, unter anderen Vilseck. Erlendorf, yluerbach u. a, m

E o n r a b i n ' s Mutter war des erlauchten O t t o von

Bayern Tochter, und so durch die Bande der Freundschaft,

der Familie und Blutsverwandtschaft eng verbunden, hatte

der letzte Hohenstaufe für den Fall scines Ablcbens all seine

Erb- und Lehengüter, sowie die dem bayerischen Hause ver-

schriebenen Pfänder den Herzogen dieses Hauses testamenta-

risch vermacht. — Der unglückliche Jüngling überlebte nicht

lange die Trennung vom theuren Vaterlande; im Felde bei

Skurkola in Apulien wurde sein Heer geschlagen, er selbst

gefangen und sein Gegner, K a r l von A n j o u , schauderte

nicht zurück vor dem feigsten Frevel, der je begangen wurde.

— C o n r a d i n und sein Freund F r i e d r i c h von B a d e n

endeten in Neapel ihr Leben auf dem Schaffote durch H m -

kerShand (26. Oftober i268).
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Dri t tes Kapitel .

Weiden unter bayerischer Oberhoheit bis jum Ausbruch der
Hussitenkriege,

Weiden lommt an Bayern >2<>8. Verpfändungen. Auobüdnng de«

Städtcwesen« im lZten u»d 14ten Jahrhundert, Hand«! und Gewerbe.

Klöster in der Nähe N c dcno. Waldsassenö Macht, Zehcnt bei Neiden.

Klosterhof,n Weiden. Fortgesetzte Verpfändungen Weidene. Wiederge-

winnung der böhmischen Besitzungen in Bayern, böhmische Lehen. Bela-

gerung Weiden?. Neiden aufs neue bayerisch 14N2—>->08. Die Händel

Ludwig« im Bar».

Von NUN an also war Weiden Eigenthum der Herzoge
von Bayern L u d w i g und H e i n r i c h geworben.

Nach'ihres Valers Tode schon 1253 hatten sie die vcr-
pfändetcn Güter gclheilt, und Weiden war mit Floß und
Parkstein auf den Theil H e i n r i c h s von N i e d e r b a y e r n
gefallen. AlS aber hiezu die ganze übrige hohenstaufische
Erbschaft kam, entzweiten sich die Brüder, und erst durch
Vermittlung mehrerer Großen, des Grafen F r i ed r i ch von
T r u h e n d i n g e n und G e b h a r d v o n Su lzbach und
H i r schbe rg ward der Streit beigelegt, worauf Weiden
abermals dem Herzoge von Niedcrbayern zufiel. Herzog
H e i n r i c h , dieses Namens der dreizehnte, war ein unruhi-
ger Kopf. Schon einmal hatte er sich mit O t t o k a r , dem
Könige von Böhmen, wider seinen Kaiser und Herrn empört;
nur seineö Bruders L u d w i g des S t r e n g e n Vermittlung
gelang cs, den Kaiser zu versöhnen, so daß R u d o l p h von
H a b s b u r g zum Zeichen der Wahrheit seiner Verzeihung
dem Herzog Heinrich seine Tochter zur Ehe und das Herzog-
thum ob der EnS zur Mitgi f t gab.

Aber schon zwei Jahre später 1278 siel Heinrich aufs
Neue vom Kaiser ab und verlor nicht nur das schöne Länd-
chen ob der Ens, sondern setzte auch hierdurch sein Erbland
den verheerenden Einfällen seiner Feinde aus.
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Wie Herzog H e i n r i c h , so verbündete sich auch fein
Sohn O t t o , indcm er die Partei Adol f 'S von Nassau

ergriff, mit den Feinden des Hauses Oesterreich gegen de.n

damaligen Herzog A lb rech t , den 3ohn Rudo lph ' s von

H a b s b u r g . Nicht allein hicdurch, sondern besonders noch

durch die Annahme der ungarischen Königskrone machte sich

O t t o den nun zum Kaiscr erwählten A lbrecht von O e -

sterreich zum unversöhnlichen Feind.

Dieser siel in Niederbayern ein und verheerte das Land

(1307), und der Fehden waren kein Ende.

Während derselben hatte die Familie der Habsburger

alles aufgeboten, die eigene Hausmacht sowohl, als die

Macht der Würde, die sie bekleideten, zu heben.

Deßhalb erklärte Kaiser R u d o l p h von H a b s b u r g

durch den Reichsschluß von 1281 alle Veräußerungen und

Verpfändungen der damaligen Könige und Gcgenkönige seit

der Deposition F r i e d r i c h s I I . von l245 in Bezug auf

die Reichsgüter sofort für ungültig, und begann zugleich die

Rückforderung jener Pfänder.

Daß bei der Stellung, welche H e i n r i c h von Nieber-

b a y e r n dem Habsburger gegenüber einnahm, hier keine he-

sondere Rücksicht eintrat, war leicht begreiflich und wenn

wir auch mit apodiktischer Gewißheit nicht behaupten können,

ob Parkstein und Weiden Reichseigenthum oder Bestandtheil

der hohenstaufenschen Privatbesitzungen war, so ist doch ge-

wiß, daß .diese Güter nicht durch Erdschaft, sondern durch

Pfanbschaft in die Hände Bayerns gekommen waren, Grund

genug, sie als Reichspfanb zurück zu fordern. Dieß geschah

denn auch, und die sämmtlichen von C o n r a d an Bayern

verpfändeten Güter kamen als verpfändetes Reichseigenthum

an die deutsche Krone zurück.

Darum sahen wir schon, wie 1298 A lb rech t I. bei

seiner Kaiserwahl, angeblich um des böhmischen Königs

W e n z e l IV. Stimme sich zu gewinnen, für 50,000 Mark
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das Pleißner Land, einen Theil von Eger, Floß, Parkstein

und die Stadt Weiden verpfändet, und bald darauf versetzt

H e i n r i c h von L u r e n b u r g , König von Böhmen, eineS

projeltirten KriegeS mit H e i n r i c h von K ä r n t h c n wegen,

der aber nicht zur Ausführung kam, Parkstein und Weiden

wieder an die Herzoge von Oberbayern, L u d w i g und

R u d o l f .

Schon zu Zeiten der Hohenstaufen, im Beginn des

13ten Jahrhunderts, erhob sich daS Vürgerthum zu einer

nie geahnten Größe. Die Mächtigen, anfangs stolz auf den

Reichthum und die Betriebsamkeit ihrer Angehörigen, erhoben

die Dörfer zu Flecken und die Flecken zu Städten, gaben ih-

nen Privilegien und Freiheiten, und unter ihren Augen und

mit ihrem Schutze entwickelte sich ein gefährliches Gegenge-

wicht gegen Fürst und Adel.

Nürnberg und Regcnsl'mg waren in unserer Nähe da^

mals die Hauptstapclplätze deutschen Handels. Von da nach

allen Richtungen hin wurden die Waaren des Ostens herein

und die Erzeugnisse deutscher Industrie zur Ausfuhr gen

Süden hinabgeführt. Heerstraßen gab es damals noch

wenige. Flüsse und ihre Thäler, der Kamm der Gebirge

(daher der Name Hochstraße» waren die natürlichen Wege,

deren der Handel sich bediente.

Wie bedeutend der Handel schon damals in Weiden war,

ist schwer zu sagen. Eben so wenig ist zu ermitteln, welche

größern Straßen Weiden mit den Nachbarstaaten verbanden.

Noch im vorigen Jahrhundert, als schon die Landstraßen so

wie sie jetzt noch bestehen, gebaut wurden, nannte man die

ehemalige alte Straße, die von Wildenau auf dem linken

Naabufer über A u , Pischldorf, Pirk und Schirnih sich hin-

zog, die „Magdeburger Landstraße." Mag dieser Ausdruck,

der noch im Volksmunde liegt, auch kein positiver Beweis

für die graue Vclgangenheit, von der wir eben sprechen, sein,

so ist doch gewiß, daß schon zur Zeit der Hohenstaussen die
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beiden natürlichen Verbindungswege von Eüden (Negensburg)

nach Norden »nd von Böhmen nach Nürnberg sich hier

kreuzten. Während eine Straße von Regensdurg nach dem

Fichtelgebirge und von da nach Leipzig und Magdeburg

führte, zog sich eine andere von Nürnberg über VilSeck,

Weiden, Eger und Pilsen nach Prag, von wo die Straße

weiter zu den russischen und polnischen Handelsplätzen ging.

I n Folge dieses Straßenzugs hob sich der Handel WeidenS

und Weiden selbst in solchem Grade, daß dieser Or t , den

wir nach E i n t z e l im Jahre 1269 noch als Dorf finden,

schon 1339 als Markt und abermals nach 50 Jahren als

Stadt bezeichnet ist. Es ist somit als wahrscheinlich anzu-

nehmen, daß der Fleiß der Bewohner durch Verwerthung

der Landes - Produkte den Gnmd zu vermehrter Ansiedelung

gelegt habe. I » demselben Maße aber, als der Handel sich

hob, holen sich auch Ackerbau und Gewerbe. Das Leder

deS Viehzüchters, die Wolle, das reiche Ergebniß der Schaf«

zucht, das durch rastlose Arbeit fleißiger Hausmütter und

ihrer Kinder und Mägde ersponnenc Garn , all dieß forderte

zu weiterer Verbreitung auf. Da kamen Gerber und Satt-

ler, Tuchmacher, Färber und Weber u»d viele andere Ge<

werbsleute, es entstanden Lagerhäuser, es wurden Märkte

gehalten und Weidcns Kaufleute zogen auch ferne hin in die

großen und, kleinen Orte der Umgebung, die Erzeugnisse

des BürgelfleißcS feilbietend. Und in der That beruhte noch

in neuester Zeit der Wohlstand Weideus auf dem Futterbau

und der Viehzucht und auf jenen Gewerben, welche damit

in Verbindung stehen, den Metzgereien, Roth- und Weißger-

bereien, dem Wollhandel und den hierauf Bezug habenden

Beschäftigungen, den Färbereien, Schuhmachereien und Web-

stühlen.

Es waren zeitig in der Oberpfalz auch Klöster entstan-

den, und eines der mächtigsten in unserer Gegend war die

Cisterzienser Abtei Waldsassen. Schnell blühte sie empor
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und von allen Seiten beeilten sich Hohe und Niedere durch

fromme Geschenke und Opfer die Macht deS Klosters zu er-

höhen.

Auch Herzog H e i n r i c h X l l l . blieb nicht zurück, Drei

Jahre vor seinem Ende, als cr schon Neue zu fühlen begann

seines unruhigen und fehdereichcn Lebens wegen, schenkte er

128? dem Kloster Waldsasscn am Varbaratage alle seine

Zehenten und Einkünfte zu Pfreimd, Floß, Parkstcin, Adeln-

burg und Weiden, sie mochten nun in Brod, Getreide, Vieh,

Honig oder Gelb bestehen. Und wirklich war noch bis zur

Zeit der Kloster-Säkularisalion Waldsassen im Besitz deS

Zehents um Weiden. Die Herren von Waldsassen hatten

deßhalb bei Zeiten einen Kasten nach Weiden gesetzt und

später einen großen Klosterhof (1739—42) nebst Getreide-

Speicher erbaut, in welchem zur Zeit das k. Forstamt sich

befindet.

Unterdessen hatten die Brüder R u b o l p h und L u d -

w i g von Oberbayern Weiden nur kurze Zeit inne. Schon

1314 versetzte König L u d w i g der B a y e r Parkstein und

Weiden an König J o h a n n von B ö h m e n . Auch diese

Verpfändung soll in der Gewinnung der böhmischen Wahl-

ftimme ihre Ursache gehabt haben.

Die Zeit der Regierung L u d w i g des B a y e r n war

«ine in der That der Entwicklung des StädtelHbcns, deS

Handels und der Gewerbe in ganz Deutschland besonders

günstige, und es darf uns sonach nicht wundern, wenn auch

das gnverbsame Weiden in jener Zeit emporblühte. Freilich

war es eine große Bedrückung des Landes und des nicht

durch Privilegien geschützten Dorfbewohners, daß von nun an .

Verpfändungen sich an Verpfändungen reihten, so daß in

der kürzesten Frist Weiden und seine Umgebung bald den

bayerischen, bald pfälzischen, bald böhmischen, bald hessischen,

branbenburgischen und lcuchtenbergischen Fürsten gehorchen

mußte.
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Solch ein Verschachern des LandeS und der Untertha-
nen war ein schlimmes Zeiche» jener Ze i t , es war ein
Hohnsprechen der Liebe und des Gehorsams, die der Landcs-
fürst forderte, denn es ließen sich solch edle Gefühle nicht
alljährlich wechseln, oder gar wohl verhandeln. Es lag in
einem solchen Verpfänden der Unterthanen eine maßlose
Verachtung der Menschenwürde, die nur in dem damaligen
Zeitgciste und in der damals noch allgemeinen Gellung deö
Feudalwcscns und deS Hörigkeits-Verhältnisses ihren Grund
haben konnte. Darum schützten sich auch Städte und Märkte
so sehr in der Erhaltung ihrer Freiheiten und beeilten sich
bei jedem Regcntenwechsel die Bestätigung derselben von dem
neuen Herrscher möglichst schnell zu erlangen.

Dieß war auch in Weiden der Fal l . Die Krone Böh-
mens sorgte während der Verpfändung Wcidens mit aller,
Mühe sür die Blüthe dieses Städtchens. Es blieb, obwohl
1329 im Vertrag von Pavia Weiden, Partstcin und Floß
auf Pfalzgraf R u p r e c h t s Theil geschlagen waren, den-
noch die Versetzung in Kraf t und wurde 1339 von König
L u d w i g aufs Neue bestätigt. Es wären also die Herr-
scher der Pfalz gar nicht in Besitz dieser Orte gekommen,
hätte nicht König J o h a n n selbst Weiden 1339 an R u p -
recht v o n der P f a l z aufs Neue verpfändet. Diese
Verpfändung muß jedoch nicht lange gedauert haben, denn
l 3 4 i sehen wi r R u d o l p l ) , Herzog von S a c h s e n , alS
Besitzer von Parkstein und Weiden. Böhmen löste aber
alsbald die Herrschaft wieder e in, denn in demselben Jahr«
noch schenkt J o h a n n von Böhmen die Pfarrei Ncun-
tirchen, wozu auch Weiden gehörte, dem Kloster Wald-
saffen. Kaum sechs Jahre später ( l 3 4 ? ) besitzt A l b r e c h t ,
Burggraf von Nürnberg, Parkstein und Weiden von Böh-
men pfandweise, und als Böhmen 1353 es abermals einge-
löst hatte, wurde diese Herrschaft im Vereine mit Aucrbach,
Eschenbach, Thurndorf u. anderen Orten zum Heirathgut der
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Prinzessin von Böhmen, welche mit J o h a n n , dem Burg-

grafen von Nürnberg und Markgrafen von Brandenburg,

1375 verlobt wurde, gerechnet.

Der Iehent um Weiden war, wie schon bemerkt, dem

Kloster zu Waldsassen zu eigen, und im Jahre 1362 hatte

U l r i c h A n z e r , Bürger in Weiden, auf 4 Jahre den Ie-

hent der Orte Albrechtsdorf und Bibra nächst Weiden um

100 Scheffel Haber und 4 st. 30 Heller Zins gepachtet.

Diese Orte müssen entweder eingegangen scyn oder sie wur-

den im Abschreiben verfälscht. Nur mit gewagten Hypo-

thesen könnte man etwa Edcldorf für Albrechtsborf und Pirk

oder Pirka für Bibra annehmen, weil namentlich auf jener

Seite Waldsassen am meisten begütert war.

Daß Weiden 1375 als Stadt vorkommt, haben wir

bereits erwähnt. König Wenze l bestätigte den Freiheits-

brief 1369 <!6u. Prag am Maria-Magdal.-Tag.

Noch zu Ende deS 14ten Jahrhunderts (1373) hatte

C a r l lV . Sulzbach, Hirschau, Roscnberg, Buchberg, Neid-

stein, HerSbruck, Lauf u. a. O. un Kurfürst O t t o , Herzog

in Bayem, für die verkaufte Mark Brandenburg verpfändet

und schon l374 diese Besitzungen der Krone Bayern über-

antwortet. Die übrigen Orte: Weiden, Parkstein' Thurnborf,

Eschenbach, Holenberg, Hartenstein, Auerbach, Rottenberg,

Wildenau, Thumbach, Schnaittach, Vernau u. s. f. waren

in ungestörtem Besitz Böhmens geblieben, nur daß einige

dieser Krongüter an V o r z u v o y v o n S w i n a r (unter

andern Floß) verpfändet waren.

Zuerst war eS J o h a n n v o n H i r s c h h o r n , Vice-

dom von Amberg, der die Fehde mit Böhmen begann, indem

er 1500 Auerbach eroberte.

Der König von Böhmen verband sich mit P r o c o p

von Mähren und dem Landgrafen J o h a n n v o n Leuch»

t e n b e r g , dem er 1401 die Herrschaft Parkstein und Wei-

den, wahrscheinlich um in ihm einen desto treuern BundeS-

gen,
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genossen zu haben, um 6WN Mark verpfändet hatte. I h m
aber gegenüber (Pfalzneumarkt) stand Herzog J o h a n n v o n
B a y e r n , der mit tapfrer Hand in kurzer Zeit alle oben
genannten böhmischen Besitzungen mit Ausnahme Weibens
und Parksteins seinem Hause unterwarf.

Es ist fast anzunehmen, daß die Bürgerschaft zu Wei-
den sich dem neuen Herrn nicht gern unterwarf, ja vielleicht
Sympathien für den Pfalzgrafen hegte, weil J o h a n n von
Leu chtenberg, der doch der Landesherr dieser Herrschaft
war, 1402 die Stadt Weiden belagert.

Als aber Leuchtenberg sah, wie König W e n z e l in
innern Fehden sich seiner bayerischen Besitzungen wenig an-
nahm, verpfändete er die Herrschaft Parkstcin mit Weiden
an L u d w i g den Gebarteten v o n B a y e r n - I n g o l f t a d t .

Es ist übrigens zu bemerken, daß weder hier, noch
beim Frieden des Jahres 1412 die Krone Böhmen auf die
Oberherrlichkeit der von Bayern eroberten Gcbielstheile Ver-
zicht leistete, und erst 1465 gelang es O t t o l l . von P f a l z -
M o s b a c h unter Vermittlung der Königin von Böhmen,
der Gemahlin König G e o r g s , diese Streitfrage dahin zu
entscheiden, baß die Eroberungen dieser Zeit entweder von
der Krone Böhmen hinfort zu Lehen empfangen werden sollten,
oder theilweise durch den Lehen-Auftrag von Allodial-Herr-
schaften in der Oberpfalz vermehrt würden, wovon die bis
zum Preßburger Frieden bestandenen böhmischen Thronlehen
in der Oberpfalz herrührten.

So talentvoll Herzog L u d w i g i m B a r t auch war,
so streitsüchtig und jähzornig war er zugleich, und Friede
war nicht sein Losungswort. I n Frankreich erzogen, dünkte
er sich besser als Andere, und bald loderte aufs Neue die
Kriegsfackel über die bayerischen Lande. Bald hatte er alle
seine Vettern und Freunde zu Feinden sich gemacht. Die
Herzoge von Bayern-München, L u d w i g , ser Kurfürst von
der Pfalz, und sei» Bruder, Pfalzgraf J o h a n n von Neu-

l
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markt, verbanden sich gegen den kriegslustigen Fürsten. I u
ihnen gesellte sich bald auch der Burggraf von Nürnberg,
F r i e d r i c h , dessen Burg zu Nürnberg Ch r i s t oph von
L e i n i n g e n auf Befehl des geba r t e ten L u d w i g s ver-
brannt hatte.

Die vereinigten Heere Johann ' s und Fr iedr i ch 's
sielen in die oberpfälzischen Gebietstheile L u d w i g ' s ein,
und rückten vor die Feste Parkstein, die sie im Sturme er-
oberten. ( l 4 2 i ) .

Da wurde auch Weidens Bürgern bange, und sie eilten
binaus in's Lager, um dem siegenden Pfalzgrafen das Wohl
der Stadt zu empfehlen. I n der That ist die Bestätigung
der städtischen Freiheiten von Seite des Pfalzgrafen J o h a n n
datirt „am Samstag nach unser lieben Frauentag /V^umliu.
ni« im Felde vor dem Parkstein."

Nachdem sie Vohenstrauß noch besetzt hatten, rückte der
Burggraf F r i e d r i c h gen Hilpcltstein und nahm dieses,
dann Mcckenhausen, Wersdorf und Graisbach; J o h a n n
aber sehte sich in Weiden fest und nahm dazu noch Floß,
zerstörte Bezenstein und besetzte Freistadt, Holnstein und
Hersbruck.

Kaiser S i g i S m u n d suchte den Schiedsrichter zwischen
den streitende» Parthcitn zu machen; doch gelang es ihm

'schlecht, und die Unruhen dauerten zwischen den verbündeten
Fürsten J o h a n n und F r i ed r i ch und dem.Friedensstörer
L u d w i g im B a r t noch mehrere Jahre fort.

Endlich in Folge des langen unversöhnlichen Streites
entspann sich zwischen L u d w i g im B a r t und seinem
Sohne selbst ein Streit und L u d w i g , der Höcker ig te
beigenannt, bemächtigte sich sogar der Person seincS Vaters
und setzte ihn gefangen, bot jedoch zu gleicher.^eit alles auf
Frieden zu gewinnen, so daß F r i e d r i c h , Burggraf von
Nürnberg, 1438 in Neumarlt, in der That dazu bewogen
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wurde, all seine Eroberungen dem Erben von Bayern-Ingol-
stabt wieder zuzustellen.

Weniger leicht war Pfalzgraf J o h a n n zu befriedigen,
und es gelang nicht, auch ihn zur Rückgabe der eroberten
Ländereien zu vermögen, so daß er auch Landesherr der
Herrschaften Parkstein und Weiden, sowie der Umgegend, von
Floß und Vohenstrauß blieb.

Ein gefährlicherer Feind aber, als der zu Ingolstadt,
drohte den oberpfälzischcn Landen in den Anhängern einer
neuen Kirchenlchre, die sich anschickten, von Böhmen aus das
Vorspiel der oeutschen Glaubenskämpfe zu beginnen.

W i r behalten uns vor, dieselben in ihrer Gesammtheit
im nächsten Abschnitte genauer kennen zu lernen.

V i e r t e s K a p i t e l .

Weiden vom Oeginn der Hussitenkriege bis jum Hnfang

der lutherischen Reformation.

Die Lehre des M. Ioh, Huß. Seine Reise nach Konstanz. Huß in Kon?
stanz verbrannt; Hieronymu« von Plag bei Sulzbach gefangen und eben-
falls in Konstanz verbrannt. Ausbreitung der Huß'schen Lehre. Beginn
der Hussitenkämpfe N l « . Niederlage der Deutsche» bei Tachau 1427-
Niederlage be! Niesenberg t43l . Hussste» von Pfalzgraf Johann geschla-
gen 1433. H»nqer«noth und Pest in Deutschland, Pest in Weiden 1436.
Kirchenweihe und Klcsterzehent. Beherrscher Weitens um diese Zeit.
Städtische Verfassung, Weidens Freiheiten, Wilbenreut, die Hufmark,
l°m«t an die Stadt Weiden NN7, Wendel'sche Stiftung 1458, Hutz»
ler'sche Stiftung 1487. Wochenmarkt in Weide» ,507. Weidens Wap-
pen und Besitzungen Spital zu Weiden. Waldthurn'sche Stiftung zum
Spital in Weiden 1382. Burgfrieden von Weiden. Landstände. Löwler-

Bund 4488. Pfälzisch-bayerischer Krieg >504.

Schon im 14ten Jahrhundert zeugten einzelne Regun-
gen die Möglichkeit einer überhandnehmenden Bewegung auf
dem Gebiete des Glaubens und namentlich in Böhmen, das
den christlichen Glauben nicht von Westen, sondern von

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0035-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0035-3


Osten her erhalten"), und somit so manche divergirende,
aus der abendländischen Kirche stammende Formen (z. B.
Priesterehe) mit angenommen hatte. Es konsolibirt sich
zuerst diese Bewegung zu einer ernsten Thatsache, als zu
Beginn deö 15ten Jahrhunderts J o h a n n H u ß zu Prag
mit einer neuen Lehre, von der Verwandlung im Abendmahle,
sowie mit Entschiedenheit gegen manche Gestaltungen der
katholischen Liturgie, gegen die Hierarchie und das Papstthum
auftrat.

Zu dieser Zeit saßen zu Konstanz die Großen und die
Lehrer der Kirche versammelt, und citirten vor sich den kecken
Reformator, sich zu verantworten. Weit schon, selbst in die
Umgegend Weidens, war die neue Lehre gedrungen, alS
H u ß seine Reise nach Konstanz antrat. Er schrieb selbst

' ) Die SlavenaPrstel von Böhmen »nd Mähren waren die Vrüder:
K o n s t a n t i n , der später den Klosternamen C y r i l l annahm, und
M e t h o d i u s der jüngere jO l>a und 8tr»e!x,t»). Neide waren
auo Thessalonich und hatten bei den slavischen Invasionen, denen
diese griechischen Länder fonwährcnd ausgesetzt waren, nach und
nach das slavische Sprachidirm erlernt. Vom ll,ser für Ausbrei-
tung ihre? Glaubens beseelt, begaben sie sich nach Norden an die
Glänzen be« von N o s l i s l a w beherrschten <um 885) großmäh-
rischen Reiche«, Schon damals regte sich der Argwohn gegen
allenfaNsige Irr lehren oder Abweichungen von den Regeln des alt-
:ömischen Glaubens; den» dreimal, 8L8, 879 und 88U, wnrde
M e t h o d i u s von den Päpsten N i c o l a u s und J o h a n n V I N .
nach Rom beschieden, um Rechenschaft abzulegen von seinen Lehren
und seinem Glauben. Schon k?2 taufte M e t h o d i u « den böh-
mischen Herzog N o r z i w o g I . und seine Gemahlin L u d m i l l a
d ie H e i l i g e , Sie hatten die Bibel in's Slavische übersetzt und
die ganze Liturgie, die sie einführten, war slavisch, M e t l , o d i u s ,
der Erfinder slavischer Schriftzüge, ist als Vater der gesammten
slavischen Literatur zu betrachten. K o n s t a n t i n starb de» Nten
Februar 8«9, M e l h o d i u « den Uten Apr i l 885 und der Letztere
lag begraben i» der Marienkirche zu Welegrad, I h r Standbild
steht in der Teinkiiche zn Prag (,. Libusfa >85>.)
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im Jahr 14 l4 von seinem Empfange in der Oberpfalz fol-
gende merkwürdige Stel le:*)

„Von C h r i s t o J e s u wündsche ich euch alles guts.
Wisset, liben Brüder, daß ich niemals vermummet, sondern
frei öffentlich von dem Tage an, da ich auß Böhmen gezo-
gen, geritten bin, und ehe ich gen Bernaw kommen, wartet
der Pfarrherr neben dem Schößer auf mich, der mir auch,
als wir waren in die Herberge kommen, eine große Kandel
mit Wein verehrt, neben der scimgen meine Lehre freundlich
anname und sich meinen alten, doch unbekannten Freund
nennet. Hernacher zu Neustadt a/W. haben mich alle
Teutsche gerne gesehen. Als wir durch Weyben durchzogen,
sahen unS viel mit Verwunderung an und als wir gen Sulß-
bach kamen, kehrten wir ein in dem Hauß, da man das
Landgericht den Tag gehalten, und weil die Bürgermeister
und Schoppen noch beisammen waren, sagte ich- Sehet,'ich
bin M . Johann Huß, von welchem ihr ohn zweifel viel
Böses gehöret habt. Derhalben könnet ihr jetzt, ob es wahr
sey, erfahren. Und nachdem wir viel mit einander geredet,
haben sie alles mit Dank angenommen." —

Der Unglückliche kehrte nicht mehr in seine Heimath
zurück; die Männer der Kirche, die das Christenthum,
die Lehre der Liebe und der Verzeihung repräsentirten,
ließen den unglücklichen Böhmen bei lebendigem Leibe ver-
brennen! — (1415)

Sein Freund H i e r o n y m u s von Prag war auch gen
Kostnih gezogen, weil er aber wohl wußte, „daß er seinen
gefangenen Gesellen keinen Beistand leysten konnte, zog er
traurig, denn er gedachte, wie spöttlich die Böhmen von ihm
reden würden, mit den Gezeugnissen, so er von der ganzen

' ) Diese uud die folgenden Stellen sind t eilweisc «örtlich au«: „Der
Hussitenkrieg de« N, X»el,. Ilieudnläi Felilac«,^»!«!««»'«" Nürn-
berg lLL l , genommen.
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84
Ritterschaft empfangen, heim nach Prag (24. Apri l 1415);

aber als er gen Hirschaw kommen, wird er durch Anstifftuug

seiner Widerwärtigen ron dcm Schösser des Pfalzgrafen

I o h a n n i s , so zu Sulzbach Hof hielt, gefangen genommen

und den 24. April „ach Sulzbach geführt." Der Pfalzgraf

ließ hierauf im Auftrag der beim Concilium versammelten

Väter der Christenheit dm Magister H i e r o n y m u S auf

einen Wagen schmieden und ihn nach Kostnih schaffen,

wo auch er in den Flammen seine Ueberzeugung besiegeln

mußte.

Es war in der That die Lchre des Böhmen Huß

mehrfach über die bayerische Gränze und in die Nähe Wei«

bens gedrungen. I n dem benachbarten Gebiete von Vohen-

strauß lehrte U l r i ch von O r ü n s l e d c r die Glaubenssätze

des Böhmen. Auch ihn erwartete der Scheiterhaufen,

H u ß e n s Anhänger aber im Vatcrlande griffe» bald

zu den Waffen, ihre liebgewonnene Lchre zu schützen (1416).

Da wuchs die Furcht und dcr Schrecken vor der zunehmen-

den Gefahr, die Slaat und Kirche bedrohte, und bald ent-

rollte der zur Wuth und Verzweiflung angeregte Fanatismus

Schieckenbilder vor dem Auge der entsetzten Menschheit, die

würdig den Gräuelthaten in Par is , Eicilien und Magde-

burg an die Seite gesetzt werden dürfen. M i t blindem

Vandalismus zerstörte der Husjiten verheerende Hand die

deutschen Lande, und namentlich waren es die Tempel des

Herrn und die Diener derselben, gegen welche die aufge-

legte Rotte ihrer Grausamkeit keine Schranken sehte. Da-

mals ward manch Bildwerk irdischer Größe, manch Kirchen-

gebäude, aus grauer Vorzeit stammend, durch dummen

Glaubenshaß und empörende Ierstörungswuth vom Boden

entfernt; damals erhielten die deutschen Länder einen kleinen

Vorschmack von den Graueln, welche die nächsten Jahr-

hunderte bringen würden, und Hunger, Pest und der

Feinde Schwert dezlmirte die Menschheit.
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Fast jedes Jahr nahte ein neuer Hussitenhaufe sich un-
seren Mauern, und fast alljährlich schwärmten neue Horden
über die Gränzen der Obrrpfalz.

I m Jahre 1420 brach eine Kolonne Hussiten bis Naab-
burg in Vayem ein und zerstörte es. I m nächsten Jahre
belagerten sie Tachau und Heyd in Böhmen; zwei Jahre
später erschienen sie abermals vor Pilsen selbst (1424), und
drangen hierauf zu Ende des Jahres 1424 in Oesterreich
und Bayern ein, um auch hier zu brennen und zu sengen.
Schon wenig Jahre nachher warb eine mächtige teutsche
Armee bei Aussig von den fanatischen Hussiten vollständig
geschlagen (1426) und aufs Neue der Pilsner Kreis und
die Grenzen der Oberpfalz von ihnen überschwemmt.

I m Ju l i 142? zog abermals ein großes deutsches Heer
nach Böhmen, Kaum aber erblicken sie die nahenden Hussi-
ten, so verlassen sie ihr Lager an der Mies und eilen nach
Tachau. Die kampflustigen Hussiten verfolgen die Fliehen-
den und vollenden die Niederlage der Deutschen. I n ihrer
Flucht reißen sie den mit tausend Pferden nachrückenden Erz-
bischof yon Trier mit sich. Die Anzahl der gefallenen Deut-
schen bei diesem in der Nähe von Bayerns Glänzen geschla-
genen Treffen geben viele auf mehr denn zehntausend Mann an.

Das Kriegsglück begünstigte Hussens Anhänger in ho-
HM Maße, und nach kaum drei Jahren nahte wiederum
her gefürchtete Feind den Mauern Weidens.

D k Hussiten zogen nach Grimma und Altenburg, ver-
heerten das Voigtland und sielen in Franken ein, das sie
bis Vayreuch und bis in die Gegend Nürnbergs verheerten
und plünderten. Das Kloster Waldsaffen wird ein Raub
der Flammen.

Der panische Schrecken, der überall vor den Zügen der
Hussiten einherging, vermehrte sich durch ihr seltenes Glück
im Feld«. — Kaum war das Jahr 1431 angebrochen, so
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3 «

wollte Proc oft Nasa, der Hussitenhäuptling, aufs Neue
sein Heil im Voigtlande versuchen und brach gen Eger auf.
Aber er änderte seinen P lan , und nachdem 36 Dörfer
im gesegneten Egcrlande in Flammen aufgegangen, der Pi ls-
ner Kreis, dann Echlan und Leutmerih verheert worden
waren, zog der Schwärm in's Schlcsischc.

Diesen fortgesetzten Unruhen und Naubzügen endlich
Schranken zu sehen, forderten alle Fürsten, so weltliche als
geistliche, die ganze Christenheit gegen den Fciüd der Kirche
in Böhmen auf. Gewaltige Rüstungen wurden unternom-
men, besonders die geistlichen Kurfürsten, die Bischöfe von
Bamberg, Würzburg und Eichstädt, dann die Reichsstädte
sammelten Heere, die auf 80 bis 130,000 Mann geschätzt
wurden.

Aus Regensburg allein zogen 300 Mann aus, geführt
von einem Hauptmann, Namens S a l i e r . Tiefer zog nach
Reichenbach und an Böhmens Gränzen hinauf bis Vernau.
Non da wendete er sich nach Weiden und dort vereinigte er
sich mit den von allen Seiten zusammen ziehenden Heeren.

Der Zug ging nach Böhmen, zuerst vor Tachau, das
sie zu nehmen trachteten. Kardinal I u l i a n u s , der päpst-
liche Legat, war bei dem Heere und suchte den Muth der
Streiter für das Christenthum anzufeuern. P r o c o p Rasa
lag gerade vor Chotieschau, als die Nachricht von der Bela-
gerung Tachau's eintraf. Sogleich brach er auf, diese Stadt
zu entsetzen. Das deutsche Heer aber erhielt Kunde vom
Nahen des Feindes und ging mit Zagen nach T a u ß .

Unerhörte Grausamkeiten bezeichneten der Deutschen Weg.
Um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, mußten die unschul-
digen Bewohner an den Gränzen Böhmens ihre Habe und
ihr Leben opfern. Die Muthlosigkeit deS Heeres hatte einen
hohen Grad erreicht, und schon wollten die Fürsten den Kur-
fürsten von Sachsen verantwortlich machen für allen Schaden,
der aus einer verlernen Schlacht hervorgehen würde, und
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als entgegnet wurde, daß es hier sich um das Heil der
Kirche und des ganzen deutschen Landes handle, beharrten
sie dennoch auf ihrcr Forderung und drohten, im andern
Falle das Heer zu verlassen und heim zu ziehen. Der Erz-
bischos von Köln bot all seine Beredsamkeit auf, den wan-
kenden Mul l ) lcr deutschen Fürsten und Krieger durch H in -
weis auf die Pflicht der Christen und die gottgefällige That
zu erhöhen, jedoch vergebens. Inmit ten dieses Streites
naht P r o c o p mit scincm Heere. Da ward Ernst aus dem
Drohen.

Der Herzog von Bayern verläßt bei finsterer Nacht das
Lager, und G e m e i n e r erzählt: „Plötzlich verrieth ein in
den Lüften ertönendes wildes Geschrei und eine unordentliche
Bewegung einen Vorfall auf i r g e n d e inem (!) Punkt und
von'Angst und Schrecken befallen, zerstreut sich in wilder

, Flucht das ganze Heer, Geschütz, Pferde, Gcräthschaften und
Arzneiwagen zurücklassend." Der Markgraf von Branden-
burg eilte mit seinen Reisigen Frauenberg zu. Seine
Knechte rissen die Fähnlein ab und zerstreuten sich nach allen
Richtungen hin. Als der päpstliche Legat I u l i a n u s
diese Zaghaftigkeit sah, stellte er mit Ernst sich den fliehenden
Massen entgegen und richtete an die Beherzteren eine sal-
bungsvolle Rede. „Er staune," rief er, „daß katholische
Christen bei einem so segensreichen Feldzuge die Waffen
wegwürfen und schmählich die Flucht ergriffen! Nicht des
weltlichen Vortheils halber, wegen der Ehre C h r i s t i und
seiner heiligen Mutter führe man Krieg. Sei das die von
den Deutschen gerühmte Treu' und Beständigkeit. O Schande
über Schande," rief der Römer, „über euch! Besser wäre
der Tod, als zu fliehen vor einem Feind, dem ihr noch nicht
einmal in's Auge geschaut!" Und er stellte ihnen die
Grauel vor, womit die nachsehenden Böhmen sie und ihre
schutzlosen Familien bedrohen würden. „ O Deutschland,
Deutschland! willst du dich denn ganz unterjochen lassen?
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Was würden A r i o v i s t , T u i s k o n und H e r r m a n n sa-

gen, wenn sie unter euch ständen? Fasset drum ein Herz,

bedenket euren Eid und empfanget den Feind, wie es Män-

nern ziemt!"

M a n hätte meinen sollen, solche Worte würden auch

in dem zaghaftesten Herzen neuen Muth erweckt haben.

Wohl lagerten sie sich auf's Neue bei Nicsenberg, aber kaum

griffen die Hussiien auch diese Stellung an, als unüberwind-

licher Schrecken vor der Cchaar jener Fanatiker sogleich wie-

der allen Muth absmbirte, und das deutsche Heer mit einem

Verluste von 11,00(1 Todten und 700 Gefangenen, sämmt-

licher Munition, allcö Geschützes und der ganzen Bagage in

wilder Flucht davoneilte, (143 l ) Hundert und fünfzig

Geschütze, zur damaligen Zeit ein nicht unbedeutender Ar-

tilleriepark, fielen in die Hände der Böhmen. Die über-

müthigen Sieger sprengten die Mlinitioilswagen in die Luft,

und die weithin schallende Erplosion jagte den Flüchtigen

noch ärgern Schrecken ein.

Diese neue entsetzliche Niederlage verbreitete abermals

unüberwindlichen Schrecken und erneute Angst über ganz

Deutschland.

Zu diesem Drangsale gesellte sich noch die Pest, die da-

hin raffte, was der Krieg verschont hatte.

Schon im Jahre 1433 fiel eine Echaar Taboriten unter

J o h a n n R z i t k a , P r z i b i k und K l e n o w s k y wiederum

in Bayern ein, brandschatzte und plünderte Robing, Wal-

derbach, Reichenbach, Nittenau, Neunburg, Schwarzhofcn

und die ganze Umgegend. Ihnen zog Pfalzgraf J o h a n n

entgegen, und hier endlich bezwang dieser Fürst beim Dorfe

H i l t e r s r i e b unweit Rotz die für unüberwindlich gehalte-

nen Schwärmer, Ueber 2 0 M gefallene Böhmen ließen die

Fliehenden zurück. I n dieser Schlacht kämpfte als oberster

Felbhauptmann H e i n r i c h P f l u g von S c h w a r z e n b u r g
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(der damalige Besitzer von Neustadt a. W . ) und mehrere
andere Ritter und Edle des Landes,*)

Hoch auf athmete ganz Deutschland bei diesem Siege,
denn Pfalzgl-af J o h a n n hatte dcn dculschen Männern da-
durch ihren Muth , ihre Tapferkeit wicder gegeben. Nun erst
a l M l n sie, daß jene czcchischen Ho>dm auch Menschen wie
sie und nicht leibhaftige Teufel und Abgesandte der Hölle in
Menschengestalt seien. Von nun an haltc Bayern mindestens
von dieser Seite keine Gefahr mehr zu befürchten.

Aber eine bittcrc Noth lag über der ganzen Gegend,
verlassene Ortschaften, verbrannte Wohnhütten, unbebaute
Felder und ödliegendc Höfe fand man da, wo sonst Wohl-
stand und Betriebsamkeit geherrscht halte. Die fortwähren-
den Ginfälle der Hussiten, die Durchzüge der Deutschen, die
fliehenden Heere hatten auch das Wenige, was der Boden
noch erzeugte, aufgezehrt. Nolh und Theurung drückten
bitter das Land. Um einen Pfennig konnte man noch im

' ) Nach dem Nten Bande der Verhandlungen des hist. Vereins von
Oberftfalz und Negeneburg, S , 323 ff, »aren dieß besonder« A l -
d i e c h t N o l h a f t von Micheloseld und Bcdenstein (Leg, Nittenau),
Landrichter zu Wetterseld, H a n s S a h c n h o i c r zum Frauenstein

>'(Ileichenstein und Frauenstein, Ldg, ^bervichtach), U l r i c h F r o n -
b e r g e r >u Front««, (Ldg, Amglengcufeld), W i l h e l m P a u l s -
d c r f e r zu Kürn (Ldg, Regenstauf), H a n s Z e n g e r zum Schnee»
berg (Ldg, Obervichtach), U l r i c h und N u d g e r d ie W a r t e n -
b e r g er von Kürnberg (Ldg. Roding) , F r i e d r i c h und U l r i c h
d i e D i r l i n g e r zu Thürlstein (Lbg, ( ih . im) , der Letzte« Pfleger
zu Neunburg, F r i e d r i c h und G e u r g h ie V e r c h t o l z h o f e r
<Äerl°!zhofen, Hofmarf, Ldg. Obervichtach), H a n s v o n R o h r -
bach (Ldg. Burglengcnfeld), F r i e d r i c h v o n W o l f f s t e i n
(Ldg. Neumarkl), G e o r g und H a i m e r a m H e n r a ß zum Satz-
dorf (Ldg. Cham) , R c i n ° l d , Pfleger zu Pruckh, und G e o r g
P l a d e c k , sein Vetter, D e g i n h a r d H o f e r zum Lobenstein
(Ldg. Nit tcnau), U l r i c h V i d e n s t o r f e r von Gutmaning (Ldg,
Cham), A n d r ä V r a c k e n d o r f e r (Brackendorf bei Neunburg,
Pf . Dlelerskirche») i l , a. m.
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Apri l 1438 kaum ein Brödchen von der Größe einer Nuß
kaufen, Echon im Jahre 1427 herrschte zudem die Pest,
die Begleiterin der Heere, in den deutschen Landen. I n
Nürnberg starben im Jahre 1435 allein über 10,000 Men-
schen, in Basel sotten 1438 täglich über 100 Menschen ge-
storben seyn. Auch in Weiden lesen w i r , daß seit 1^36
eine böse Seuche die Bevölkerung dezimirt habe.

Endlich war dem langen Elende ein Ziel gesetzt, und
von dem Jahre 1438 wird gemeldet, daß eine außerordent-
liche Fruchtbarkeit neuen Segen iü's Land gebracht habe,
und daß von da an Friede und Ruhe nach Deutschland
wiedergekehrt sei.

Trotz diesem Stürme hatte Weiden nicht vergessen, seine
Freiheiten im Jahre 1434 von Kaiser S i g i s m u n d bestä-
tigen zu lassm. Die in dcn Hussitenkriegen stark beschädigte
S t . Michaels-Kirche wmdc 1430 restaurirt und am Sonntag
Iubilate dieses Jahres konseknrt. Auf der Kirche selbst aber
findet sich die Jahreszahl 1448, Wie dieß zu vereinbaren
ist, bleibt einer detaillirte>en Geschichte der Kirche von Weiden
vorbehalten.

Die Aebte von Waldsassen ließen sich die Ausübung
ihres Zehentrechtes in unserer Gegend angelegen sein, und
um in solcher Entfernung ihres Iehents sicherer sein zu
können, verpachteten sie ihn an die Stadt Weiden oder an
einzelne Bürger. So hatte ihn Abt J o h a n n W e n d e l i n
P e i ß e r an diese Stadt um 400 st. verpachtet, und im
Jahre 1454 ward der auf kurze Zeit vom Kloster selbst ver-
waltete Zins auf's Neue und um dieselbe Summe in Pacht
gegeben. Wahrend dieser Zeit blieb Weiden unter der ge-
meinsamen Regierung des Markgrafen von Brandenburg und
des Pfalzgrafen J o h a n n von Neumarkt, bis der Sohn
L u d w i g des G e b a r t e t e n mit dem Beinamen des Höcke-
r i g e n , zwar ohne Willen seines Vaters, die Tochter des

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0044-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0044-2


4t

Markgrafen von Brandenburg ehelichte und dessen Antheil
an Weiden und Parkstein als Mi tg i f t erhielt.

I n dem zu Neumarkt im Jahre 1440 abgeschlossenen
Vertrage vereinigten sich die beiden Fürsten L u d w i g der
Höcke r ige und J o h a n n , der Pfal;graf von Neumarkt, in
der Weise, daß L u d w i g Vohensirauß voraus erhalten, da-
gegen die Regierung übn Parkstcin, Weiden und Floß von
Beidcn gemeinschaftlich geführt weiden sollte.

Kaum aber war ein Jahr vergangen, so verpfändet
L u d w i g m i t dem Höcker diese Herrschaft abermals an
Psalzgraf J o h a n n , der sodann bis 1450 alleiniger Beherr-
scher derselben blieb.

L u d w i g des H ö c k e r i g e n Erbe (er starb 1445)
war Herzog H e i n r i c h v o n B a y c r n - L a n b s h u t . Die-
ser löste, 145(1 dcn bayerischen Antheil seims Erbes wieder
ein, und unter ihm und seincn vortrefflichen Nachfolgern
L u d w i g und G e o r g den R e i c h e n , von denen Ersterer
1450 am Feste M a r t i n i , Letzterer 1455 am Tage unserer
Lieben Frauen ^«»mt ion i» Weidens Freiheiten bestätigte,
gediehen, so wie in allen Theilen seines Landes, auch in
Weiden auf's Neue Handel und Gewerbe, und erneuter
Wohlstand begann sich auf unsere Gegend zu senken.

Die Regierung C h r i s t o p h ' s v o n D ä n e m a r k , des
Sohnes J o h a n n ' s v o n N e u m a r k t , ist deßhalb für
Weiden von Interesse, weil durch Urkunde von 1443 Weidens
Burgfrieden festgesetzt und die öde Stadtmühlc der Stadt
überlassen wurde. Nach seinem Tode fiel das Erbe der
Pfalzgrafcn von Neumaikt an die Moosbach'schc Linie
(1447), weßhalb auch O t t o v o n M o o s b a c h 1449 gleich,
falls eine Confirmations-Urkunde ausstellt.

Das Regiment der Stadt wurde schon in den frühesten
Zeiten von den Bürgern selbst geführt. Das Gericht war
wie in Deutschland ehedem überall öffentlich. Die beisitzen,
den Schöffen des Bürgerstandes mögen die ersten Anfänge
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des Bürgerkolleglums gebildet haben. Den Vorsitz führte
der Stellvertreter deS Landesfürsten; in Weiden war dieß
cin eigens bestellter Etabtrichter.

Schon <n dem frühesten Privilegium, das wir auffinden
konnten, wird des Bürgermeisters und R a t h e s zu Wei-
den gedacht, und es wird nicht uninteressant fein, wenn wir
auS dem zuerst von König Wenze l gegebenen Briefe eini-
ges entnehmen.

Zunächst wird dem Bürgermeister und den Bürgern der
Stadt „auf der Weiden," weil ihre früheren Privilegien
verbrannt sind und die Etadt so „großen und unvermeidlichen
Schaden empfangen hat," damit sie wieder zunehme, die
königl. Huld versichert und sodann mit Aufzählung der Pr i -
vilegien begonnen. Hier heißt es nun :

Wemi es geschieht, daß cin Bürger den andern ersticht
oder ermordet und der Thäter entkäme, so soll man von
dessen Habe 10 Pfund Pfennige herausnehmen; würde
der Mörder aber auf der Flucht ergriffen, so ist ein Hals
gegen den andern verloren. Für eine fließende Wunde
sind 72 Pfennig dem Genchte und ebensoviel dem Kläger zu
zahlen.

Der Pfleger darf die Freihung der Stadt nicht beschä-
digen und sott innerhalb derselben Niemand greifen, dagegen
habe der Pfleger die Macht, einen Richter in der Stadt
einzusehen und dazu einen Bürger zu wählen, welchen
er wi l l .

Außerdem sind 4 Jahrmärkte gestattet: zu Pfingsten,
zu S t . Iakobstag, zu S t , Michaelstag und zu S t . Kath-
rein, also daß sie die Frcihung haben, 8 Tag vor und
8 Tag nach; daß wer den Frieden bricht, dem wäre der
Hals verfallen, wenn man nicht Gnade an ihm möge finden.
Ferner sollen sie haben den Weiher, der zu der Stadt gehört
(Sichenweiher?), uilb auch das K a u f h a u s mit allen
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Nutzen, Nenten und Zinsen. Ebenso ist dem Rathe der
Stadt aufgegeben, daß, wer wider denselben handelt, nach
den Gesetzen behandelt und gebessert werde, dagegen solle um
feiner Ursache halber ein Bürger vor das geistliche Gericht
geladen werden, es sey denn wegen Dinge, die ausschließlich
einem solchen Gerichte angehören.

Zu diesem Rechte fügte F r i e d r i c h , Markgraf von
Brandenburg, und J o h a n n , Pfalzgraf bci Rhein, noch bei,
daß jeder Kaufmann, der den Weidner Markt besucht, 8 Tage
vor- und 8 Tage nachher, mit Ausnahme derer, die nur
durch oder außcnhin führen, und nicht ablegten, von jeder
Mauth befreit wäre; auch hätten die Bürger das Recht, zu
allen Bauten ihr Zimmerholz in der Etaatswaldung nach
Anweisung des Försters hauen zu lassen, und endlich sollen
auch die Bürger von der Weiden „samcntlich und jeder be-
sonders aller Gnade und Freiheit, als von Geleit und Zoll
wegen durch alle Lande genießen, sowie daß auch andere
Ctädte genießen, ungehindert von Pfleger, Amtleuten und
Vögten."*)

Es zeugen diese Freiheiten von dem damaligen Wohl-
stande der Stadt ; es gab da ein Kaufhaus, und nicht nur
fremde Kaufleute reisten ein und auS, sondern auch WcidenS
Bürger und Kaufleute zogen mit dem ihnen verliehenen
Schuh in die Ferne.

I m Jahre 1456 erließ O t t o v o n M o s b a c h einen
besondern Brief zur Ordnung dcs Magistrats und seiner
Wahl. I n diesem Jahrhundert findet man solche Regiments-
briefe sehr häufig, und alle ordnen sie fast in ganz gleicher
Weise die städtische Verfassung. Zuerst sollten 12 Schöffen

' ) 'Orig.-Urkunde »cn F r i e d r i c h u»l> J o h a n n , 6äo. 1421 im
Felde vor dem Parkstein am Samstag nach unserer lieben Frauen
^««„mpt . , im Original mit »nverschrten Siegeln im Nachhau>? ;«
Weiden befindlich.
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gewählt werben, sämmtlich auf ein Jahr, und auS ihnen

4 Bürgermeister, von denen ein jeder ein Vierteljahr amtiren

solle; einer von ihnen sollte Kämmerer seyn, und die Etadt-

bauten sollten 16 Bauverständige der Stadt überwache».

Daß der Pfleger zu Parkstein den Gtadtrichter zu Wei-

den ernannte, haben wir schon oben erwähnt. Der erste,

den wir aufsindm konnten, war 1446 H a n s P f r e i m t e r ;

nach ihm bekleidet 1472 N i k o l a u s F e n t l und 1476

H a n s Z e r e r viese Würde. Als Mitglieder des Raths

fanden wir in diescm Jahrhundert neben anderen 1472 J ö r g

Bock, 1481 H a n s S t e i n l n c k l c r , 1487 J ö r g M e y e r -

hofer .

ES hatten sich auch adelige, also wohl Patrizierfamilien

in Weiden gebildet, und wir begegnen z. V . den Ep f ten -

r e u t e r n , von denen 141? N i c o l a u S zum Abt von

Waldsassen erwählt wurde, den P i r k e r n , von denen wir

ebenfalls nicht allein 1479 U l r i c h , sondern 1486 auch

E r h a r d der Pirker, des I a k o l , und l?er E l i s a b e t h P i r -

ker Sohn, zu gleicher Würde gelangte. Auch die P f r e i m -

t e r , von denen wir so eben H a n s P f r e i m t e r als Stadt-

richter nannten, waren adelig. Da aber zum Etadtrichter

stets ein Bürger ernannt wurde, so beweist dieß, daß auch

diese adelige Familie hier domizilirtc. Dagegen finden wir

zu Weiden noch wohnhaft die von E n d e , die v o n W i l -

den fe l s u. a. m.

Ob auch die Familie von S c h ü r n d ing der Etabt

Weiden besonders befreundet war^ ist zwar unbekannt, doch

gewiß, daß 140? ein Sprößling dieses Geschlechts die Hof-

markt W i l c h e n r e u t dem Magistrat von Weiden übergab.

So wie der Wohlstand Weidens zunahm, war es er-

klärlich, baß auch Beweise desselben in Stiftungen und from-

men Schenkungen sich kund thaten. M a r g a r e t ha V e n d l

oder Wendel, deS H a n s W e n d e l , Bürgers zu Weiden

Wittwe und Mutter des nachmaligen Priors und Abts von
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Waldsassen, hatte diesem Kloster 400 st. geliehen, wofür 1458
dieses Getreide verschrieben hatte. Sie aber erkaufte dafür
den Zins zu Pirk und stiftete in Weiden einen Altar mit
der Dedikation der heiligen Dreieinigkeit und des heiligen
Wolfgang, schaffte Kelch und Ornat und ein silbernes Kreuz
und stiftete auf demselben eine Messe, worauf das Kloster
einen Priester präsentiren sollte; der Magistrat aber zu Wei-
den sollte der Lehensträger der Messe sein. Diese Stiftung
wollten späler U l r i ch und E r h a r d R e n n m ü l l e r an-
greifen, doch Pfalzgraf O t t o entschied zu Gunsten des
Klosters.

I m Jahr 148? überließ das Kloster dem hiesigen Ma -
gistrat das Präsentationsrecht, und 1492 vermachte der Bür-
ger H e i n r i c h H u z l e r von Weiden den Zehent zwischen
der heiligen Etaude (noch jetzt die Benennung eines Wald-
theiles) und Edeldorf, jenseits der Naab mitten im Etiftland,
zu dieser Stif tung als Ceclgeräth. Schon im Jahr 1445
hatte der Magistrat von Weiden die Lehen- und Vogtherr-
schaft über alle gestifteten Messen und die Prädikatur erhalten.

Die Beherrscher Weidcns haben, um auch ihrerseits
dem Handel und Wandel unter die Arme zu greifen, 1507
einen Wochenmarkt zu Weiden angeordnet, und als weitem
Beweis ihrer Huld im Jahre 1510 eine» förmlichen, noch
im Original vorhandenen Wappcnbnef ausgefertigt, in wel«
chem das Wappen in folgender Weise beschrieben ist:

«nehmlich ein Schild, der in drn Theil vertheilt und
in den oberen zweien Feldungen zuvörderst einen gelben mit
einer rothen Krön freien Löwen in einem schwarzen Feld
und in dem andern Theil mit weiß und blauen bayerischen
Wecken, und im untersten Feld ein Weidenstock mit einem
Kopf und Weiden daraus sprossen, und baß man die Wurzel
am Stock nit sehe in einer rothen Felbung, der Stock und
Geläube nach seinen Farben."

Dieser Wappenbrief hat wahrscheinlich das ältere Stadt<
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Wappen verbessert, wle es an einer Urkunde von <500 .zu
finden Ist, in welcher es heißt: „vnd haben wir disen ofnen
Brieue für vns vnd all vnser nachkommen :c. mit der Stat
zun Weyden feint Innsigl von vnser bete wegn hieunden
angehangen besiegelt gegeben." Dieses letzte Wappen stellt in
in einem sechsmal gebrochenen Kreis ohne Wappenschild einen
Weidenbaum vor, aus dessen Wurzeln, wie es scheint, links
und rechts eine Blume sprießt. (S. Taf. l.)

Auch das Vermögen der Stadt mehrte sich bedeutend;
sie besaß nicht allein die Hofmark Wilchenreut (Pfarrdorf,
k. Ldg. Weiden), sondern hatte auch Besitzungen und Unter-
thanen zu
G l b a r t , Dorf, Pfarrei Hirfchau, Erpusit. Ehenfeld, königl.

Landg. Ailseck;
Globenreut, Dorf, Pfarrei Altenstadt, k. Ldg. Neustadt

an der Waldnaab;
P ü l l e r s r e u t , Dorf, Pfarrei Winbisch - Eschenbach, k. Ldg.

Neustadt an der Waldnaab;
Nach, Dorf, Pf. Windisch-Eschenbach, k. Ldg, Erbenborf;
GerberSbor f , Dorf, Pfarrei Windisch-Cschenbach, k. Ldg.

Erbenborf;
No t t e r sdo r f , Dorf, Pfarrei Windisch-Gfchenbach, k, Lbg.

Erbendorf;
Alben Hof, Dorf, Pfarrei Beidl, k. Lbg. Tirschenreut;
Welsenhof, Dorf, zur kath. Pfarrei Püchersreut und

prot. Wilchenreut, k. Ldg. Neustadt an der Walbnaab;
T r i g l e r s r e u t , Dorf, ' / , St. v. Weiden, Pfarrei Schir-

mih, k. Ldg. Neiden;
Oedenthal , Weiler, Pf. Roggenstein, l. Ldg. Weiden;
Bechtsr ied, Dorf, Pf. Schirmltz, k. Ldg. Weiden;
W i l d e n a u , Dorf, Pf. Luhe, k. Ldg. Weiden;
Forst Hof, Weiler, Pf, Luhe, k. Ldg. Weiden.

Das Spital zu Weiden war namentlich berühmt seines
Reichthums und seiner ausgebreiteten Besitzungen halber.
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Nicht nur Bürger und Geistliche, auch Adelige und Fürsten
steuerten gleicherweise zu diesem löblichen Institute bei. ES
stand dasselbe an der Naab vor dem untern Thor, wo jetzt daS
k. Landgerichtsgebäude steht; zwei Kirchen zierten die St i f tung,
von denen eine der heilige» Dreieinigkeit, die andere dem
heiligen Geiste gewidmet war. I n ersterer waren 3 Altäre
mit 2 besonderen Benefizien-, wovon einer dem heiligen Geist,
der andere der heiligen C a t h a r i n e und der dritte dem hei-
ligen S c b a l d und der heiligen E l i s a b e t h geweiht war.

Auch die Ritter aus dem Geschlechte der Waldthurner
waren nicht zurückgeblieben und hatten einen Wald am
Fischerberg als Lehen dem Spital zu Weiden geschenkt zur
Errichtung ihrer Epitalpfrünbe, und schon l382 wurde der
erste Lehensrevers hierüber ausgestellt. Andere meinen, die
vollständige Gründung des Spitales zu Weiden falle ins
Jahr 1382, und es seyen in diesem Jahre unter Vorbehalt
einer vollen Pfründe zur Disposition des Herrn vonWaldau
und Waldthurn vom König W e n z e l die nöthigen Lehen-
briefe dem Spital verliehen worden. Eine weitere sehr nam-
hafte Schenkung bot dem Spital H e i n r i c h K h ü m e l ,
Protest. Stadtpfarrer dahier, indem er zwei Drit tel der Pfarr-
Einlunfte dieser Anstalt abtrat.

Dieses große und schöne Spital wurde sammt den bei-
den Kirchen im Jahr 1634 auf Befehl des schwedischen Com-
mandanten in Weiden abgetragen.

Der Burgfrieden, das Portgeding der Stadt , begann
an der heutigen Ealzbrücke oder, wie die Urkunden sagen,
an der Spitalschupfe, die bort gestanden seyn soll, und geht
von da gegen die Naab zur obern Dippoltsfurt nach dem
Streit- und Altenbach beim Fischerberg hervor gegen die hei-
lige Staube, dann durch des Kastners zu Schirmih großen
Weiher ober dortigen Zug in die Prü l l , von da in die Naab
hinüber auf die Leihstadtmühl und hierauf auf den Frent-
schenweiher und dann herum beim Häuselweiher nni> Meer-
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bodnerreuth-Wald durch die Lohe zwischen dem Fürstenwald
und Moosweiher hervor.

Der Adel auf seinen Hofmarken und Schlössern, die
Geistlichkeit und die Bürger bildeten die Stände der damali-
gen Zeit. Weiden gehörte unter die 8 Gezirkstädte der obern
Pfalz. Diese waren Amberg, Auerbach, Kam, Kemnat,
Naabburg, Ncumarkt, Nmnburg und Weiden. Es entstan-
den diese Landstände im l3ten und t4ten Jahrhunderte, und
von den späteren im 16ten Jahrhundert wissen wir die Be-
theiligung Weidens urkundlich.

Neue Unruhen drohten nun daS Vaterland zu erschüt-
tern, als Herzog A lbrecht von B a y e r n - M ü n c h e n sich
erkühnte, Eteuer auszuschreiben, ohne den Adel hiebei auS-
zunehmen.

Viele hohe und geringe Fürsten und Adelige thaten fich
zusammen im Löwlerbund, an dessen Spitze H i n z i g und
S e b a s t i a n P f l u g zum Rabcnstein, die Herren zu Neu<
ftädtlcin (an der Waldnaab) und Störnstein standen. Auch
viele adelige Herren der Umgegend hatten sich hiebei bethet»
ligt, so: G e o r g und S e b a s t i a n W a l d a u e r zuWaldau,
Waldthurn und Echellenberg, O s w a l d G l e i ß e n t h a l e r
zu Döltsch, H a n s N o t h a f t zu Weißenstein und Thumsen-
reut, H a n s T r e s w i h e r zu Rothenstadt und viele andere
mehr. A lb rech t von Bayern aber zerstörte rasch die Haupt-
Bollwerke des Adels, und endlich gelang eS dem Kaiser
M a i i m i l i a n , die unzufriedenen Ritter mit ihrem Lanbes-
herrn auf's Neue zu versöhnen. Die Herrschaft Weiden
war bei dieser Fehde wenig berührt, desto mehr aber wurde
eS in die nunmehr beginnenden Unruhen verwickelt, welche
der Tod G e o r g des Reichen von B a y e r n - L a n b s h u t ,
dem Weiden theilweise gehörte, verursachte. G e o r g hatte
mit Umgehung seiner rechtlichen männlichen Stammserben
trotz der Gegenvorstellungen seines Kanzlers W o l f g . H o l l >
be iger seinen Schwiegersohn zum Nachfolger und Gesammt̂
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erben ernannt. Dieser, Pfalzgraf R u p r e c h t v o n der
P f a l z , * ) verbündete sich mit Böhmen, den Bischöfen von
Würzburg, Eichstädt und Bamberg und den Grafen von
Hegnenberg, Leuchtenberg u. a. A l b r e c h t v o n B a y e r n
aber, durch eine kaiserliche Urkunde als rechtmäßiger Erbe
erklärt, war mit dem Kaiser in ein Bünbniß getreten.
R u p r e c h t eroberte Amberg und Neunburg, und die Böh-
men brachen in die Oberpfalz und sengten und brannten,
wohin sie kamen, bis 15N? der Friede zu Constanz dem un-
glücklichen Bürgerkrieg ein Ende machte.

' ) Gr spottete selbst der feindlichen Uebermacht, und noch ist ein sol-
chei Spottrcim bekannt, den er auf sich und seine Feinde gemacht
haben soll. Gr lautet.-

„Nmid hab stark und brich nit,

Römischer König du haißt es nit,

Albrecht hats in der Tasche nit,

Landgraf vo« Hessen schad mir nit,

Würtemberg fleucht von mir nit,

Nürnberg übergibt uns nit,

Brandenburg Vermag es nit;

Ich wi l l bleiben Pfalzgraf am Nhein

Und widersteh« allen Feinden mein;

Landgraf »on Hessen du kannst nit,

Aleiander der gesieht es nit,

Böhmen nimm zu Gehilfen ich,

Henneberg verlaß nit mich,

Leuchteuberg da« lobe ich,

Glne neue Münz vermag ich,

Der ganze Vund steht wider mich,

Dagegen streit ich ritterlich."
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Weiden

Fünftes Kapitel.

Zeit der Deformation bis ?um Oeginn des
zujährigen Krieges.

Beginn der Religionsverbesserung >5l7. Verbreitung der neuen Lehre,
Politischer Anstrich der ersten religiösen Bewegung, Reformation in
Weiden, die erste» reformnenden Prediger 1522, Reaktion des katholi-
sche» Klerus 1524. Bauernkrieg 1525. Weidens innere Verwaltung,
Nltgestiftete« Almosen, Pfarrkirche St, Michael. Vazirende Messen.
Kastenbau 1530, Niand in Weide» 1538. Hercinleiten oes Stadt-
»ache« 1539. Rathhau-'bau 1539. Reichstage zu Wormi, Spcyer und
Augsburg. Schmalkaldischer Bund l53l , Ncllgionsfriede in Nürnberg.
Weitere «formatorischc Bestrebungen in Weibe« l541, Otto Heinrichs
gewaltsame Reformation 15^2. Tod Ludwigs V., Glaubenskämpfe !544.
Passauer Vertrag, Otto Heinrich in der Reichsacht. Seine Rückkehr.
Vollendung seiner Reformation. M. Heinrich Khümel, erster evangeli-
scher Prediger in Weiden 1548. Otio Heinrich« Tod, Kurfürst Fried-
rich I I I . und Wolfgang, Pfalzgraf von Zweibrücken. Echulhausbau.
Alte Vürgerfamilien in Weiden, Kurfürst Ludwig VI . und Pfalzgraf
Philipp Ludwig. Verttag in Frankfurt am Main 1587, Rentamt in
Weiden. Friedrichsbmg in Vohenstrauß, Grab der Fürstinen »on
Liegnitz in Weiden, Philipp Ludwig und Friedrich IV. Kurfürst 1592
und 97. Neuerungen im Neaimente der Stadt 16N0. Größe Weiden«
zu jener Zeit, Wolfgang Wilhelm und der Iüllch'sch« Streil. Sein
Glanbenswechsel iü>3.

ES nahet nunmehr die Zeit, die ereignißschwere und
folgenreiche, die für unser ganzes großes Deutschland ein
Al t der religiösen und politischen Verbesserung werben sollte,
wie es in England und in den Niederlanden geschah, die
aber statt dessen den Grund legte zur endlosen Zersplitterung
und Feindschaft, zu Bruderzwist und Brudermord, zu I am.
mer und Elend, und endlich zur tiefsten Erniedrigung des
Vaterlandes führte. Ein kleiner Funke war eS, der zu
Wittenberg zu glimmen begann, aber der Boden war dürr
und leicht entzündbar, und, wie ein Moorbrand in reißender
Schnelligkeit sich verbreitend, loderte bald an allen Enden
Deutschlands die Flamme der Empörung gegen Rom zum
Himmel auf. I n jener Zeit bildete sich eine Kluft, die im-
mer drohender und gewaltiger wurde, und die das deutsche
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Vaterland in zwei fanatische Lager theilte, zerreißend die
zarten Bande der Familie und zermalmend alle edleren Ge-
fühle, alle Gebote jener Kirche der Liebe, die selbst für dm
Feind zu beten gebietet.

Eo sehen wir auch noch.heute die K lu f t , wenn auch
der tägliche Verkehr, die zunehmende Intelligenz, der äußere
Schliff und die Klugheit und die Verstellungskunst der Men-
schen allerlei Buschwerk und bunte Zweige darüber gedeckt
haben. Der arglose Wanderer fühlt bald den schwankenden
Boden, der unter ihm zu brechen droht, und mit Schauder
wird er gewahr, daß jetzt nach-18 vollen Jahrhunderten und
darüber der erhabene Stifter unserer Religion noch nicht
begriffen ist von dem großen Haufen, und daß überall noch
Hader und Zwist, Haß und Feindschaft glüht zwischen ein-
zelnen Partheien und Sekten, wo längst schon, wäre Gottes
Wort eine Wahrheit geworden, Liebe und Friede herrschen
müßte. Es ist ein schweres Werk, ein treues Bi ld zu ent-
werfen von jener Zeit, wo die christliche Religion sich spal-
tete in viele Theile, und obwohl wir alle wissen, daß eS ja
Menschen waren, die all das veranlaßten, und daß alle
Menschen fehlbar und sündhaft sind —: so lauert dennoch
jeder noch bestehende Religionstheil ängstlich jedem Tadel
auf, der ihn selber tr i f f t , und wi l l aus solchem Tadel die
Partheilichkeit des Urtheilenden beduziren.

Trotz dieser bösen Lage, in der sich alle Geschichtschrei-
ber der Reformationsgeschichte befanden, wi l l ich es dennoch
versuchen, leidenschaftslos und gemäßigt die Thatsachen zu
erzählen, die jene Zeit über unsern Wohnort brachte. M ö -
gen die Fanatiker und Partheigänger, die nicht Wahrheit
sondern nur Nahrung ihres Partheigeistes suchen, mich schal-
ten und schmähen, deßhalb wird die Warheit nicht zur Lüge
und ihr Verkündigcr deßhalb noch nicht zum Lügenpropheten.

Als im Jahre 1517 der erste Impuls gegeben wurde
zu jenei großen Bewegung, da theilte sie sich anfangs nur
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den Gelehrten, den Theologen mi t ; bann strömte sie von allen
Kanzeln herab in die Ohren der erstaunten Menge, und die
unerwartete Lehre verwirrte manch Ohr und manchen Hörer.
Hätten damals, wie jetzt schon, Zeitungen aller Orten jedeS
noch so kleine Ereigniß in alle Gauen des Vaterlandes ge-
rufen, so würde vielleicht plötzlicher und gewaltiger ein alleS
überstürzender Sturm durch ganz Deutschland ausgebrochen
seyn, statt daß nun im Vergleiche mit der Gegenwart wohl
langsam, für jene Zeit aber doch unbegreiflich schnell die Re-
formation sich ausbreitete.

Dieses langsamere und mündliche Verbreiten der neuen
Lehre war aber um so gefährlicher. So wie der Reforma-
tor selbst aus dem Kloster des heiligen Augustin hervorging,
so waren alle Kirchen und Klöster, Kanzeln und geweihte
Plätze die Lehrstühle, von denen der Keim der Reformation
in daS Volk geschleudert wurde. Wer vom Volke wagt eS
noch jetzt Mißtrauen zu sehen in die Worte eineS würbigen
Geistlichen oder ihn gar einer Lüge zu zeihen? Und wenn
dieß noch der Fall ist, wie konnte die Menge damals zwei-
feln, wenn der M u n d , dem sie nie zu widersprechen wagte,
ihr Dinge predigte, die in gar vielen Herzen nur einen all-
zufruchtbaren Boden fanden?

Die Politik war zu jenen Zeiten ein D i n g , das Nie-
mand im Volke kannte. Das Volk gehorchte den Geboten
der Kirche, und weil es Gebot der Kirche war , auch der
weltlichen Obrigkeit. Kein Wunder, daß derjenige, der den
Bau der Kirche und den Gehorsam der Gläubigen gegen
die Gebote derselben lockerte, auch den Gehorsam des Unter-
thanen gegen seinen Vorgesetzten untergrub. Bald waren
es nicht nur kirchliche Verbesserungen mehr, nicht bloS Ver-
änderungen des Kirchendienstes, der Liturgie und der Glau-
benssätze, nein die Gemeinde wollte den Geistlichen, den sie
nun nur als ihren Lehrer und Diener mehr betrachtete, ent-
fernen können, wenn er ihr nicht mehr gefiel; sie wollte ihn
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nicht allein geringer besolden, sie dachte auch auf Verringe-
rung der Steuern und Abgaben, sie dachte an den Druck
der Mächtigen und an ihren glänzenden Reichthum, dem die
eigene Dürstigkcit nur allzugrell entgegen stand. So ent-
wickelte sich aus der Idee dcr Religionsverbesserung unbewußt
dem Volke selbst der Keim zu einer politischen Umwälzung.

Wann zuerst in Weiden dazu der Grund gelegt wurde,
daß auch hier der S inn der kirchlichen Reformation sich
ausbildete, kann wohl mit Bestimmtheit nicht angegeben
werden; doch haben wir sichere Kunde, daß schon um's
Jahr 1522 der Priester F r e y es leben dahier im Sinne
der Reformation predigte.

Zu gleicher Zeit äußerten die Bürger das Verlan-
gen, ihren Pfarrer selbst wählen und ihn, wenn er nicht,
wie sie eS wünschten, sich benehmen würde, wieder ab-
sehen zu dürfen; ja sie gingen von Eeite des RatheS so
weit, dem Etadtpfarrer die Besoldung zu verweigern, und
verwahrten sich dagegen, ihm auf Lebenszeit diese Pfründe
zu verleihen. Die Sache ging bis an den Abt von Wald-
sassen.

J ö r g H e b e r , der erponirte Kaplan zu Parkstein,
war nicht minder Anhänger der neuen Lehre, und predigte
in diesem Sinne seiner Gemeinde. Vom Consistonum be-
langt , legte Rath und Gemeinde warme Fürsprache ein, für
den Beklagten, doch konnten sie seine Versetzung nach Wei-
den nicht hindern; aber auch hier fuhr H e b e r fort, im
lutherischen Geiste die Schrift auszulegen.

F r e y e s l e b e n und Heber und mit ihnen W o l f -
g a n g S a t e r e r und J o h a n n G r ü n e r , der Kaplan zu
E t . Ulrich in Regensburg, wurden sofott vor das General-
Vikariat zu Regensburg citirt. Was dort ihrer gewartet
hätte, waren sie und die Bürgerschaft sich wohl bewußt;
nicht minder aber war ihnen bekannt, daß sie nichts aufs
Spiel setzten, wenn sie in jener Zeit, wo die hohe Geistlich-
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keit nicht Augen genug haben konnte, die wie Pilze auf»

schießenden Halb- und Ungläubigen in ihre Schranken zurück-

zubannen, der entfernten Obrigkeit keinen Gehorsam leisteten

und unter dem Schuhe der ihnen gewogenen Bürger ver-

weilten. I n der That verweigerte der Magistrat die Stel-

lung der genannten Weidner Geistlichen vor Gericht, und eS

verlautet nichts, daß später auf die ausgesprochene Citation

noch gedrungen worden sey.

Dagegen hielt man es für nöthig, in dem der neuen

Lehre gewogenen Weiden eine eigene Pfarrei zu errichten.

Bisher hatte nach der aus uralten grauen Zeilen stammenden

Matrimlarordnung des Bisthums die Pfarrei Weiden als

Filiale nach Neunkirchen gehört. I m Jahre 1524 erst

ward in unserm Städtchen an die Stelle des letzten Vikars

M . U l r i ch H a n au er der erste Pfarrer in der Person des

Mag. Sebas t i an S e ß l e r (dem 1525 M . I o h . Scho-

ber folgte) ernannt. Der so gebildeten Pfarrei waren

6 Filialen einverleibt, nämlich Neunkirchen, Mantel, Etzen-

richt, Hütten, Parkstein und Kirchendicmenreuth, wovon je-

doch die ersten 4 sehr bald wieder in eine besondere Pfarrei,

umgewandelt wurden, während erst später die letzten beiden

(Parkstein hatte vordem nur einen Schloßkaplan und gehörte

zur Pfarrei Preßat) zu einer gesonderten Pfarrei erhoben

wurden.

Es suchten nicht nur das Bisthum zu Regensburg

sondern auch die Abteien und Stifte in unserer Gegend, be-

sonders das reiche Cisterzienscrstift Waldsasscn den bösen

Neuerungen offenen Widerstand zu leisten. Durch Vermeh-

rung der Pfarrstellen glaubten sie dieß am sichersten zu er-

reichen ; sie ahnten aber nicht, daß gerade durch diese Männer

die Saat, die sie zerstören wollten, in die empfänglichen

Herzen gelegt wurde.

Schon erhob sich im Eüdwest des Vaterlandes die erste
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Frucht der Bewegung, und eine unheildrohende Gewitter-
Wolke zog sich dort zusammen — der Bauernkrieg.

Unsere protestantischen Geistlichen der Vor- und Jetztzeit
eiferten stets gewaltig dagegen, daß diese politische Aufregung
Folge der Kirchenbcwegung gewesen sey, doch irrten sie darin
gewaltig. Wie der nachtgewohnte Falter das blendende Licht
so lange umkreist, bis er mit versengtem Körper zu Grunde
geht, so hatte das nachtgewohnte Volk jenes Jahrhunderts
die ersten, lichten Gedanken wohl ertragen, aber indem es
sich zu rasch und gewaltig der Flamme nahte und selbst an
die Götter dieser Erde Hand anlegen wollte, sank es auch
zerschlagen und versengt von der Herrlich keil der Gewaltigen,
denen es trotzen wollte, in's Verderben.

M a n wollte das Volk aufklären, man wollte es denken
lehren, es sollte fortschreiten, forschen und überlegen, und
dennoch verlangten dieselben Lehrer, daß über das, was sie
selber nicht begriffen und was sie selber nicht erklären könn-
ten, auch Andere zucht grübeln sollten, und während die
Geistlichen sich erlaubten, nachdem sie die Satzungen der
Kirche einer freisinnigen Kli t ik unterworfen hatten, ihrer
christlichen Obrigkeit den Gehorsam aufzukündigen, wollte
man den Bauer und den gedrückten Knecht verdammen, wenn
auch er über seine Lage nachdachte, die Satzungen seines
Landes ebenfalls kritisirte, und da er' sie für sich drückend
und ungerecht erfand, gleich wie eS die Kirchenlehrer mit
dem Papste machten, so auch der welllichen Obrigkeit den
Gehorsam aufkündigte? Halb ein religiöser Fanatismus,
halb ein dunkel geahnter Freiheitstricb erfaßte die Bauern-
schaft Schwabens und Frankens, und der Aufruhr verbreitete
sich rasch über Bayern, Oesterreich und die obere Pfalj«
I u m erstenmal sammelte sich eine Heeresmacht, die jene»
unheil'chwangeren fabelhaften Phantomen huldigte, die wir
in neuester Jett als Socialismus und Communismus haben
kennen gelernt.
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ÜS

Tief im Blute wateten Angreifer und Bekämpfer, und

Mord und Brand bezeichneten den Schauplatz des Krieges.

Die unheilvolle Zeit der Hussitenkriege schien wiederzukehren.

Ach! es war nur ein Vorspiel ungleich schauderhafterer

Scenen, die eine nicht ferne Zukunft bringen sollte.

Ob und wie auch Weiden in diesem Kampfe heimge-

sucht war, erfahren wir aus einem Briefe, den ein in und

um Weiden angesessener Edelmann, Sebas t i an der W a l d -

t h u r n e r , an den Bischof von Regensburg richtete, als er

nach dem großen Brande in Weiden 1536 um eine Brand-

fteuer supplicirte, indem er sagt: „daß er in dieser Zeit durch

die große Brunst in Weiden um all das Seine gekommen,

und weil er von den B a u e r n i n se lb igem A u f r u h r

gezwungen worden sey, sein Gütlein zunächst bei den Weiden

zu verkaufen und in die Stadt zu ziehen." Zu solchen

Gräueln wie im benachbarten Frankenlande war es bei uns

nicht gekommen, und bald hatten weltliche und geistliche

Obrigkeit auch hicr in gemeinsamem Streben das über-

müthige Volk zu Ruhe und Gehorsam wieder gebracht.

Trotz aller dieser Unruhen war dennoch im Innern der

Stadt Rath und Gemeinde besorgt, zum gemeinen Wohl

keine Summe zu'sparen. Eine reiche Stif tung, das alte

Almosen genannt, mit Gilten und Zehenten wohl versehen,

war eines Speichers dringend benölhigt. Dazu waren an-

dere Bauten für Geistliche, Schulen und Meßner nöthig ge-

worden. Zu diesen Ausgaben bestimmte man die meisten

Erträgnisse einer andern Stif tung, der vazirenben Messen.

ES waren damals nämlich 14 Altäre in der Hauptkirchc zu

St. Michael, die vielleicht noch jetzt dort sich finden würden,

hätte nicht 1536 der große Brand auch die Kirche nicht ver-

schont, und wären nicht die Wiebererbauer dieses Tempels

Anhänger einer andern, den Bildern und Altären feindlichen

Lehre gewesen. Diese Altäre waren dem h, C h r i s t o p h ,

dem h. N i c o l a u s , dem h. B e r n h a r d (auf diesem Altare
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war die Schneidermesse gestiftet), dem h. Geiste, den 14 Noth-
helfern (Engelmesse), der h. M a r i a M a g d a l e n a , allen
Heiligen, dem h. I n n o z e n z und dem h. W o l f g a n g
geweiht,*) und auf jedem derselben eine gleichnamige Messe
gestiftet. Die übrigen fünf Altäre hatten zu Patronen den
h. M i c h a e l , das h. Kreuz, die h. M a r i a , den h. S i r -
t u s und den h. I o h . E» . und I o h . B a p t i s t . Auf die-
sen waren ebenfalls Messen gestiftet, die unter dem Namen
der Ctiftsvrädikatur- und Frühmeß, Neustift-, Bruberschafts-,
Trautenberg- und Beckenmeß bekannt waren. I n alten
Zeiten soll jede Meßstiftung als eigenes Benesizium betrach-
tet und somit auf jedem Altare ein besonderer Priester be-
stellt gewesen sey.

Sei es nun, daß man aus freiem Antriebe die Zahl
der Priester verminderte, um die Gehalte der übrig bleiben-
den zu verbessern, oder daß die beginnende Reformation auf
die anderweitige Verwendung jener Stiftungsgelder Einfluß
hatte, genug— schon damals waren jene Stiftungen unter
dem Namen „vazirende" Messen bekannt. M a n machte sich
darum auch kein Gewissen daraus, die Meßstiftungsgelder
zu anderen als geistlichen Zwecken zu benutzen. M a n zahlte
aus diesem Fond z, B. von den Erträgnissen der Schneider-
messe die beiderseitige Fürstcnstcuer und die Türkenhülfe so-
wohl an die Kurpfalz, als an den Landesherrn zu Pfalzneu-
burg ; dann wurden von vielen anderen Messen eigene Prie-
sterhäuslcin gebaut, dieselben aber vermiclhet, so daß im
Veckenmcßhäuslein der Doctor und in dem Priesterhäuslein
der Cchncidcrmksse Meister B a l t h a s a r , der Barbier, wohnte'
Anderseits aber ward aus den Erträgnissen der Christophs-
messe mit der Einwilligung des bischöflichen Administrators
zu Regensburg die Besoldung eines KaplanS und eines

' ) S. oben die Vende l'sche Stiftung.
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Schulmeisters, dann zweier Iungmeister beftntten. Die Ue-
berschüsse dieser Stiftung nun wurden mit dem zum Kasten-
bau bestimmten Kapitale dcs altgestifteten Almosens zum
vereinten neuen Bau verwendet.

Die erste Rechnung, die sich über diesen Bau vorfindet,
ist vom Jahre 1530, geführt vom Priester W o l f g a n g
W i d m a n n und Ruprecht D i e t l in Weiden als verord-
neten Bauherren; dsch trat an des ersteren Stelle bald
V e i t F romade r .

Das alte Schulgebäude sollte stehen bleiben, daran aber
anstoßend mit Benützung einiger Nachbar-Häuser (z. B. deS
Hederlin'schen und des Hauses dcs Schusters M i c h a e l
D i l l h o f e r ) zur Pfarrerwohnung und zu dem Meßhäuslein
ein Gebäude aufgeführt werden, über welchem der Kasten
selbst sich erheben sollte.

Einige Quartiere waren bereits bezogen und vermiethet,
alS ein fürchterliches Unglück die Stadt Weiden heimsuchte,
vor welch ähnlichem es für alle Zukunft möge bewahrt blei-
ben. Eine verheerende Feuersbninst legte den Uten August
1536 die ganze Etadt sammt allen öffentlichen Gebäuden
und Vorstädten bis auf ? Firste in Schutt und Asche.

Ein gleichzeitiges Rechnungsbuch über den bald darauf
unternommenen Rathhausbau äußert sich hierüber wie folgt:
„Am Freitag nach sannt Laurenhentag, welliches was der
aylffte des monats August ist die ftat Weiden durch Feuers-
brunsten an allen genannt stat und burgerschafften gebeuen
ganz jämmerlich verderblich und erbärmlich verdorben und
verbrunnen, daS in der ganntzen stat mer nit denn sieben
heuser bestanden, und samst die kirche, rathhaus alle andere
kleine und große gebeuin der stat nichts ausgenommen
zu dem auch die ftatmühle, obere vorstat, stadel, stallungen
und anders biß auf den graben weyt hinab alles abgcbrunen
und verdorben, aber demnach »nno 1539 im Frueling das
rathhaus widerumben zu erbauen fürgenommen."
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Sogar die GotteSacker-Kirche jenseits des Siechenbammes

ward ein Raub der Flammen, und viele Häuser in ganz

entgegengesetzten Richtungen tragen noch heute die Iahrzahl

der Erbauung 1536—39 an der Stirne (z. B. des Bäcker-

meisters G a b r . Röscher Haus, vom Neustädter Thore

linls das vierte Haus).

Aber auch das halbvollendete Kastengebäude wurde von

dem wüthenden Elemente nicht verschont, und kläglich lassen

die Bauherren in dem Rechnungsbuche sich vernehmen und

erzählen uns dieß Faktum in der treuherzigen Sprache jener

3eit: „Dieß berührt kastenhaus ist in der dieß Jahr einge-

fallener erschröckmtlichei Prunst Freitag nach sankt Laurcntzi-

tag »n»u 36 an Dachungen und Inngebeu alles zu boden

gangen und verbrunnen, daraus einiger Wiederaufbau so jäh-

ling, innen fürgenommcn werden möge."

„Als in der verderblichen Brunst Freitag nach Laurenhi

»nnn 36 die Stadt Weiden leider mit jämmerlichen und er»

bärmlichen Verderben überfallen, ist dazumal an vorhandenen

baarem Gelbe davon das wöchentlich belohnen zu diesem

Kastcnbau verrechnet hctt werden sollen nnt sammt der Laden

die in R u p p recht D i e t l ' s Verwahrnuß gestanden, aller-

dings verbrunnen 38 fl. 8 Schilling 28 dl. davon hernach

in Abraum desselben Orts wie die Geldladen versallen, an

verbrunen und gar zusammengerunnen beheimischen Pfennigs

wiedergefunden worden, das auf 16 Gulden angeschlagen,

welches verpnmen Geld kürzest W o l f Castner dem Kasten-

bau zu guten gein Nürnberg mitüberfühtt dasselb dermaßen

daselbst wicdcrmnb avssicden lassen das über alle Kosten noch

ertragen 14 fl. 5 Schilling 8 dl,"

Der Arbeit gab es nun genug, und der Aufbau der

Privathäuser machte es unmöglich, schon in den ersten Jah-

ren an die Wiederherstellung der öffentlichen Gebäude zu

denken. Was aber vor allem Noth zu thun schien, geschah

in großer Eile. Schon 1538 sing man unter V e i t F r o m -
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Mädel'S und F r i t z Leonh. Budner 'S Leitung an , den
Schutt am Schul- und Kasten-Gebäude wegzuräumen, und
stellte zuerst die beiden Herbergen, die am wenigsten gelitten
hatten, und in deren einer Magister L a u n , „der Balbierer",
gewohnt hatte, wieder her. Zugleich wurde die Schule so
rasch als möglich wieder in Stand gesetzt; jedoch wirb später
dieser Eile sehr tadelnd gedacht, indem davon gesagt wirb,
„daß sie etwas zu eng und unverhofft gebaut und ohncbieß
lein Bestand in die Läng gehabt hätte."

Aber wichtiger als alles dieß war die Sorge, zur Ver-
hütung ähnlicher Brand-Unglücke die Stadt mit reichlichem
Wasservorrath zu versehen. Schon im Jahre 1539 begann man
in föhienen Röhren das Wasser aus dem Moos bei der Preßa-
terstraße hereinzuführen, und es wurde zu diesem Behufe ein
besonderer Rohrkasten gebaut. Dennoch aber entsprach der
Erfolg nicht den Erwartungen des Magistrats, und er berief
deßhalb eincn Bauvcrständigen, A l o i s F i e b l e r von Bernau,
dessen Bemühungen jedoch leider ebenso erfolglos waren, wie die
ersten Versuche. Erst im Jahre 1542/43 gelang es dem H a n s
Z i n t l von Diebersreut, den Bach der Nchmühle in die
Stadt zu leiten und ihn als Stadtbach zu benutzen.

Schon im Jahre 1539 begann ein eben so wichtiger
B a u , der des städtischen Rathhauscs. H a n s W a g n e r ,
der Baumeister, H a n s N o b e l , Steinmetz, und Meister
L e o n h a r d aus Schleitz, der Zimmermann, begannen 1539
das Werk und vollendeten den ersten Bau bereits im Jahre
1542, während an der innern Einrichtung und Ausstattung
noch sechs Jahre gearbeitet wurde. (Es mag nicht uninter-
essant seyn, dabei zu erwähnen, daß das Zimmerholz, welches
noch jetzt die Bewunderung Mancher erweckt, aus dem
„Brand" herbeigeholt wurde.)

I n den Jahren, in welchen so viel und Erhebliches ge-
leistet wurde, waren H i e r o n y m u S H e u r i n g Lanbschreiber,
G e o r g H e u r i n g , G e o r g S t ö h r , W o l f C a f t n e r
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und E r h a r d M a u r Bürgermeister, und im Rathe saßen

W i l h e l m B e u e r l e i n , V e i t F r o m a d e r , W o l f

K r a u s , H a n s S a t e r e r , Sebas t ian M ü l l e r , Lo -

renz H e u r i n g , Geo rg M e r o l d und Kaspar S a n d .

Während also im Innern der Stadt geschafft wurde,

waren draußen die Verhältnisse ganz anders geworden. Die

Reformation der Kirche hatte eine Macht erlangt, die vor-

dem Niemand geahnt hatte. I n den Reichstagen zu Worms,

Speier und Augsburg 1522, 29 und 30 hatten gemach die

Anhänger der neuen Lehre mit Ernst und Eifer ihre Sache

tapfer zu führen und ihre Lage namhaft zu bessern gewußt.

Von ihrem Proteste gegen die Speierer Beschlüsse nannte

man sie Protestanten und ihren Glauben von dem Bekennt-

niß, das sie in Augsburg ablegten, die Augsburgische Con-

fession. M i t banger Vesorgniß sah der Kaiser und seine

rechtgläubigen Anhänger die Tchaar der Protestanten von

Stunde zu Stunde wachsen, mit steigender Sorge sah man

den Bund der Protestanten, den sie zu Schmallalden in der

Grafschaft Henneberg geschlossen hatten, sich kräftigen und

überHand nehmen (1531). Bald war kein Ausweg mehr

als das Schwerbt, wollte der Kaiser und die Selnigen nicht

nachgeben. Der Schmalkalder Union stand wohl eine be-

waffnete katholische Liga gegenüber, doch Niemand wagte cS

zuerst, daS Echwerdt zu entblößen. So ließ man es beim

eisten Religionsfriedcn, der schon 1532, jedoch nur bis zu

einer allgemeinen Kirchenversammlung zu Nürnberg geschlossen

worden war.

Weiden hatte auch jetzt wie bereits seit einem Jahrhun-

derte zwei Landesherren. Der eine Theil des sogenannten

gemeinschaftlichen Amtes Partstein und Weiden gehörte seit

dem Frieden zu Konstanz den Söhnen N u p e r t s v o n der

P f a l z , den nunmehrigen Pfalzgrafen zn Neuburg, der an-

dere Theil dagegen den Kurfürsten von der Pfalz, von denen

in der Heit, von der wir reden, L u d w i g V., der Friedfertige
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den Scepter führte. Beide Fürsten waren den Protestanten
hold, und wenn auch L u d w i g der alten Lehre treu blieb, so
duldete er es dennoch, daß selbst in der Hauptstadt Amberss
ätherische Prediger auftraten. Bald wirkte daS Beispiel auf
sämmtliche oberpfälzische Gczirksstädte, zu denen auch Weiden
gehörte, und auf solche Art von dem Landesfürsten gefördert,
verbreitete sich mit Riesenschritten die lutherische Lehre über
die Gaue der Oberpfalz.

Zuerst räumte man 1541 den Protestanten zu Weiden
die neu erbaute Gottesackerkirche ein, doch reichte dieselbe
bald nicht mehr hin, die Anhänger des neuen Glaubens zu
fassen. L u d w i g des V. Mitregent zu Weiden, O t t o
H e i n r i c h , war aber nicht wie jener nur toleranter Katho-
lik, sondern selbst der eifrigste Bekenncr der Augsburger Cun-
fession, und mit wahrem Feuereifer stritt er für diese seine
Ueberzeugung. Daher befahl er l542 den 22sten Juni die
sofortige Annahme des neuen Glaubens, er ließ die Klöster auf-
heben, beraubte die Kirchen ihres reichen frommen Schmuckes,
und als unermüdetcsMitglied des Echmaltalder Bundes glaubte
er seiner Pflicht gemäß zu handeln, um am schnellsten zum
Ziele zu kommen, wenn er nach ter Art jener Zeiten, wo er
nicht überzeugen konnte, kurzwcg die RcligionSveränberung
befahl.

Wir haben schon oben bemerkt, wie die alte katholische
Kirche streng am Gehorsam hielt, und indem sie das eigene
Nachgrübeln und die dadurch gewonnene Ueberzeugung des
Individuums dem höhern Richterspruch der Kirche unbedingt
unterwarf, konsequent in ihrem Rechte war, und nach dem
Einne ihrer Sahungen handelte, wenn sie im Laufe der
Reformation hie und da die Annahme des katholischen Glau-
bens befahl und solch' ein Mandat mit Gewalt durchführte.
Das Recht der Kirche auf alle Christen, ebenso auch auf die
abgefallenen war unbestritten, sie hatte dasselbe nie aufgege-
ben. Ueber ihr gab's keine andere Kirche, sie nur ist die
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alleinseligmachende. Und wenn der verstockte Ketzer auch auf
dem Sterbebette erst zur Reue und zum Bekenntniß gebracht
wurde, so war doch noch ein seliger Tod und somit die
Hoffnung auf die ewige Seligkeit errungen. Was soll man
aber sagen, wenn die „Kirche der Vernunft", die sich es
herausnahm, die Feile der Kritik und des berechnenden Ver-
standes an die Satzungen der alten Kirche und ihr eisernes
Gebäude der Hierarchie zu legen, wenn jene Kirche, die Ge-
wissensfreiheit, Denken, Handeln und Glauben nach der in-
nersten Ueberzeugung als erstes und oberstes Prinzip verthei-
digte, wenn diese Kirche und ihre Anhänger gleich jener von
ihnen verabscheuten Kirche mit Gewalt Proselyten zu machen
suchten, wenn sic statt zu überzeugen, befahl und statt zu
beweisen, drohte oder gar strafte? Zum Glück für O t t o
H e i n r i c h war fein Befehl schon längst deS Volkes Wunsch;
aber da, wo er :^wang anwenden mußte, war er weit ent-
fernt zu denken, daß er durch solch ein Beginnen gerade
wider den obersten Grundsatz seiner eigenen Religion verstieß.

L u d w i g V. von der Pfalz starb 1544, und ihm folgte
F r i e d r i c h I I . , der Weise O t t o H e i n r i c h s Bemühun-
gen gelang es auch, diesen Fürsten in seinen Plan hineinzu-
ziehen, und auf seine Uebenedung hin und auf die seines
Kanzlers H a r t m a n n v o n E p p i n g e n trat F r i ed r i ch l l .
offen der protestantischen Lehre bei.

Mannigfache Fehden hatten unterdessen die Glaubensan-
gelegenheiten hervorgerufen. Bei Mühlberg an der Elbe
wurden die Truppen der Schmalkaldner von den Kaiserlichen
geschlagen, im Süden aber, in Tyrol bei Reute der Kaiser
selbst den 18ten M a i 1552 angegriffen und sein Heer von
M o r i t z v o n Sachsen vollständig besiegt. Der letzte Schlag
entschied. Der Vertrag zu Passau (v. 2ten Aug. 1555)
sicherte den Protestanten Ruhe und Glanbensschuh.

Für O t t o H e i n r i c h , dessen übergroßer Eifer ihn alle
Rücksichten vergessen ließ, war dieser Vertrag zu Passau eine
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Lebensfrage. Nachdem er in seinen Landen die Reformation
durchgeführt hatte, und als eifriges Mitglied des Schmalkalb-
ner Bundes überall bekannt geworden, war des Kaisers Zorn
schwer auf ihn gefallen, und die Reichsacht traf sein kühnes
Haupt (d. 20sten Ju l i 1546). Nach dem Siege vollends
bei Mühlberg mußte O t t o H e i n r i c h sein Land flüchtig
verlassen und am Hofe F r i ed r i ch ' s des W e i s e n ein
sicheres Asyl suchen, während des Kaisers Heere scin Erbland
zu Neuburg uud Eulzbach besetzt hielten. Um Weiden, das
noch nicht besetzt war, zu retten, verkauften die Stände,
die in Neuburg versammelt waren, die Hälfte dieser Herr-
schaft, welche O t t o H e i n r i c h bisher inne hatte, an
den Besitzer der andern Hälfte, F r i e d r i c h I I . von der
Pfalz. Neun volle Jahre hatte der Pfalzgraf scin Heimath-
land meiden müssen, bis der Vertrag zu Paffau ihn wieder
in seine alten Rechte einsetzte (1555).

Nach dem Tode F r i ed r i ch ' s l>. erbte O t t o H e i n -
r ich dessen Kurwürde und Landesgebiet und vereinigte somit
endlich wieder beide Theile Weidens und Parlfteins.

Nun war O t t o H e i n r i c h in seinem Elemente, und
ohne alle Rücksichten ward das Reformationswelk nicht allein
in seinen Erblanbern, sondern auch in den ihm zugefallenen
Ländereien gewaltsam vollendet. Katholische Geistliche, die
noch in seinem Gebiete weilten, mußten das Land verlassen,
die Oberhoheit der Bischöfe wurde abgeschafft und an ihre
Stelle Superintendenten und ein oberster Kirchenrath zu Am-
berg gesetzt; eine neue Kirchen- und Schulordnung wurde
eingeführt, und somit der letzte Rest des Katholicismus ver-
nichtet. O t t o H e i n r i c h ahnte nicht, als er 1559 das
Zeitliche segnete, daß sein Werk kein Jahrhundert dauern
würde. Somit war auch der Religionswechsel in Weiden
definitiv durchgeführt. Schon seit 1548 war die Pfarrkirche
den Protestanten eingeräumt und es wirkte daselbst als erster
evangelischer Prediger Magister H e i n r i c h K h ü m e l , in
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den Annalen der Neiden'schen Geschichte noch heute als

hochverdient um das städtische Hospital genannt, dem er

zwei Drittheile der beträchtlichen Stadtpfarreinkunfte mit

HmMigung der städtischen Obrigkeit für alle Zukunft ab-

trat,. Ihm folgte als protestantischer Pfarrer 15L1 An»

dleaS M e r o l b aus Weiden. , ,..,.̂ , <s,in-.ü!^

h,,. Nach dem Tode O t t o Heinrich'S deS Großmüthigm,

M t welchem Beinamen die Geschichte ihn benennt, hätte man

glauben sollen, es werde Weiden und Parkstein ein einiges

Erbe bleiben. Dem aber war nicht so. Als Kurfürst war

Otto Heinrich'S Erbe der Aelteste der nächsten Nebenlinie

aus dem Pfalz-Eimmern'schen Hause, F r ied r i ch mit dem

Beinamen des Frommen. Kaum hatte dieser die Aegie-

lung WeidenS angetreten und den 29sten M a i 1559 die

Freiheiten dieser Stadt bestätigt, so trat W o l f g a n g von

P fa l z -Zwe ib rücken mit Ansprüchen auf einen Theil bei

Herrschaft Parkstein und Weiden auf. Als F r i e d r i c h d e r

Weise von Neuburg's Ständen O t t o Heinrich'S An-

theil gekauft hatte, war er selbst nicht im Stande gewesen,

di> Zahlung zu leisten, weßhalb W o l f g a n g unter der An-

W M W f t auf das gekaufte Land die Summe vorstreckte.

W o l f g a n g verlangte nun nach O t t o Heinr ich 'S Tode

Geld oder das verschriebene Land. Da mußte Kurfürst

F r i ed r i ch l l l . gleichwohl sich bequemen, den einen Antheil

.MeidenS seinem Vetter zu überlassen, denn so viel baareS

Geld war damals selten. Hierauf bestätigte auch W o l f -

gang den 9ten September 1559 die städtischen Privilegien.

Die gewaltsame Einführung der protestantischen Lehre

hatte in Weiden wenig nachlheilige Folgen, was sich leicht

daraus erklärt, daß im Geheimen bereits seit den ersten

Jahren der Reformation die Bewegung auf dem Gebiete der

Kirche begonnen hatte. So vorbereitet war eS den meisten

Städtern nicht ein Zwang, sondern eine dankenswerthe Ver-

fügung, als O t t o H e i n r i c h den Schlußstein, zu^ Vollen-
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g ber aVssemeinen Vekehwttg legte. Wie dem auch sey,
so 'ist doch nicht zu verkennen, daß durch diesen Schritt, durch
Welchen Hak gattze Land nur e inem ReligionSrituS ange<
HVrte, M ^ ö y Ä e r Grab von Brüderlichkeit, Gemeinsinn''und
einträchtigem Streben nach Moralität und Intelligenz sich
bemerllich machte. AnderS freilich verhielt eS sich in jenen
ErMnben O t t o H e i n r i c h ' s , in denen vorerst, ohne daß
ber Keim der Reformation noch sich gezeigt hatte, das
Nött der alten Lehre entsagen und lutherisch werden mußte,

'dann durch die "ErelutionStruppen des Kaisers während der
Acht'des LnnbeS'herrn gezwungen wurde, in den Schoß des

MthoticiSmuS zurückzükehM, um ickch Wiederkehr Qt ' to
He"lnsich's abermals reformirt zu werden. Solchem Uebel
'Oar Weiden glüitllch entgangen, und ble Väter der Stadt
M i t t e n nach glücklich beendigten Rcligiottszwistigkeitin Mm
Miederaufbau des seit t'536 in Schutt liegenden Ochültze-

womit Me jene Lokalitäten deS ehemaligen Kasien-
'vereinigt werden fttttm. "Dss gr'öHle Lob in diesem

'verdienstlichen "Streben gebührt vor allem dem chemaligen
'Mrbigen E tab t r ^ch le rM ichae lE rmwe ig , der auch außer-
lj«>M dütth Stiftungen, sowie durch feine amtlichen Leistun-

D n stP'cltterkennVngswertheWer'bi'inste ,im Weiden erworben
'Wte. '<) tlnter der Leitung 'dc's städtischen Baumeisters
H a n s VuchS und unter^der amtlichen Ueberwachung M i -

' c h ^ l D r m w e i g ' S wUrbeftfort an^S'We»!k gegan-gen und
vökrj l zur SäubcrÄng drs'Bauplatzes geschritten. Ehedem

'1 Nebe Taf. l l . Mich E l mweig'ü Grabmal !m T«dtenhäu«chen
auf dem Golteiacker vcu Weide,,, Wcn» die taiauf abgebildete
Stadt wilklich Weiden seyn soll, so mußte da« Blld das Le<

'MiHhoi '<n i t ^ter'Lebiierstlaße und zur Rechten da« siämfche
'Spital in,t'l<r Spltaltirche, Gebaute, welche sämmtlich im I0j ih-

, »<gen Kriege zu Grunde gegangen sind, darstellen. Mit jetzt n«ch
vorhandenen Gebäuden hat teines der auf dem Bilde befindlichf»
Irgend elne Wnllchleit. >
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"umstanden den Kirchhof viele alte baufällige Häuser, und

um in jener Gegend ein ordentliches Gebäude mit freistehen«

der Fronte zu erbauen, war es nöthig, verschiedene Bauplätze

vorerst anzulaufen. Eo wurde unter andern besonders des

L«renz K a l m ü n z e r Haus, das an den alten Pfarrhof

stieß, gekauft und niedergerissen, weil man behauptete, daß

das Feuer »nno 36 von diesem Hause auf den Kastenbau

übergesprungen sei. Der alte Pfarrhof selbst, dessen Tmm-

mer so morsch waren, daß Etück um Stück einfiel, wurde

ganz abgetragen und die Steine zum Neubau verwendet.

Die Mauern deS alten Kastenbaues aber waren noch in

gutem Alande, und „weil dem Almosen die Herbergen und

der Getreidekasten an jährlichen Zinsen ein gut Nutz ange-

richt hatte, so wurde denn gedachtes KastenhauS von dem

altgestifteten Almosens-Einkommen von neuem auszubauen

befohlen und solches zu verrichten M i c h a e l E r m w eig und

J o h a n n F r o m a d e r , als d. I . der gebachten Almosens-

ftiftungen verordnete Vorsteher, auferlegt, welches den 18ttn

Iuny 1565 ins Werk zu richten fürgenommen und ange-

fangen worden."

'"!- Des Kirchners Wohnung war auch in großer Elle

ganz elend aus lauter Holzwerk aufgebauet worden; darum

beschloß man auch, diese Wohnung in den neuen Bau mit

einzuschließen. Um aber künftigen Irrungen vorzubeugen,

«Mlßte bie Almosenftiftung daS Hofftettlein von den damaligen

'Kirchenvorstehern H a n S V i e r l i N g und T h o m a s M a y r

kaufen, und eS wurde diese Summe von dem Gelde, welches

baS Gotteshaus zu S t . Michael der Almosenstiftung schuldig

' war, abgezogen. So begann der Bau, und der in der Nach-

barschaft wohnende Schneider H a n S F r ö h l i c h wurde beauft

tragt, acht zu geben, „daß die Handwerker nicht zu sehr

faullenzten," kein ehrendes Zeugniß für bie Thätigkeit der

damaligen ÄrbeitSleute. I m Jahre 1566 war «an mit

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0071-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0071-2


« 8

dem Abräumen dcS Schuttes fertig,,Md., der eigentliche Bau
nahm seinen Anfang. ^.
:? !>',iPje Bruchsteine holte man wie weiland beim Rath,
Hausbau auS dem städtischen Bruche zu TrögleSricht, die
Sandsteine aus der obern Kühfütt am Parksteiner Wald,
die Ziegelsteine von der städtischen äußern Ziegelhütte am
MooSweiher und den Kalk von Schönbrunn. Als fernerer
Beweis, daß schon damals der Bach in die Stadt hereinstoß,
mag gelten, daß unter andern die Rechnung einen Posten
mittheilt, worin bemerkt ist „zur Echulkloake gegen den Bach
hin mit schwarzem Degel auszustoßen/' « . - ,ZH

Bald war der Bau vollendet, und als lthte Zierde
wurde eine Sonnenuhr angebracht, worauf ein Gemälde zu
sehen war , welches daö Austheilen des Almosens an Arme
vorstellte; dazu war das Stadtwappen und eine Inschrift
beigefügt, sowie auch auf der Fahne, welche den Giebel „ge-
gen der Vesten (dcm jetzigen Rentamt) über" zierte, das
Stadtwappen prangte. ,

Dem Vorsteher des Baues, M i c h a e l E r m w e i g ,
ward in schmeichelhaften Ausdrücken für seinen Eifer und
seine Mühe gedankt und er von aller Haftung ledig und
foS gesagt. Dieß Gebäude steht noch jeht und enthält außer
den lateinischen und den deutschen Schulen eine Pfarr-,
6 Lehrer- und 3 Meßnerwohnungen.

Was an Baurequisiten, Latten und Holz noch übrig
geblieben war, wurde zum Echloßbau in Partstein verwendet,
wo zur damaligen Zeit S i g m u n d von F e i l ihsch Pfle-
ger und J a k o b P ü h l c r Landschreiber waren.

Stadtnchter in Weiden war zur nemlichen Zeit W o l f
K e l n e r . Auch unter den Bürgern finden wir jeht schon
bekannte Namen, deren Enkel noch jeht in und um Weiden
wohnen. Es sey uns deßhalb vergönnt, einige derselben
hier anzuführen: P e t e r K r a u S , Lederer, 1532, H a n S
M e i l e r 1536, H a n S Schäh le r 1542, N i c o l a u s
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K u m m e r , Schuster, 1542, M a r t i n S i n d e r s b e t -
ger 156il (diese Familie ist im Bcsih cineS Wappenbriefes,
«!l!l». Amberg d. 13ten April 1563), M i c k a e l L a n d g r a f
1563, H a u s S u m m e r 1570, M a r t i n S t a h l 1571/
A n d r ä W a l d t h ü r 1586, C a s p a r J ä n n e r 1610u^a.m.'

Pfalzgraf W o l f g a n g bedürfte zumal zu seinen Feld-
zügen viel deS OeldcS. Mochte dieß oder ein anderer Grund
Veranlassung gegeben haben, kurz wir sehen die Herrschaft
Parkstein und Weiden bei W o l f g a n g ' S Tode an Kurpfalz
verpfändet. Der älteste Sohn W o l f g a n g ' S , P h i l i p p
L u d w i g , führte über seine minderjährigen Brüder die Nor-
mundschaft, und löste noch vor der Mündigkeit Friedrich'S,
deS Erben von Parkstein, Weiden, Floß und VohenstraM
daS halbe Amt Parkstein und Weiden wieder ein. ^

I m Jahre 1576 starb auch der Kurfürst F r i « dr ich N^,>
dessen Regierung ein fortwährender Streit zwischen Luthera-
nern und Ealvinisten war. So tramig die Theilung der Herr^
schaft Weiden unter zwei Regentenlinien war, so hatte sie
dennoch schon einmal Weiden vor einem gebotenen Religions-
wechsel geschützt, und auch unter F r iedr i ch deS F rommen
Regierung wär der nämliche Gegenstand Ursache, daß auch
dießmal Weiden mit Gegenreformation verschont blieb. > -

Auf F r i ed r i ch l l l . folgte dessen Sohn L u d w i g VI7'
(1576—1583). Die Privilegien WeidenS wurden auch von
diesem Regenten bestätigt, von L u d w i g den 24st«n Ja-
nuar 1577, von P h i l i p p L u d w i g den 30sten Octobr. 1578.
Die Regierung beider Fürsten war von nicht langer Dauer»
Kraft väterlichen Testamentes trat P h i l i p p L u d w i g kn
seinen jünger« Bruder Fr iedr ichs den Pfalzgrafen von
Vohenstrauß, diese seine Ecblande mit Floß und der halben
Herrschaft Parlstein und Weiden ab, sobald derselbe volljäh-
rig geworden war. Des Kurfürsten L u d w i g V l . Regie-
rung war ohnehin von kurzer Dauer. Schon nach sieben
Jahren endete sein Leben in einem Alter von kaum 45 Iah-
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70
ren. Er hatte während seiner Abwesenheit zum Statthalter
seiner oberpfälzischen Besitzungen seinen Bruder J o h a n n ?
E a s i m i r bestellt. Dieser war ebenso eifrig, dem reforminen
Glauben, wie L u d w i g dem lutherischen zugethan- Mäh-
rend nun L u d w i g mit aller Kraft den relormirten Glaus
ben, der unter seinen Vorgängern jedes Schuhes sich erfreute,
wieder auszurotten sich bemühte, gewährte J o h a n n Cas i z :
m i r den also Verfolgten jedwede Unterstützung. Kaum
abex schloß L u d w i g die Augen, so trat J o h a n n C a j i -
nji/r als Vormund des 9jährigcn Kurfürsten F r i e d r i c h i , ^
die Regentschaft an und verfolgte wieder ebenso die Luthera-
ner, als L u d w i g die NeformirtM verfolgt hatte. D ie B<<
kchrungswuth jener Zeit wa^i. unverbesserlich > jeder Fülft
hielt sich für berufen, den Apostel seines LandcS zu machey,
nicht allein über Land und Leute, sondern auch über die in-
nersten Gedanken, über Gewissen und Glauben seiner Unter-
thanen unumschränkt zu herrschen. Die Monarchen fü lMf t i
stetS daS Gewissen im Munde M d jede Toleranz ersch«n
mit ihrem Gewissen unerträglich. F r i e d r i c h l l l . glaubte
sein Gewissen zu beruhigen, wenn er sein Volt zum refor-
mirten, L u d w i g iVl.,,,wenn er eS zum lutherischen Glauben
bekehrte. J o h a n n C a s i m i r war wieder in seinem Ge.
wissen bebrängt und beeilte sich, seine Unterthanen abermals
W reformiren, wahrend bald darauf der durch den Iülich'schen
Streit und des bayerischen Kurfürsten Bemühungen zum Ka»
thoMsmuS bckM»e W o l f g a n g W i l h e l m sein ganzes
Leben hindurch dahin trachtete, alle rcformatorischen Bestre-
bungen vollständig zu ve> nichteu, und wiederum, um sein
GewisseNi zu beruhigen, ! hie katholische Lehre allenthalben
einführte. Das arme Volk jener Zeu aber war gezwungen,
fast bei jedem Regierungswechsel seinen Glauben zu wechseln,
wie einen abgetragenen Rock! Vem Gewissen des Volks
M i nirgends eine Rede! Solche gewaltsame Nesormanonen
hatten die übelsten Folgen in der gesammten Obnpfalz, sie
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schrieben sich tief ein in das Herz des Volkes, und wenn,
cS wahr ist, daß im Volkscharaktcr des Oberpfälzers Zurück-,
Haltung und Mißtrauen zu finden ist, so kaun der Grund
hiezu nur in dcrZeit, von der wir sprechen, .gefunden werden.
Denn am Innigsten hängt das Volk an seinem Glauben,
es ist und bleibt ihm, wie eine selige Erinnerung auS seiner
Jugend, der Glauben seiner Väter ein unantastbare« Hei-
ligthum!

Wer aber dieß Heiligthum dem Volke entreißt, wer
de» Glauben, den Inbegriff jeder Nolksmoral, das, Theuerste
im Herzen eines Volkes, schändet, wer dem Volle zumuthet,
mit seinem Glauben Spiel zuItreiben, der entwürdigt und
entsittlicht sein Volk im höchsten Grade. Die Folgen solch»
Mißgriffe überdauern Jahrhunderte.

Wie «s zu O t t o , ,He,i,nrich'S Zeiten die kurfürstliche
Linie war, welche die kaiserliche Invasion und Gegenrefor-
mation hinderte, so war eS jetzt dic pfalzgräfliche Linie, vor
allen die Pfalzgrafcn W o l f g a n g und F r i e d r i c h , welche
die lutherische Kirche in und um Weiden schuhten und feine
kalvin'.stischen Umtriebe duldeten.

Während der Administration J o h a n n C a s i m i r ' s
suchte dieser auch scine Rechte auf das gemeinschaftliche
Stadt- und Landgericht Weiden und Parkftein zu wahten,
und eS scheint, als habe Pfalzgraf W o l f g a n g und seine
Erben, P h i l i y p L u d w i g von Neuburg und Pfalzgraf
F r i e d r i c h , sich Uedergriffe erlaubt und sich mehr, als sich
gebührte, angeeignet. Deßhalb schließt I o h . C a s i m i r mit
P h i l i p p L u d w i g , dem Stammältesttn von Pfalz-NeubUrg,
MnFrqnkfurt aw Main im Jahr 1587 den sogenannten
wichtigen Vertrag ab unter Assistenz des Pfalzgrafen R e i -
chard und des Landgrafen W i l h e l m von Hessen wegen
der Erbhuldigung und Eimntwortung des gemeinschaftlichen
Amtes. Schlosses, Stadt« unh Landgerichtes Weiden und
Patkftein, dann wsgen deS Eigenthums des „veftm Hause«
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zu Weydsn so sich Neuburg allein angemaßt, sowie der Er-
bauung solchen vesten Hauses und Residenz" '<!«« «?

FürPfalzgraf Re icha rd war kommittirt J o b B a r t h
von Oberntraut, Amtmann zu Stromberg, und I o h . K n a u f ,
Lct. zu Rübesheim; für Landgraf W i l h e l m : B u r k h a r d
v o n K a l e n b e r g , Oberamtmann zu Rheinfcls, H e i n i ich
H u n d t , U l . ^u,-. und Vicekimzler, und R e i n h a r d
S c h ä f f e r der jüngere; für I o h . C a s i m i r : H a r t m a n n
v o n E p p i n g e n , Hofnchtcr; G e o r g H e r d e r , Lct., Kanz-
ler zu Amberg und I o h . H a r t l i e b , gm. W a l s p v r n ,
v , jus.; endlich für P h i l i p p L u d w i g : W a l t h e r
D r a h s e l , 0r . , Kanzler, und H a n s . C a s p a r R o t h von
Schreckenstem, Pstiger zu Gundelfing.'>» U,>j! , ,

Die Hauptpunkte des Vertrages wareNl' >̂
'<) P h i l i p p L u d w i g soll dm <2ten März 4587 nach

Form und Maß des Vertrages das gemeinschaftliche
Amt «. Weiden und Parkstein der Lmpfalz übergeben

^ und einräumen. <<:!».s»i!^^ <,, /»i«<
' 2 ) D i e Appel lat ion s o s ^ l l t i e n k ^ ! V b t , 8 nach Amberg und'

Neuburg gehcn, die Erekution aber bei dem gcmein-
«»''l Nlfchaftlichmi H t t t n bl«iben.

3 ) D i e Steuer soll getheilt werden. ^ . ,lsj-«j
,.4>'Die Mandate sollen in des Pfalzgrafen I e y r G M z '

M i r und der beiden Brüder, P h i l i p p Ludwig
Fr iedr ich, Namen publizirt werden, die beiden

ch»! HlBrüder abet immer für einS stehen.
«>H> Die Veste soll in Zukunft auch gemeinschaftlich seyn.

6) Die Residenz anlangend, so soll dem PfalOrafen
F r i e d r i c h drei Jahre lang diese gegönnt f c h n / Z U t
Deckung der Baukosten sind dem Pfalzgrafen Fried.<

" r ich während dieser 3 Jahre 300 st. zum Verbauen
angewiesen, wovon die Hälfte Kurpfalz zu zahlen hat.
Sollte nach dieser i Z M Pfalzgraf F r i e d r i c h «in

sich vors aufhalten wollen, so soll ihm das
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'"!' gestattet seyn, jedoch sollte er in einem I t M f a l t z stA

deßhalb besonders an Kurpfalz wenden !c., '„s 7,n chf'

?'«>! Diesen drückenden Bedingungen war es zuzuschreiben/

daß, Pfalzgraf F r i e d r i c h seinen fernern Wohnort in ein«),

Gegend wählte, wo er den Ansprüche» mid Chikancn be^

Kuipfalz nicht ausgesetzt! war, und er beschloß daher, ,,sich

eine besondere Residenz in V o h e n s t r a u ß zu erbaue«. BiS

dahin wohnte er in Neiden und die „Vestc" zu Weiden,

jetzt das l. Rentamt und Kastengebäude, beherbergte bis zur

Vollendung der Fnedrichsbura. i» Vohenstrauß cheft Pfalz--

grasen und die Seinen..v/ ' , - ^:,^!s. >,>,a ,-, ^ - " l ,l,l!.'<j

Er halte die Freiheitcn NeidenS gleich Omens Nolgän»-

gern den 20sten Ju l i l58? bestätigt, und vcrledie alsdann

die größte Zeit seiner Regierung in seinem neu erbauten

Cchk'ß zu Vohenstraus,, das noch jetzt nach ihm die F r i e d -

r i c h s b u r g genannt wird. Eeine Gemahlin war K a t h a -

r i i i i i ' j VI< Tochter des Herzogs He/i«'l-l-ch, <,u Liegnitz;

leider aber starben feine Kinder, deren «Kidrejz, zwei. Söhne

und eiire Tochter, erzeugte, schon in ihrer frühesten Jugend,

und eS war ihm bestimmt, den Rest seiner Tage kinderlos

z l l ^ b X " ^ '
'Der Pfaizgräsin Schwestern, die'Herzoginen v. L ieg«

n i h in Schlesien, waren ihre gewöhnlichen, Gesellschafterinen.,

Eie lcbftn gkjch, ihr bald zu ^ o h M r a , ^ M ^ z u . . H e i ^ n

und bald zu Ämbera.

Dle beiocn genannten He,zoginen, deren eine E M i l i e

v o n L i ^ i r i t z im 55ften Jahre in Vohenftrauß, die andere

im-ößsten Jahr in Amberg starb, -.liegen beide m Weiden

ifi^eisPfarrlirche zu Et^ Vtlchael.,.,Por,t>.wurde».,sic.MN^

destens begraben und ihre Gruft erst im Jahre 1759, als

der Thurm der Kirche einstürzte, entdeckt. Wi r wollen hoffen^

daß jene frevelnden Hände, die — sey es aus Unwissenhei«

oder Vandalismus — die Gruft bemolirtcn, nicht auch die

^ aus, dem KUveilMu Dr te -rissen.
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7 4

Der Grabstein der beiden Fürstinen mit der Inschrift findet

sich zur Zeit in der Gottesackerkirche links vom Altar.*)

Die beiden Steinplatten aber mit den Ahnenwappen der

Herzoge von Liegnitz sind erst in nemster Zeit wiederge-

funden worden, und dienten lange als Brückchen bei St . Se-

bastian. Zum Glücke waren die Wappen nach unten gelehrt

unl> deßhalb noch jetzt, wo sie im stävtischen Bauftadel, zwar

nicht vollständig geschützt vor weiterer Vernichtung, aufbe-

wahrt werben, so ziemlich gut erhalten. Auf einem Steine

fiiiden sich die Wappen von Liegnitz, Meklenburg, Branden-

burg, Pfalz; auf dem andern von Mellenburg, Polen, Sach-

sen und Brandenburg. Einer spätern, der,Kunst freunbli«

cher
lene

' ) D>« Grabfchlift lautet so:

A^ie Durchlauchtigen Hochgeborenen Fürstinnen und

Fräulein Fräulein Anna Mar ia und Hemylia, Ge-

schwistricht u. geborne Herzoginnen von Schlesien zur

tiegnitz Orieg u. Goldberg Weylandt Herrn Heinrich«

Herzogs in Schlesien zu Liegnitz, Orieg, Goldbergk und

Frau Sophie geborne Markgrafin zu Orandenburg

Tochter waren i,ene vnd die ältere zwar geboren den

3. Januarii »»no Cneisti 1363 so ihr sseben christlich

vnd fürstlich im Unverehelichtem Standt zugebracht und

zu Hmberg den 28. Februar« Ho. 1620 todts oerbli-

chen, diese Jüngste Aemilia aber den 2ß. Vecembris 1563

geboren vnd gleichfalls unverehelicht zu Friedrichsburg

den U. NqveMb,li« »nyo HSI8 seeliglich in Christo

schlaffen, liegen beede alllne begraben,
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chern, Z«it- ist eS vorbehalten, diese Grabsteine wieder au

ienem Orte zu vereinen, woher sie genommen wurden untz>

wohin allein sie auch gehören. ^ j i . . „ ^ ^ , ! ^,,,s

Nach dcm Tode Fr iedr ich 'S 1597 übernahm P h i «

l i p p L u d w i g abermals die Zügel der Regierung und stand

derselben vor bis zum Jahr l 6 i 4 . worauf ihm Wol,f^.

gang W i l h e l m , sein Sohn. folgte. Den andern Au-

cheil Weidens hatte F r i ed r i ch lV. imie, bis l592 unte«

3«,hann Cas im i r ' s Vormundschaft ( f den l i ten Fcbrmr

l592) , von seinem kaum vollendeten 18lcn Iah« a» allew

regierend. Leider raffte auch ihn der Tod schon im 35stcn.

Iahrc seines Lebens dahin, und sein unglücklicher Sohn

Fr i ed r i ch V., der so nothwendig die Stütze des erfahrenen

Vaters bedurft hätte, folgte ihm. Die beiden Beherrscher

Weidens, F r i ed r i ch tV., und P h i l i p p L u d w i g , änder-

te,» so manche ältere städtische Einrichtungen, die wir ver-

pflichtet sind, in Kürze zu herützrenl

, Cs geschah dkß bei Gelegenheit der erneuelen Bestäti-

gung dcr Etadtprivilcgien im Jahre 1600. Sie schafften

unter andern dic zu Nichts führenden Mahlzeiten ab, welche

beim Wcchscl der Magistratspersonen statt zu haben pflegten,

und verordneten, daß der jeweilige Etadlschrciber in de,«,,

Grundsätzen dcr Rechtsgelehrsamkcit erfahren sey. Sie gebo<>

len, für die Iei t der Noth Getreide aufzuspeichern, und g M

b<n deü. Vorstädtern gleiches Recht mit den Bewohnern d«

innern Stadt. Zur weitern Crsparung verfügten fie^ baß,

die Besoldung des Stadtapothekers eingezogen, nur ein

Thürmcr angestellt, und auch dcr Gehalt des Stadtbarbins.

geschmälert,^ud<n sollte. , , „ ,

Auch die Zuständigkeit der Gerichte in Streitsache»

wurde einige Jahre später verändert, indem eine Verordnung

vom Jahre 160? alle strafrechtlichen Rcate: Todtschlag,

Körperverletzungen, Ehebruch, Betrug, .dann nächtliche Ruhe-

störungen uud Frevel an befreiten Orten an den Stadrichter
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7«
(zu jener Zeit war Nr. L e o n h a r d G r i n g Etadtrichter,
Gerichtsschreiber und EyndikuS), dagegen alle geringen Ver«
gehen und Polizeikontraventionen an den Magistrat der Etadt
verwies.

Zu gleicher Zeit ordneten sie den Wochenmarkt in Wei-
den in der Art, daß derselbe alle Sonnabend gehalten werden
sollte, und daß die Ortschaften Parkstein, Merbothenrcuch,
Vuch, Wendcrsreut, OberSdorf, Steinreut, Holzmühl, Ham-
merSmühl, Moosbürg, Mcyerhof, Ullersrieb, Mallersried,
EHmrieb, Mantel, Hütten, Tröglersried, Rothenstadt, Döltsch,
Hamerles, RuprechtSreut und Steinfels gezwungen wären,
ihre Feilschaften dahin zu bringen.

I m Volke leben bis hcute fabelhafte Gerüchte von der
Größe Weidcns in damaliger Zeit.*) Es ist wohl verzeihlich,
wenn der Eingeborne seiner Vaterstadt eine glänzende Ver-
gangenheit zuwenden möchte. Ich bedaure, waS den Umfang
betrifft, der allgemeinen Ansicht nicht beipflichten zu können,
selbst auf die Gefahr h in, der Eitelkeit meiner liebeR M i t -
bürger zu nahe zu treten.
' E S enstirt kein Beweis, daß Weiden damals größer

wär) als jetzt. Man behauptet, daß es damals eine Lederer-
und Flcischgaffe, eine Lederer-Vorstadt und NikolaS-Vorstadt
unlj"wieder eine Straße dieses Namens, dann einen Roß-
m'artt u. m. a. außerhalb der Stadt gegeben habe, und
S i n h e l , der dieß auch angeführt hat, bezeichnet den Umfang
der damals so großen Stadt folgendermaßen: Sie habe M
gönnen an der Naab beim Hause des Kaufmanns R e i n -
ha rd (nun K n o r r ) , sey gegangen zur sogenannten Fabrik
und an die Nikolausbrücke, hinter der Vraunemnühle und
dem Flurernthurm bis zum Ledererweiher (bei Püsch l 's Gar-

»^ Eine Abbildung Weiden« vor dem 30jährigen Kriege befindet sich
' ' >l» Vta t th . M.«l ian'« Tovogravh. Bav. Th. I. S. 111.
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lter,

Ler-

tadt

!l sich

ten), wo daS Lebererthor gestanden sey, und alsdann wieder

bis zur Naab, die die Etadt gegen Süden begränzt. — Ich

finde nun, daß Weiden noch jetzt dieselbe Größe hat, denn

der bezeichnete Umfang deS altcn WeidcnS nennt genau die

Grenzen beS heutigen WeidcnS und alle obengenannten

Straßen-, Platz- und Thorbezeichnungen fallen innerhalb

dieser Grenzen. ES enstirt die Nilolaibrücke noch am Ende

der städtischen Stadel, und eS führt vom ehemaligen weißen

Bläuhause (dem sogenannten Bräuhäusel, gegenwärtig Ei-

genthum der Frau Wittwe Scharnagel) bis dahin noch heute

die mit Häusern, Stadeln und Gärten bebaute Nicolaistraße.

Die Straße vom obern Thor gegen den Damm zu h«ß

Fleischgasse, dort stand das Fleischthor. Die Straße eiistirt

noch jetzt. Wenn wir recht berichtet sind, so war beim

Hause deS Schmiedes B i n a p f e l vor dem kleinen Einlaß

(Thürl genannt) der Noßmarkt, ein ebenfalls noch jetzt

mit Häusern bedeckter Stadttheil. Die Ledereigasse ging vom

untern Thor bis vielleicht dahin, wo jetzt deS Kupferschmieds

M ü l l e r HauS steht, dort stand daS Ledererthor und außer«

halb dieses Thores war die Ledcrer-Vorstabt, jetzt der Platz,

wo die Kirche zu St . Sebastian steht und die Ortegelmühle.

Die übrigen Gebäude sind zur Zeit nur, Stadel. Ich finde

nun nirgends einen Ort angegeben, der nicht auch jetzt noch

mit Gebäuden aller Art bedeckt wäre, und muß daher auf

einen andern Einwurf bedacht seyn.

Man sagt auch, daß man allenthalben außer der Stadt

in Gärten und Feldern hie und da schon auf Mauerwerk

gestoßen sey. Ich will das auch nicht leugnen; cs beweist

dieß aber nur, daß an dem bezeichneten Orte ein Gebäude

gestanden sey, nicht aber, daß dieses durch eine Reihe von

anderen Gebäuden mit der Stadt verbunden gewesen wäre.

ES wäre Thorheit zu glauben, daß nur da, wo jetzt Häuser

stehen, auch damals Häuser standen. Wie viele hundert und

aber hundert Gebäude mögen nicht in den Stürmen der
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Kriege und der Zeiten spurlos verschwunden seyn, dagegen
entstanden an anderen Orten wieder andere Häuser, die dann
wieder zu Grunde gingen und abermals anderen Baulichkei-
ten P lah machten. So mag, waS jetzt Feld und Garten ist,

'ehemals Haus und Hof und was jetzt HauS und Stadel,
j e m a l s Garten oder Feld gewesen sein.
" ' Was aber die Bevölkerung betrifft, so gibt S i n h e l die-
selbe im Jahre 1615 an und sagt, es hätten damals in

M e f t e n 339 Bürger und 134 In leute, also 473 Familien
gewohnt. Rechnet man die Familie wie gewöhnlich zu 5
Köpfen, so erhält man die Summe 2365 , fast genau die

^Summe der gegenwärtigen Bevölkerung. Also bestätigt auch
'diese Berechnung meine Annahme. Dabei ist mir allerdings
Mcht unbekannt, daß, wie wir später hören weiden, in den
'Wirren deS 30jährigen Krieges die ganze Lederelvorstadl, -ja
'der größte Thei l der Gla?is von allen Gebäuden gereinigt
'rdurde. I amalS mag denn allerdings die Einwohnerschaft
lich vermindert oder in der innern Etadt sich kümmerlich
behelfen haben. DaS widerspricht jedoch meiner Behauptung
nicht, daß das heutige Weiden nicht kleiner ist, als eS vor
dem 30jährigen Kriege war ; denn die damals demolirten
Vorstädte sind längst wieder entstanden; ob nun ein paar
Häuser mehr oder minder, daS zu beweisen, ist mit unseren
Mi t te ln zur Zeit wohl nicht mehr möglich. und eine Sage,
die nicht auf historischen Gründen beruht, ist eben nur eine
'Sage, ein, Gott weiß wic, entstandenes Gerücht. I c ^ c h
sollte es mich freuen, wenn gewichtige und unverfälschte Do-
kumente mir beweisen könnten, daß ich Unrecht hatte.

W i r sind nun an dem Zeitpunkte angelangt, wo die
uttkluge entgegengesetzte Poli t ik zweier Fürsten, die beide zu
gleicher Zeit über Weiden herrschten, nicht nur über diese
'Stadt und die Oberpfalz, sondern über ganz Deutschland
Unsäglichen Jammer und grenzenloses Unheil brachten.

AUf F r i e d r i c h V . und feinen Antheil am Beginn
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Beginn

des 30jährigen Krieges werden wir später noch kommen.

Hier se«, ehe wir zur Beschreibung jene« unseligen Krieges

schreiten, noch eineS Ereignisses cnvähnt, waS den Sohn

P h i l i p p L u d w i g ' s , W o l f g . W i l h e l m , betraf und auf

unsere Stadt und Gegend von dem nichtigsten Einflüsse bis

auf die heutige Zeit war.

Pfalzgraf P h i l i p p L u d w i g machte Ansprüche auf

die Erbschaft IülichS, denn des letzten Herzogs Schwester

war A n n a , P h i l i p p Vudwig 'S Gemahlin und W o l f g .

W i l h e l m ' S Mutter. Aber auch der Kurfürst von Bran-

denburg glaubte gleiche Ansprüche zu haben, weil 'seine Ge<

mahlin die Tochter M a r i a E leono ren 'S , der ältern

Schwester deS letzten Herzogs, war. Um den Iw i f t zu enden,

schlug man die Vermählung W o l f . W i l h e l m ' s mit der

Tochter deS Kurfürsten von Brandenburg vor, und schon

war W o l f g . W i l h e l m am Hofe beS Kurfürsten angelangt

und alleS ahnte den besten AuSgana. der Sache: da trennt«

plötzlich ein unglücklicher Streit die beiden Parteien und

machte jede Versöhnung unmöglich. (§in fröhliches Mahl,

vielleicht die Hitz? deS Gespräch? und des genossenen We'meS

entstammte den Kursivsten und Pfalzgrafen, und in dem

über die beiderseitigen Ansprüche sich entspinnenden Wort-

wechsel vergaß der Kurfürst sich soweit, daß er seinem Gast

und Verwandten eine» Ecklag in'S Gesicht versetzte. Glü-

hende Rache und unversöhnlicher Haß wmzelte von da an in

W o l f g . W i l he lm 'S Herzen. M i t neuem Eifer ward der

Iülich'sche Erbfolgestreit betrieben. Der Pfalzgraf warb neue

mächtige Bundesgenossen, und da er diese in den Gegnern

des Brandenburgischen HauseS zu finden hoffte, beschloß er,

mit Oesterreich und Bauern sich zu verbinden. Sofort be-

gab er sich nach München. M a r i m i l i a n , w r große Kur-

fürst, herrschte schon über Bayern, damals noch Herzog

dieses LandeS. Dieser eben so kluge, als für die Sache sei-

neS Glauben« zu jeder Zeit besorgte Fürst erkannte leich
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die Wichtigkeit, den Erben von Pfalzneuburg fm sich zu

gewinnen. Die beiden Fürsten trafen daher, wiewohl auS

verschiedenen Gründen, in der Absicht zusammen, gegenseitig

als Bundesgenossen sich zu vereinen. Pfand der neuen Freund-

schaft sollte deS Herzogs Schwester Mag tza lena senn. So

weit ging alleS nach Wunsch, Nur eine Schwierigkeit war

noch zu besiegen, für M a r der Knotenpunkt seiner Politik,

für W o l f g . W i l h e l m ein schwierig zu beseitigender Um-

stand — die Verschiedenheit lcs Glaubens. Die Erinnerung

an die erlittene Schmach, in günstigen Augenblicken von

seiner Umgebung stciS geschickt benutzt, dic Nothwendigkeit

der Beihülfe Bayerns und Oesterreichs zur Geltendmachung

seiner Ansprüche, die religiöse Indifferenz deS Prinzen selbst,

dieß alles hob bald den letzten Widerstand W o l f g . W i l -

helm'S, der zuletzt lediglich noch auf die Etrenggläubigkeit

seines VaterS sich beschränkte. Darum beschloß man im

Rathe jener Männer, die um jeden Preis zu siegen wünsch-

ten und alles daran sehten, auch die letzte Schwierigkeit zu

besiegen, vorerst den Schritt dcS Religionswechsels gebeim

zu halten. Den <9ten Juni 1613 geschah jener folgen»

schwere Schritt W o l f g . W i l h e l m ' s , der über Neuburg,

Eulzbach, Weiten und alle Lande seines Reiches so beklagcns-

werthe Folgen brachte.

Jener Strei t , der mit rer Schlacht am weißen Berge

begann und der zuerst die gewaltsame Gegenrevolution im

Jahre 1627 hervorief und mit geringen Unterbrechungen

bis zur gewaltsamen Einführung des Sinuiltaneums im

Jahr 1663 namentlich in Weidcn und scincr Umgebung mit

aller jener Erbitterung dcs Fanatismus geführt wurde und

den Grund legte zu jener Intoleranz, in deren Ruf dieß

Städtchen noch- lange stand- Dicß alles war die Folge

jenes ReligionSwcchsels W ^ l f g a n g W i l h e l m ' S . Ohne

diesen hätte nach der Acchtung F r i e d r i c h V. Pfalzgraf

August ohne Anfechtung die alleinige Regierung über Park-

stein
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stein und Weiden übernommen') ÜNd Weder die Katastrophe
von 1627, noch die Religionswirren nach den» westphälischm
Friedensschlüsse, noch die folgende Aufregung mit ihren be-
klagenswerthen Consequcnzen hätten den Frieden des LandeS
gestört.

Eo war denn der entscheidende Schritt geschehen, und
t>« greise Pfalzgras zu Neuburg, P h i l i p p L u d w i g , hatte
am Ende seiner Tage diese für sein strenggläubiges Gemüth
im höchsten Grade niederdrückende Botschaft noch erfahren
müssen, die ihn sichtlich dem Grabe näher brachte. Kaum
nn Jahr überlebte der getränkte Nater dieß Ereigniß; den
lLten Ju l i 1614 endete er seine glückliche Regierung und
mit ihm cndele auch das Glück seiner Länder.

Noch besonders bemerkenswerth für die folgenden Zeiten
ist der sogenannte brüderliche Vergleich vom Jahre 1581,
ohne den vielleicht auch die spätere unglückselige Zeit hätte
verhütet werden können. ES war dieß die Einführung einer
Art Erstgeburt, wovnach der Etammcs-Aelleste die Oberhoheit
über daS ganze Land zu führen hatte, jedem der Nachge-
boni lm aber sollte nur ein einzelner Gcbietslheil zugewiesen
werben, zwar mit der Gerichtsbarkeit, jedoch sollte die landes-
herrliche Steuer, das Umgeld und das BerufungSrecht dem
Aeltesten vorbehalten bleiben.

Eo trat nach P h i l i p p L u d w i g ' s Tode Pfalzgraf
August die Regierung über Parkstein, Weiden, Vobenstrauß
und Floß an , jedoch unter der Oberhoheit seines ältern
Bruders W o l f g a n g W i l h e l m .

Drei Jahre nach diesem Regierungs-Antritte begann

jener Krieg, mit dem nicht allein Weibens, sondern auch des

gesammten deutschen Vaterlandes Glück, Einheit nnd Bedeu-

tung für alle Zeiten gebrochen wurde.
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Sechstes ft^ ^ ^ , ^

) ^, „Weiden während des zu^ahrigen Kriege«. , ,

Beginn df« fliege« jn Böhmen 1LI8. Friedrich V., Killfürft »on >t.f
Pfalz, wird König von Böhmen !8!9, Staub des Protestantismus in
jener Ieit. Schlacht am weißen Berge, Friedrich'« Flucht l620. Graf
Mansfcld, der einzige Kämpfer für Friedrich V. , seine Werbungen,
Mausfelder rauben der Weidncr Viehheerde, der Bürger tapsn« Gegen-
wehr. Abentheuer Weidner Bürger in Pfreimt. Eham übergeben.
General Lorduba in Wcidtu. Verschiedene Truppenzüge <L2i und 23.
Mißernte <l>28. Der Protestantismus droht zu erliegen. Gegenrefor-
mation in Weiden. Zwistigkeiten im Ralhstollegium. Fortgang des
Religionskrieges. Konsliiutioneeditt. Gustau Adolph landet in Deutsch-
land 163N. Orgelveibcfferung in Weiden 1L29, Wallenstein in Wei-
den 163N. Eroberung Magdeburgs <63l, General Holk plündert nnd
verbrennt (inzenried, Freyung, Gtzenried, ?teuendorf, Meyeihvj und
Floß l63 l . Kapelle bci der heiligen Stauden 1l>3l. Sulz'sches Regi-
ment in Weiden, Kurfürst Mar i» Weiden. Sein Lager bei Schir-
mitz, Graf Isolani in Weiden. Hagelschlag, Tod Gustaph Adolph's.
Polen in Weiden, Abermalige Truppcnzüge. Brand von Preffat und
Tiischenreut, Eroberung Regenoburg»'. Belagerung Weibens durch die
Schweden b. ßlen Februar l«3^, Weiden an die Schweden übergeben.
Die Jesuiten «erlassen Weiden. Wallenstein« projeltirter Verrath.
Bernhard von Weimar in Weide» 1834, Befestigung Neiden«. Demo«
lirung de« Spital« und de» Ledcrervorstadt. Schannützel um und bei
Wfiben, Gefecht bei Frauenried- Pest in Weide». Belagerung Weiden«
dulch den General von der Waal 1l>35. Weiden mit Sturm genommen,
Gräuelscenen in der Stadt. Fortgesetzte Durchzöge und Besatzungen.
Glneuerte Truppenbewegungen bis 1640. Ferdinand I I I . deutscher Kais«
Banner« Anschlag auf Negcnsburg 1841. Neunburg u. W. mit Sturm
genommen. Fortdauernde Garnison in Weiden lß4 l . Schlacht bei
Breitenfcld lL42. Befestigung Weiden«. Ioh. v, Werth mit seiner
A lm« vor Weiden 1U45. Schweden rücken an <«<>8. Graf Königs-
»ar l schlägt ein Lager bel Etzmiicht lN48. Schwedische Besahung,

westphälischer Friedensschluß,

iii i l ' l Es ist hier weder der Platz, noch die Zeit, daS alles

genau anzuführen, was an verschiedenen Ortcn und zu ver-

schiedenen Zeiten den verheerenden Krieg vorbereitete und

hervorrief, der nun in Deutschland auSbrach. W r woll«,,

unS nicht auf die Warte Deutschlands stellen, unS genügt

ein engerer Raum. Die Schicksale unsrer Provinz, unsrer

nächsten Heimath sind eS, die vor allem unsere Aufmerlsam-
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keit erregen, und ss war es für Weiden selbst von keinem

Belang, als die böhmischen Statthalter S t a w a t a und

M a r t i n iz auS dem Fenster des Schloßsaales und auf den

seichen Dünger des Echloßgrabens flogen (b. 23ften Ma i 1617),

und berührte cS unsre Gegend eben so wenig, als Graf

M a t t h i a s v o n T h u r n Wien belagerte, als dann Graf

M a n s f c l d bei Budwcis geschlagen, und die Belagerung

von W e n aufgegeben würde.

' " " A n d e r s aber gestaltete sich die Sache, als F e r d i n a n d

R t böhmischen Krone verlustig erklärt und F r i e d r i c h V.,

der auch Wcidcns Landesherr war, zum König von Böhmen

erwählt wurde (1619,. " " ^

F r ied r i ch V. war oer Schwiegersohn J a k o b l . 5hn

England, und seine Gemahlin daher die Schwester jenes

unglücklichen Monarchen K a r l <., der sein Leben auf dem

Schaffote enden mußte. Diese Verwandtschaft, die in der

Folge noch merkwürdiger wurde, indem seine Tochter So -

p h i a , nachhcrige Kurfürstin von Vraunschweig, den 22ften

Matz 1?<4 zut O r M von Oroßbrittanien ernannt und ft

die Stammmutter aller Könige von England bis auf heute

wurde. Diese Verwandtschaft hatte viel beigetragen zu dem

Gewichte, das man auf F r i e d r i c h V. legte. Man hoffte,

daS mächtige England werde den Gemahl einer englischen

Prinzessin nicht fallen lassen, um so weniger, als England

ebenso für den Protestantismus kämpfte und somit mit

F r ied r i ch gleiche Interessen h a t t e t m.1 ,!> l H

" "Jede andere Persönlichkeit hätte ln diesem Augenblick

eine scllenc Berühmtheit, eine Wichtigkeit erlangen können,

die für alle Zukunft von unberechenbaren Folgen gewesen

wäre. M i t Ausnahme der drei geistlichen Kurfürsten zu

Köln, Mainz und Trier waren alle übrigen Kurländer,

Pfalz, Böhmen, Sachsen, Brandenburg und Braunschweig

dem protestantischen Glauben zugethan, der ganze No>den

Deutschlands war mit wenig Ausnahmen protestantisch, dazu
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die westlichen Staaten Hessen, Baden, Württemberg, Nassau,
Isenburg, Waldek, Wied, Eolms, Hohcnlohe, Eibach, Löwen-
stein, Leiningen u. s. w., fast alle Reichsstädte, fast ganz Böh-
men, und die Oberpfalz. Aber auch in die katholischen Länder,
nach Oesterreich und Bayern war die Lehre gedrungen, und ein
Mann von Kraft und Talent an der Spiye Böhmens, cineS
der mächtigsten Kmfmstenthümcr, deS einzigen Königreichs
innerhalb der Marken Deutschlands, hätte neue Begeisterung
in die Belenner der Reformation bringen, ja hätte vielleicht
ganz Deutschland zu einer rein protestantischen Macht stem-
peln können. Nur F e r d i n a n d , der Erbe der österreichischen
Länder, und der Herzog M a r von Bayern waren außer
den geistlichen Fürsten die Gegner deS Protestantismus. Da-
bei sympathisirte das ^olk schon der oben erwähnten unver-
meidlichen politischen Beziehungen der Reformation halber
fast überall mit der neuen Lehre; in Salzburg, Steiermark
und Kärnthcn, im Erzherzoglhum Oesterreich, wie in Alt-
bayern waren große Gegenden offen zum Lutherthume über-
getreten, und wo mit Gewalt dasselbe unterdrückt wurde
pflanzte im Ctillen sich die Lehre dennoch fort und konnte
bis zur Stunde nicht ganz unterdrückt werden. I n Salz-
burgS und EttiermarkS Bergen findet sich noch heute hie und
ha «ine kleine auö jenen Zeiten herrührende Gemeinde und
auch in Bayern, mitten im ausschließlich katholischen Nieder-
bayern, hat sich in dem ehemaligen Gebiete deS Grafen von
O r t e n b u r g in dem Dorfe gleichen Namens bis zurEtunbe
der protestantische Glaube erhalten. Aber in F r i e d r i c h V .
war kein Geist cincS Napoleon oder Friedrich des Großen
zu finden. Er begriff weder seine Zeit, noch seine Bestim-
mung, und der Glanz einer Königskrone blendete sein Auge
in solchem Grade, daß über dieselbe hin sein Blick nicht
drang. F r i e d r i c h V. bekannte sich zur rcformirten Kirche,
und statt mit dcr Toleranz eines großen Geistes die kleinen
Verschiedenheiten seiner und der lutherischen Kirche zu über-

sehe.
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sehen, um auf diese Weise seinen Einfluß unül'srwmbbar'M
machen, bemühte er sich mit der Engbrüstigkeit eines schwach^
sinnigen Eiferers die lutherische Kirche in vem böhmischen
Lande durch den reformirten Glauben zn'verdrängen. S »
wie dieß unkluge Verhalten die Böhmen verletzte und zurück̂
stieß, so wußte auf dcr andern Seite auch die Königin nichts
weniger, als die Herzen ihrer Umgebung sich zu gewinn:«'."
Eitelkeit und Prunksucht, Stolz und Hochmuih entfiemdeM'
bald auch ihr die Liebe dcr böhmischen Nation. >'

Als F r i e d r i c h nach Prag reiste, wurde er feierlich in'
Waldsassen von der Deputation der böhmischen Stände em-
pfangen und in die Hauptstadt geleitet z» jener kurzen Herr-
lichkeit, von der er nachmals den Namen des WinKrlönigs
erhielt.' , n^'nm'^ ^."tw

Die vereinten bayerisch-österreichischen Heere brachen

bald nach Prag auf, und untcr dcn Mauern der Stadt am

weißen Berge kam es zum entscheidende!, Kampfe (d. 8ten

Novbr. 1620). Hier an dcr Spitze seines Heeres oder doch

innerhalb seiner befestigten Hauptstadt selbst sich vertheidigend^

hätte F r i e d r i c h der Sacde gewifi eine andere Wendung

geben können; — statt dessen weilte der Winterkönig un-

thätig in Prag, während seine Völker sich draußen schlugen,

und kaum hörte er von der Niederlage der Eeinigen, ttl6 et

schleunigst, sein Land im Stiche lassend, nach Holland entwich.'

So endete F r ied r i ch 's Herrschaft über Böhmen, die

unter den glänzendsten Auspicien begonnen hatte, nach kurzer

Frist unrühmlich und schmachvoll. Die Äcformation'wttr i»l"

Böhmen und allen seinen Nebenlantcn den antireförmato-

rischen Bestrebungen F e r d i n a n d ' S , in allen pfälzischer^

Landen denselben Bemühungen W o l f g . W i l h e l m ' s und'

M a r i m i l i a n ' s preisgegeben. Die protestantische Uniorl"

war durch den lächerlichen Streit zwischen Calvinistcn u»M'

Lutheranern zersplittert, und durch einen Schlag war Fcr-"

d M i M t o c h vor kurzem'in der verzweifelten Lage, in dtr"
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8s
selbst seine Freunde verzagten, nun umschränkter Herr und

Gebieter, die Hoffnung der Protestanten F r i ed r i ch V.

war geächtet und die Kur ging auf die katholische Linie,zu

Bayern, auf F e r d i n a nd's treuen Bundesgenossen M a l i >

m i l i a n über. Der Kurfürst von Sachsen war ebenfalls

von F e r d i n a n d gewonnen und die böhmische Kur den^

österreichischen Hause wieder zugewendet. > Schon im Sep«,

tember ,16^9 war auf Fcrd in-and's Haupt die deutsche

Kaiserkrone gesetzt worden. Somit waren alle seine Wünsche,

erfüllt, und er durfte nur noch die Reste des böhmischen

Heeres vernichten und die katholische Kirche allenthalben

wieber herstellen. Das wa,r es aher auch, was ihn zunächst

beschäftigte, und wir werten durch die nun folgenden Vor-

gänge erfahren, wie in dieser Beziehung auch in unsres

Nähe djese Absicht sich kund gab, ^mnn<s , i O -

Graf von M a n s f e l d , einer der treuesten, Anhänger

der protestantischen Sache in Böhmen, stand mit dem Neste

seiner Truppen in Pilsen. Sein Heer war schwache und e,r

selbst ohne Mittel (1621). „ ^ ^ ,

^^, .ßin Heer zu nähren in jcncr Zeit, überließ man in

solchen kritischen Momenten den Soldaten selbst, und Plün?

dern und Brandschatzen lieferte mehr als die Heerführer «r^,

warteten. Auch Gras M au S fe lh , machte, keine Ausnahme

von dieser Regel, und um seine Macht zu stärken, zog er,

nach der Obcrpfalz und nach Franken und warb in Eile ein

beträchtliches Heer, so daß er dem heranziehenden vereinigten

österreichisch bayerischen Hccre die Epihe bieten konnte.

,,. „Auf dem Roßhaupt" bei Waidhaus warf er Echanzew

auf und wehrte den ligaistischc» Truppe» den Eingang i n ,

das Gebiet F r i ed r i ch V. Vo,n diesem Punkte aus machun,

sie dann des Brandschatzens, Fouragiiens und

halber Streifzüge in die Nähe. Graf V t a n s f c l d

kam schon, als er von Neustadt a. W. nach Waidhaus

nach Weiden und wollte sich zum He,rrn,,^eK,Städtchens^
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machen, aber Pfalzgraf August'S Truppen, die das neu-
trale Gebiet vor solchen Invasionen schuhen wollten, wider-
setzten sich mit Energie und Erfolg. Später waren sie weni-
ger glücklich.

Mansfeld 'sche Etreifcorps kamen elneS Tage« vor
W M n und trieben die ganze dortige Viehheerde mit Gewalt
von dannen und in'S Lager gen WaldhauS, Die Bürger,'
schon damals stolz auf ihren Vkhstand, warcil empört über'
diesen Gcwaltftreich, und unter Anführung des damaligen
Bürgermeisters B a l t h a s a r W e i s m a n n brach ein nicht
unansehnlicher Trupp Weidncr Bürger auf, den frechen Räu-
bern nachzusetzen. Sie erreichten fast daS Lager des Grafen
und wollten noch innerhalb desselben mit Gewalt ihr Eigen-
thum ertrotzen, doch sahen sie sich nur zu bald von der Üeber-
macht überwältigt. Zwei junge tollkühne Bürger, H a n s
P f i z n e r und W i l h e l m L a n g f c l d e r , der letzte nament-
lich der Stolz seiner Genossen und seincr Schönheit halber'
„der Fürst" genannt, waren schon das'Opfer' des Kampfes
geworden, als durch das persönliche Erscheinen und Einschrei-
ten des M a n s f c l d e r S dem Streite ein Ende gemacht
wurde, und die gedemülhigtcn Bürger al»ei'Hhne ihre Heerde
und mit blutigen Köpfen wieder heimkehren mußten. ' '

M a n S f e l d hatte in der That das OindriÄgH ! M '
Verbündeten bei Waldhaus verhindert und zog nun wieder-
ins Aberpfälzische zurück gegen Pfreimd zu, wo Mefhun-
dert bayerische Soldaten in Garnison lagen. Während der
kurzen Belagerung dieser Stadt ließen sich cirtlge Weidnet
Bürger gelüsten, allerlei Lebensmittcl den Heerni! zuzuführen^
was sie auch ohne Hinderniß vollbrachten. AIS sie aber stA -
zur Heimreise anschickten, wurden sie plötzlich überfallen, H«^
Geld ihnen abgenommen und einer untcr ihnen, F r i e d r i c h
M a y e r , damals sogar Rathshcrr zu Weiden, so mißhan-
delt, baß er bald darauf daS Leben aushaucheil mußte. „Von
da an;« sagt die Chronik, .ließt sich keiner mehr gMsteu,
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von, der Stadt etwas weit sich hinaus zu begeben. ,T>as

Plündern uub Rauben der Mansfeld'schen Völker^ weil

si«.teine Bezahlung gehabt und gxoße Noth im Lager gewe-̂

scn, hat in der ganzen Obe> Pfalz bis zu ihrem Wiederaufbruch

zu,Michaelis gewahrt." , - , .

/ Zu dieser Zeit (162!) hatte Graf Ernst »! M ans-

fe ld die Stadt Cham den bayerischen TruppM mit Akkord

übe>geben müssen, und eilte nun über Nürnberg in die reichere

Rhcmpfalz und das Elsaß, um seine Streif- und Raubzüge

dort mit bessern» Erfolge W unternehmen.

^,/,5Zn, den folgenden Jahren, in denen der Krieg in ferne-

ren Kegenden hauste, dauerten. ̂ i,e,,Kruppendurchzüge,unauöf^

gesetzt fort. : ,,.,-, ->„ ,„z ^ , ^ ^ , <,,.

T m l9ten M a i . 1622 fam, der spanische General ,poy.

C,ord«ba mit 10,U00 Mann aus Böhmen in Weiden an,

«nb lagerte sich vor der Etadt, in den Vorstädten in Ctädeln

und Gärten, nur er selbst wohnte in der Stadt. Der gleich-,

zeitige Chronist meint, damals habe die Stadt^ in ssicht ge-

ringer Gefahr gestanden, >vas sehr erklärlich ist, indem es,

die Aufgabe dieser Armee war, für den katholischen, Mailbcp,

z»; fechten und damals ganz Weiden mit Umgegend derlutheri-,,

schen Lehre ergeben war. Poch, meint die Chronik, ,Mrdc,,

diese Gefahr durch göttliche Gnade, der Bürgerschaft fleißige

Wacht und hmausgelkfcncn Proviant glücklich verhütet. ,

Kaum ein Monat nachher, den 9ten Juni, kamen l ( M ,

Mann Kuirassiere unter, der Anführung eines Herzogs von,

H o l s t e i n aus Böhme» in Weiden an, wurden in der stabt

und den Vorstädten einquartirt und mit Speise und Trank

„vollauf" traktirt. * ) ^
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' ) Welche GeldnoH , lcyon damals, bt.i, Veginn dieses Krieges ^
kundgab, enveist sich aus ewigen Daten, welche in einem Verzeich-
nisse «erfchiedenei Ate>>esten a»i dem 3l!jät>rigcn Kriege angeführt
sind, un,d»,«rin es »ntet <»nd«l«> heißt: „a!ß die Kriegmil l 'ni

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0092-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0092-3


8 »

26sten Jun i 1625 kam F r a n z A l b e r t , Herzog
von Sachsen - Lauenburg, ebenfalls aus Böhmen angezogen,,
an der Spitze, von wieber 10NY Kuirassieren. I h m r i l l Pfalz-
graf Augus t , der damals in der Stadt wohnte, entgegen,
ihn zu begrüssen, und abermals übernachteten die Truppen
in der Vorstadt und den umliegenden Dörfern. Diese Rei-,
tcrei war, wie ausdrücklich bemerkt wird, mit schönen großen
Pferden, Harnischen, Pistolen, Kleidung, Trompeten und
Hcercspauken dermassen schön geziert, daß man dergleichen,
allhier nie gesehen hat.

Lassen wir den Chronisten weiter erzählen: „Den 7te»
Jul i zogen auch um die Stadt auf dem Graben vorüber 28
Kornet lauter polnische Kosaken unter dem Fürsten 3iadzi->,
w i l in schöner Ordnung mit kleinen Schalmeien und Sack«,
pfeifen. Liesen folgten im Jahre 1625 300 Soldaten zu
Fuß unterObcrst Bach m a n n , denen auch die Bürger Esse»
und .Trinken geben mußten. worauf den. 23stcn Jun i das
Krah'sche Regiment zu Noß allhier über Nacht geblieben,
das auch die Bürgerschaft verköstiget hat."

Wi r sehen hieraus, daß in den Jahren 1623 und 24
die Truppcnmärsche Weiden gar nicht berührten, mch auch
in den Jahren, 1625 und 26 sehr gering wareu. .,^> >^,z>j

, I n dem letzten Jahre 1626, von dem angeführt ift,,
daß, das Getreide in der Blüthe erfroren sey, so daß der Ach?,
t^l. Korn 7—8 ss. gekostet habe, sind nur 25 Fahnen säch-̂
sisches und holländisches Fußvolt, dann 500 Reiter, durch
W M u gezogen, die ei^nVivouak an derZiegclhüttc uuk,.dezz.

l l l

Ncckhet, l>at man »o 1«2N schlecht Geldt"gescl)!l!^«,' sonderlich
llesei Landen zu Ambe'g, Maigiafchum Bayreuth, Herzogin ^ ^ '
Weimar, (ioburg <schc>« damaloü) »nd Reichsstadt sich
daß da» eivclgt, daß der Üleicholhaler >U st. galten. ^
ist dal> bereat Kupfcna, gell^Münz völlig abgeschlagen u„I> obschcn
Ein Mck 24 Kreuzer l^ihev gemünzt, auf IN dl, gefalle,,, enilich'
ganz verM^t worden." > , üülllit '̂ ^ ' ^
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umliegenden Wiesen bezogen, jedoch von der Stadt verköstigt
werden mußtrn.

Unterdessen war nicht allein Böhmen und die bayerischen
und österreichischen Erblande vollständig unterworfen, sondern
det ganze Süden Deutschlands blickte zitternd zu seinen Be-
zwingern F e r d i n a n d und M a i i m i I i a n empor. F r i e d -
rich von der Pfalz lag in dcr Acht und seine Länder, beson-
ders die in der Pfalz gelegenen, Waren nach kurzer kaiserlicher
Verwaltung auf den zum Kurfmstcn ernanimn M a x i m i -
l i a n von Bayern übergegangen. Die Bemühungen dcS
Grafen von M a n S f e l d , vcs Markgrafen Geo rg F r i e d -
rich von Baden, des Herzogs C h r i s t i a n von Braunschweig,
den Unglücklichen Kurfürsten zu retten, waren vollständig
mißglückt. DeS Kaisers Bemühungen concentrirten sich nun
in Norddcutsckland, und im Süden, wo btt Kkang der Waf-
fen verflungen wär, machten sich die Sieger, nachdem die
Heere besiegt und die Provinzen zum Gehorsam gebracht wor-
den waren, an die Bekämpfung des Hauptfeindcs, der im
Innern der Bevölkerung saß, än die" Ausrottung deS evan-
gelischen Glaubens. ' ' "

W o l f g . W i l h e l m versprach' setuen' gaWn Einfluß
diesem Unternehmen zu leihen, und von dieser Seite war
kein Hinderniß zu besiegen. 'Schon unter der Administra,
tiolt bet kaiserlichen Vizedome waren in der eigentlichen'
Oberpfalz die Jesuiten, allenthalben durch bewaffnete Macht'
lintttstützt, geschäftig, den lutherische!! Glaubci, mit der Wür-'
zel auszurotten 'Wer sich nicht fügte, hatte keine Wahl,
als das Land seiner Geburt auf ewig zu verlassen.

I m Herzogthum Culzback,. wozu auch die Hälfte Wei-
d^ns gehörte, herrschte >̂ bcr unter der Oberherrschaft seines
VrudnS Pfalzgraf Augus t , del mit gleichem Eifer die
Reformation vetthcidigte, a!S W o l f g . W i l h e l m sie zu
vernichten trachtete. Außerdem war der andere Theil Wei-
dens vordem dcr Kmlinie Pfalz unterworfen und mit
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Fr i«d r i ch ' s V. Besitzungen an M a i von Bayern übera.««'

gangen. Am leichtesten also glaubte W o l fg. W i l h e l m ,

mit Weiden und dem dortigen Gebiete fertig werde» Mi

können, indem ihm ein eben so eifriger und mächtiger Bun«,

desgenosse zur Seite stand. . ni

^ ! ^ES war zuerst im Jahre 1624, als Pfalzgraf W o l f g . ,

WUl><ln, ftjnen Psteger m Plcistem, P h i l i p p de Mar<

sin (der als Landrichter von Parkstein starb und in der

dortigen Kirche begraben liegt,) mit einem Kanzleibedienten

uich 13 Mann zu Fuß nach Parkstcin abordnete, um von

d«» Landlichler von S a h e n h o f e n die Thorschlüssel zu ^

gehlen, fieser verweigerte das Ansinnen, worauf ein Hauptzi,

mann mit einer Kompagnie von Nothcnstadt her nachrückte^

in dem Markt sich einquarlirtc und die Wachen im Echlassez,

besehHe.-lNM wurden die Thorschlüsscl abgeliefert und Ze»!

günstige Augenblick, eswarttt, von hier au§, auch. die E t M ^

Weidm zu besetzen. , , < ,.<-,!»

Aber August, war wachsam und sein entschiedenes Auf--

tr^en und dle feste Entschlossenheit feiner Truppen und de?i

ganzen Bürgerschaft machte W o l fg. W i l h e l m zaudern^

Kaum aber war er von W i f n , wohin er sich,, um mit

Kaiftr selbst zu unterhandeln,^ begeben hatte, --

alK^zex, mit,^ unbeugsamen Einst das Wei l der

mation wieder aufnahm. Kurfürst- M a l i m i l i a n unter«!

stützte mit 360 Mann, die er von Anch«g, schickte.

SchlMgers, M, , t !M, l " P^s^lten.HlWp««

cworbcne Söldlinge weichen, und, die

Weidens öffneten sich. Die vereinten Truppen W,«lsZ.!)

N i l ,He lm ' s ,und Mar imj l iaNz 's , , , an ihrer Epitz« der

gedcime..ytath und Vizekanzler̂  G-i,mo.n,vp,p^ L,a,bl dqu«>,»

blellcn ihren Einzug, schweres GcfchüH ftlhr auf d.cm M»>rkte

auf,, und unter seinem Präuen wurde die Huldigung d«,

W^gerschaft erzwungen« Früh ?, Uhr wurde das,fürstliche

Mandat öffentlich in den Räumen des Rathhauses
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9 «

lesen. Alle Diener des Pfalzgrafen August , alle lutherischen

Geistlichen und Lehrer mußten sofort mit Weib und ssind

die Stadt verlassen. Kirche und Schule war den Protestan-

ten von nun an versperrt, (den 12ten Sonntag nach Tri<

nitatiS l626) und an ihre Stelle traten die Jünger der Ge-

sellschaft Jesu. Die Wachen der Stadt wurden beseht und

durch eine ansehnliche Garnison die Bürgerschaft in Schach

gehalten. Diese erlaubten sich als letzten Versuch, ihren

Glauben zu retten, die demüthigstcn Vorstellungen. C h r i -

stoph H e r c u l e s P ü h l e r und Ludw. H e r z o g , beide

damals Bürgermeister, ferner H a n s Gürsch, ein Bürger

zu Wciden, wurden von der Gemeinde nach Neuburg mit

der Bitte geschickt, den Protestanten mindestens die Spital«

kirche zum Gottesdienste zu gestatten; alles umsonst. Die

Bekehrung zum katholischen Glauben mußte vollständig seyn,

und da galt keine Ausnahme, feine Gnade. Die protestan-

tischen Prediger M . F r i e d r i c h Koch und Leonharb

M ü n c h b e r g c r , die dem würdigen Inspektor W a g n e r ,

den Pfalzgraf F r i e d r i c h noch ernannt hatte, gefolgt waren,

wurden durch die Jesuiten P. C h r i s t o p h P f l u m b e r und P.

J o h a n n B a l f t e r c r erseht, und der landcsfürstliche Befehl

der Bürgerschaft zur Nachachtung empfohlen. I n demselben

hieß es, daß alle die, scuen sie geistlich oder weltlich, welche

in ber Stadt Weiden nnv dem Fürstenthume Neuburg nicht

wollten, binnen Jahresfrist die alleinseligmachende katholische

Religion annehmen, und die evangelischen Priester, welche

daS Erercitium ihrer Religion nicht abschafften, einen amtli-

chen Termin zum Wegziehen erhalten sollte».

" Zu gleicher Zeit wurde eingeschärft, daß jeder Inwoh-

ner, der taufen lassen, oder heirathen wollte, zuerst seinen

Uebertritt zur katholischen Kirche anmelden müsse. Wer ein

christliches Negräbniß wünschte, mußte ein Gleiches thun.

Kein Akatholik wurde zu irgend einem, selbst dem geringsten

Aemtchen gelassen. '
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. DaS genügte aber noch alleS nicht. Am meisten for-
derten insgeheim die protestanischm Geistlichen und Lehrer
zum Aushauen auf, und auf diese richtete sich sofort der
nächste Gewallstreich, Es ward verordnet ( l628), daß alle
abgedankten protestantischen Prediger, Kirchen- und Echul-
diener, dann alle noch lutherischen Landsaßcn, Magistrate und
Bürger binnen 6 Monaten sich zur katholischen Kirche beken-
nen mußten, widrigenfalls sie binnen 6 weitern Monaten
ihre Güter zu verkaufen und daS Land zu verlassen hätten.
Den Widerspenstigen drohte man ihr Eigenthum von Gericht
aus an die Meistbietenden zu veräußern.

ä . Dieß blieb auch nicht bloße Drohung, denn schon im

kommenden Jahre 1629 kam Herr von L a b r i q u c aufs
neue nach Weiden und verordnete, daß binnen 4 Wochen

> ieber,, der noch d«x lutherischen Lehre anhinge, sofort das Neu-
burgische Gebiet zu verlassen habe. Zugleich präsentirte er
einen Gewaltsbries <!<1. Düsseldorf den 13tcn Januar 1629,
wornach er unbedingte Macht habe, alle Widerspenstige» nach
Willkühr zu bestrafen,

, ,̂  Während diese Verordnungen stets neuen Schrecken ver-

ursachten, wirkte im Kreise der Familien die Neuburgische

Soldateska als Gegcnrcformator. Das i» neuerer Zeit

wieder auftauchende System der Vcquartirung hatte schon da-

mals Erfolg. Eg wurden nämlich denjenigen, die sich wei-

gerten zur katholischen Kirche überzutreten, 3, 4 und mehr

Soldaten in'S Hans gelegt, bis sie sich entschlossen, nach

katholischem RiluS daS Abendmahl zu empfangen, wodurch

^ ein so guter Erfolg erzielt wurde, daß am Sonntage Miseri-

l cordiä 1629 auf einmal 32U und am Tage Philippi Iakobi

« 263 Neubckehrte zur Kommunion sich meldeten. Daß aber

die Kriegsleute des dreißigjährigen Krieges keine sanften Re-

formatoren waren, die nur durch Predigten und Segnen Pro-

selyten machten, daS bedarf keiner Elwähnung.

Schon oben haben wir von jener unseligen Idee deS
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gewaltsamen Reformirens ge'H>roch"e'n, und eS^^mde dabei die

zwangsweise erzielte Reformation O t t o H e i n r i c h s um so

mehr getadelt, als sie der Lehre der Gewissensfreiheit, welche

die Reformation vertrat, geradezu widersprach. Es wurde

ebenso dort bemerkt, daß solche gewaltsame Bekehrungen den

Lehren des Katholizismus nicht widersprechen. Dennoch aber

muß jeden Unbefangenen solch ein gewa l t sames Eindrin-

gen in das innerste Heiligthum des Menschen mit Echaudern

erfüllen. Es waren ia dieselben Menschen nicht mchr, die

vor fast eine»! Jahrhundert ihren alten Glauben verlassen

hatten, es waren ihre Kinder und Kindeskindcr. Und den-

noch mußten sie jetzt so bitter büßen, was jene verschuldet

hatten. Auf solche Weise war das Wert der Gegenreforma-

tion mit allen Waffen der Gewalt vollendet. Die Folge

aber wird zeigen, daß trotzdem der Gedanke und die Ueber-

zeugung nicht getodtet waren.

Auch war der Friede und die Eintracht nicht gekommen

mit dem Wechsel der Religion, und unser Gewährsmann, der

ehemalige Bürgermeister Schad r e r , erzählt uns von einer

langen Fehde, die innerhalb des Magistrats sich entsponnen

habe, weil man den Viertelsmeistcrn daS Recht streitig machen

wollte, ihre Erinnerungen bei Erhebung der Etadtsteuern zu

berathen. Boshafte, ränkesüchtige "Perläumder, vielleicht ge-

leitet durch weiß der Himmel was für selbstsüchtige Intriguen

und Machinationen, wagten es, den V ü r g t r ' M e i s t e r u n d

R a t h e iner Übeln H a u s h a l t u n g fälschl ich zu be-

z ich t igen. Es wurde eine Kommission ernannt, über 50

Zeugen veniommcn, alle Rechnungen durchsucht, und nicht

e i n e inz ige r A n k l a g e p u n t i ' ^ e g ' r Ü N d e t gefunden. '

Der Stadt kam diese Untersuchung auf 2200 ft,, und kein

Theil hatte dadurch etwas gewönnen. Unser Chronist aber

findet darin ein Gericht deS Himmels, daß „hernach »>>nu

1634 einer nach dem Andertt sowohl die deS Innern, wie

des äußern RathS, außer ä, an der Pe f t von dieser Welt

nun.!
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Der leidige Religionskrieg hatte indessen im Norden und

Osten Deutschlands seinen Fortgang genommen. T i l l y ' S

und des kaiserlichen Feldherrn Wa lds te in ' s oder, wie das

Vol l ihn nannte, Wa l lens te in ' s Eicge hatten die prote-

stantischen Fürsten und Völker im höchsten Grade eingeschüch-

tert. Die kaiserlichen Heere waren siegreich bis in die däni-

schen Reiche gedrungen, und schon war auch in jenen Ge-

genden das unter dcm Restitutionsedikt bekannte Mandat er<

gangen. Dasselbe bestimmte die sofortige Zurückgabe aller

seit dem Passauer Frieden eingezogenen geistlichen Güter. Dar-

unter waren die norddeutschen Bisthümcr, sslüster und Stifte,

z. B. Bremen, Vrandenbmg, Halberstadt, Harelberg, Lübeck,

Magdeburg, Mcrseburg, Meißen, Naumburg u. m. a. be-

griffen. Der nächste Schritt war tie Ausstellung des Grund-

satzes, daß der katholische Fürst die Protestanten zum katho-

lischen Glauben mit Gewalt zu betehren das Recht habe,

daß jedoch nicht umgekehrt dasselbe Recht den protestantischen

Fürsten zustehe, und dieser Glaube überhaupt nur ein gedul-

deter sein könne, (s, Wirth ,,»<;, 361, wo die Stelle an-

geführt ist, aus: ^nci» eo!U>»u»i»iu et«. Dillmga« 1628.)*)

) I n der i» der allsgnle» 2>c!!e hcißl ei>:
„^equ«!ine ^u^e 0uns«»«iuni8t»e i^eli^ione «u» templi» mini-

nu« utunlur c>»c>
^ et

»it»m !>»be»t K6ei, reli^iooi
»utem »« nnviler i nonni«t»e »utem »« nnviler intruzesiml et e»m >°epe!Ii non

pu»»en t t u l e l l l t i »unt etiam pruinizzinue flleta p r n p t e r
»«<:«»« it«t>>>n. I^itui' O»tI«>Iic:> niliil l> l)onfe«»iun<8tl»

peluut »«<! )»re «uo p^oplin »e pl<!!<in<) utuntur: t!nnfe»-
iütue »utem, <zuik»« «ullum ^u» compellt, el> «ulum lleti-

ec Welt

«zuiä »uten» eonce»»» nun leperitur, prünibitum oen«eri <»ebet'
unb später Hu, 37. u»?. 1s8: ,,It«I?L>op«»» «l>ll»«l!l:»m in i « .
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Die latholische Kirche hat nie Conzessionen gemacht und sich
zu jeder Ie i t nur gezwungen und widerstrebend den welt-
lichen Rcligionsfricdcnsschlüssen unterworfen. Diese eiserne
Conscqucnz, welche tief in t<cii unabänderlichen Gesehen die-
scS Glaubens liegt, hat denselben zu jeder Zeit so einig und
darum so stark und so mächtig gemacht. Wäre in dieser
Ie i t , von der wir reden, Deutschland auf sich selbst beschränkt
gewesen, so hätte F e r d i n a n d mit Hülfe seiner Gegenrefor-
mation nicht allein gan; Deutschland zum alten Glauben
zülückgcbracht, sondern auch der Habsburgischcn Macht jene
Größe verliehen, die keiner andern in Europa nachgestanden
wäre. Das fürchtete der Erbfeind Habsburgs, das französi-
sche Kabinct, an dessen Spitze jetzt ein an Politik und Staats-
llughcil unübertroffener Mann , der Kardinal R i c h e l i e u ,
stand, und obwohl ein Fürst der Kirche und im eigenen
Lande ein bittrer Feind der Calvinisten, scheute er sich den-
noch nicht, in Deutschland die Sache der Protestanten zu un-
terstützen. Es gelang ihm nicht allein durch eine feine I n -
trigue den Herzog von Fricdland A lb rech t v o n W a l d -
stein zu stürzen,- sondern im nämlichen Moment wußte er
den als tapfern Feldherrn bekannten Echwtdenlönig Gus tav
A d o l p h zu einer Invasion in Deutschland zu bewegen,
Gustav A d o l p h folgte dem Rufe, und mit seinem Erschei-
nen beginnt die neue Aera in der Geschichte des 30jährigcn
Kriegs,

I n Weiden war eine allgemeine Abspannung eingetreten,
wie sie großen politischen Ereignissen und Aufregungen zu fol-

per,» teuere, ut 8ubäito« »uo» «lä e«m6ein enmpeÜere ou»>

muni jure uinniku» eonee»«um e»t: at fern e»ll>o!ie»>u re

et nnv»m »eotam

»t^ue »ubäit l l» »6 eauäeu, ol»m

l e r e , ebnel»!» l«^e pic>!, i d i tum e»t ii» eioepti»,

bn» »<l
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gen Pflegt. I n dieser Zeit geschah in hiesiger Stadt nichts

ErwähnenswertheS, als die im Jahre 162^ erfolgte Ausbes-

serung der Orgel zu St . Michael durch den Jesuiten P.

Chr is toph Enge lbe rge r .

I m nächsten Jahre berührte der kaiserliche Befehlshaber

A lb rech t , Herzog von Friedland, mit großem Gefolge, vielen

Adeligen und einem Heere, im Ganzen ctwa mit 100 Pfer-

den, die Stadt Weiden und hielt sich einige Tage hier auf.

Es wird bemerkt, daß er auS dem Reiche kam; es ist daher

nicht unwahrscheinlich, daß er auf der Rückreise nach Böh-

men und in seine Privatbesitzungen begriffen war.

Gustav A d o l p h war wahrend dieser Zeit siegreich in

Deutschland vorgedrungen, T i l l y hatte zwar durch die Er-

oberung Magdeburgs (bei der über 30,000 Menschen ihr

Leben verloren,) einen großen Vortheil errungen, doch die

folgenden Gefechte, besonders die Niederlage bei Leipzig be-

festigten den Kricgsruhm und die Uederlegenheit deS Schwe-

denkönigS in hohem Maße. T i l l y zog sich zurück nach

Franken bis gegen Rotenburg an der Tauber, während G u -

stav A d o l p h an den Rhein und in die Länder des Kurfür-

sten von Mainz rückte.

Zu gleicher Zeit fiel der Kurfürst von Sachsen iu Böh-

men ein, und die Reste deS kaiserlichen Kriegsheeres zogen

von allen Seiten sich zusammen, das bedrohte Land zu ret-

ten. Am 2?sten November 1631 kam Obrift H o l k mit sei-

nen berittenen Jägern, die überall der Schrecken des LandeS

waren, nach Enzenr iedbe i Weiden und brannte Kieses schöne

Dorf bis auf einige Häuser nieder. Den nach Böhmen zie-

henden Truppen mußten von Weiden aus im Dezember des-

selben Jahres 115 Centner Brod nach Vohenstrauß geliefert

werben. I n der ganzen Umgegend war Schrecken und Noth,

denn die Kaiserlichen hausten übel.

Freyung hatten sie geplündert, in Etzenricht 18 Hauser

und 20 Stadel, in Neuenborf 4 Höfe, in Maierhof e inen
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abgebrannt. Floß hatten sie ebenfalls ausgeplündert und

überall die Vorräthe vernichtet und die Felder verwüstet. I n

Neiden selbst rückte den 28ften Dezember das Eulz'sche

Regiment ein und bezog, 25N0 Mann stark, in den Aemtern

P a r k st e in und F l o ß die Winterquartiere.

Die Bemühungen der Jesuiten, die katholische Lehre in's

alte Ansehen zu bringen, dauerten in Weiden wie auf dem

Lande immer fort, und um dem frommen Sinn fortwährende

Nahrung zu geben, war ein Kirchlein bei der heiligen Staude

erbauet worden, das den lOten Juni 1631 feierlich mit vie-

len Fahnen und anderm Gepränge eingeweiht wurde. Allent-

halben wurden die Kreuze an Wegen und Stegen wieder

errichtet, Votivtafeln gesetzt, FeldkapeUen errichtet und mit

vielen Bildern geziert, daß sie dem wandernden Pilger zum

Beten einlüden. Es war damals wohl Zeit, Buße zu thun,

denn die Zeit der Gräuel sollte in Weiden nun erst beginnen.

Dieses Gulz'sche*) Regiment mußte von Weiden und der

Umgegend bis in die Eharwoche 1632 verpflegt werden mit

Brod, Bier und Fleisch, was jedoch nicht hinreichte, indem

vvn den Soldat«» noch so Manches verlangt wurde, was

deS guten Einvernehmens willen von d« Bürgerschaft auch

gereicht werden mußte. Unterdessen hatten die siegreichen

Waffen Gustav A d o l p h s sogar die bayerische Hauptstadt

erreicht, und Franken, Bauern und Schwaben war in der

Schweden Hände.

Kurfürst M a r i m i l i a n zog, als der König der Schwe-

den in MemM<ngcn stand, von Ingolstadt nach RegenSburg

und von da in die Obcrpfalz. Den 22ften Juni rückte er

mit seiner Arm« in Weiden «in und blieb mit seinem Stäbe

8 Tage hier, während das Heer auf den Wiesen hinter der
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Echleifbrücke bis gegen Tchirmitz hin ein Lager bezog. W a l -

lenste in , der mit seiner Armee Böhmen von den sächsischen

Truppen gesäubert hatte, nahte den bayerischen Grenzen.

I hn erwartete M a r i m i l i a n .

Zwischen Tirschemeuth und Eger vereinigten sich die

beiden Armeen und berührten den lsten, 2ten und 3ten Ju l i

noch einmal auf ihrem Zuge nach Nürnberg hiesige Stadt.

Ein schlimmes Intermezzo lieferte Graf I s o l a n i mit sei-

nen Kroaten, von dem unser Chronist behauptet, er habe

weder Haar auf dem Kopfe, noch Bart im Gesichte gehabt.

Sie drangen mit Gewalt in die Stadt, jagten die Leute auS

ihren Häusern, trieben allerlei Unfug und Muthwillen, bis

ihr Oberst selbst wieder Frieden stiftete. Zu solchen Drang-

salen, zu denen bald noch schlimmere sich gesellen sollten,

kam noch «inVerderben-bringendesUngewitter, das hier und

in der Umgegend durch Hagelschlag fast die ganze Erndte

vernichtete. (10. Ju l i 1632.)

Den Listen Jul i kam General«Wachtmeifter S p a r r e * )

mit 46 Compagnien zu Fuß und zu Roß von Tirschenreuth

hiehtr und wurde hier und in den umliegenden Dörfern über

Nacht einquartirt. I hm folgten den 26ften Ju l i tausend

Strozzi'sche*») Kürassiere.

Die Heere standen sich nun bei Nürnberg gegenüber̂

Zur Verstärkung derselben trafen aus Sachsen den Iften

September aufs Neue 3 Regimenter zu Roß und den löten

12 Compagnien kaiserliche Reiter in Weiden ein, von wo sie

zu Wa l l ens te in ' s und M a r i n , i l i a n ' s Truppen stießen.

Nachdem endlich das Lager zu Nürnberg ohne entschiedene

Schlacht aufgehoben war, zogen beide Armeen nach Sachsen,

und Graf G a l l a z , der sich unterdessen mit Wallenstein ver-

' ) Georg Einst Graf »on S p a r i e , ka!s. General - Feld - Zeug-
Meister, envarb den Glafentitel und mehrere Güter in Böhmen,

*) I a c o b u « S t r o z z i , tais. Feld - Zeugmeistei.
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einigt hatte, berührte auf diesem Zuge auch unsere Gegend.
Rauchende Dörfer, abgebrannte und geplünderte Flecken und
Städte, Branbsahungen aller Art bezeichneten seinen Zug.

Acht Regimenter zu Fuß und Roß begleiteten ihn. Von
Frcyung zog er nach Kaltenbrunn und vvn da nach Man-
tel. 17 Häuser sammt Mühle leuchteten von da in heller
Lohe dem wilden Heerzuge auf ftinem Marsche nach Weidm
und Neustadt. (28. September l632.) I h n und die Gefahr
seines Zugs abzuleiten, beeilten sich die Weibner durch Epen-
dung von Speise und Trank das Ihrige beizutragen, was
ihnen dießmal in der That gelang.

I n der darausfolgenden, den ?ten und 8ten November
geschlagenen Lützncr Schlacht endete Gus tav A d o l p h sein
Leben, und abermals trat der Bürgerkrieg in ein neues Sta-
dium. Noch blieb in dem folgenden Jahr 4633 der Kriegs-
schauplatz in der Feme und nur Truppenzüge belästigten die
Gegend. Aber auch diese wäre» zuweilen von der unleid'
lichsten Art. Weiden hatte daher stets die Vorsicht gebraucht,
wenig oder gar kein Mi l i tä r in das Innere der Stadt zu
lassen, sondern, wo es möglich war, mit Güte ober Gewalt
solche Gäste außerhalb der Mauern zu hallen.

Als nun dcn 12ten Februar 1633 600 Polen von
Neustadt a. N . auf Weiden sich warfen, und beim Niklas-
Thor eingelassen werden wollten, widersetzten sich die Weid-
ner mit aller Macht. Die Polen wollten Gewalt brauchen
und hatten schon ein Loch in die Mauer des Thores ge-
hauen, aber von den Schanzen der Stadt begrüßte sie ein
so lebhaftes Fcuer, das! sie mit Verlust eines Pferdes wieder
abziehen mußten, worauf sie sich gegen Schirmih wandten,
zu Ende desselben Monats, den 28sten Februar, kamen 2
Compagnien L o bko w i tz'scher Truppen unter dem Befehl deS
spanischen Obersten C i r o n und mußten einquartirt werden.
Kaum waren sie eingelassen, so fingen sie an, eine Contri-
bution auszuschreiben, in diesem Kriege zum erstenmal. Die
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Stadt hatte außer Hcu und Haber allwöchentlich einen Scha-

den von 609 st. und mußte bis Ostern die ungeladenen

.Gäste bewirthen. Um das Unglück voll zu machen, erschie-

nen Polen, die im vorigen Monate abgewiesen worden waren,

auf'S Neue vor Weiden, nachdem sie ric Stadt Creussen

verbrannt und geplündert batten. «.10, März.) Nun war

es keine Möglichkeit mehr, die Einlaß-Verlangenden abzu«

weisen, und die Stadt mußte sich'Z gefallen lassen, 300 Mann

zu beherbergen. Um Skandale unter den verschiedenen Trup-

pen zu verhüten, legte man die Lobkowiher auf die vom

obern Thore rechte Seite dcr Stadt, während auf die linke

Seite die Polaken einquartirt wurden. Aber bald begannen

die Polen ihre Rache an den unglücklichen Bürgern, die sie

auf jede mögliche Weise neckten uno quälten. Viele flüchte«

ten ihre Weiber, Töchter und Kinder auf das Schloß zu

Parkstein, um sie zu sichern vor dcm wüsten Treiben der

Soldaten. Alle Tage früh und spät im Rausche mach-

ten sie mit bloßen Säbeln auf die Bürger Jagd, drohten

ihnen mit Plündern und Morden, und trieben Hohn und

Spott mit ihren Wirthen. Schabncr '^ Chronik sagt un-

ter andern: „Manchen Bürger hat es diese I e i t , weil sie

(.die Polen) nur mn allerlei Fischen und wohlgewürzten Fa-

stenspeisen wohl traktirt werden wollten und diese theuer und

nicht wohl zu bekommen gewcsen, bei 50 — 70 fl. gekostet.

Dazu hat man sich noch schmucken und ducken müssen, ja

mit Handküssen ihnen so viel Ehre anthun, damit sie nur

friedlich gelebt haben, damit man nur ungeschlagen und un-

beschädigt mit guten Willen von ihnen gekommen ist." End-

lich in der Ofterwoche nahm diese Qual ihr Ende, zu deren

Milderung in letzter Zeit namentlich der Iesuite P. W o l f g ,

S a l z i n g e r durch Fürsprache bei dem Polen-Oberst daS

Seinige redlich beigetragen hatte.

Kaum aber waren die Lobtowitz'sche Kavallerie und

die polnischen Plagegeister abgezogen, so marschnte den 8>en
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Apri l 1633 der Fähnrich August i n F r i t s ch mit 50 Mann
Soldaten vom Re l n a ch'schen Regiment von Amberg her als
Garnison hier ein: sie'wurden aber schon am istenMai wie-
der abberufen. Die Stadt mußte ihnen nicht nur 13?'/ i st.
Kontribution zahlen, sondern sie nahmen noch 2 Feldschlan-
gen, die der Stadt gehörten, mit sich, die sie zwar laut Re-
vers zurückzustellen versprachen, wovon jedoch später nie mehr
die Rede war. Ten 9tcn M a i ^ rückte das italienische I n -
fanterie-Regiment G o n z a g a , 5(10 Mann stark, hier ein,
das bis den 20ftm Scptcmbcrßhier^ganüsonirte und dem
abermals allwöchentlich etllche 100 st. kontribuirt werden
mußten, so daß die dadurch verursachten Kosten über 3000 st.
betrugen.

Während diesc Truppen hier verpflegt wurden, wüthete
in der ganzen Umgegend ler Krieg mit seinen Schrecken, und
oft wurden durch Flammen;eichcn am nächtlichen Himmel oder
andre traurige Botschaft die Sorgen und die Befürchtungen
der Bürger rege gemacht. Einmal, den !3 tenMa i , wurden
5 Kroaten, die bis von (5ger her von 15 Veutschen Reitern
verfolgt worden waren, im Spitäler Forst erschossen, jämmer»
lich zerfetzt und geplündert. Eie wurden im Gottesacker zu
Weiden beigeseht.

Ein andermal loderte im Westen eine furchtbare Flamme
gen Himmel; es war der Mar l t P ressa t . den die Schweden
genommen und verbrannt hatten. (15ter M a i 1633.) Zwei
Tage später hatte ein kaiserlicher Reiter durch einen Schuß
in einen Stadel die Stadt Tirschenreuth angezündet, so daß
sie fast zur Hälfte sammt dem Schloß zu Boden brannte.
Endlich den I4ten November fiel Regensburg in die Hände
Herzog B e r n h a r d ' s von Weimar, und als dieser Feldherr
Miene machte, gcgm Norden zu ziehen, retirirte Graf Pchi«
l i p p von P a p p e n h c i m mit 600 Mann zu Fuß von
Schwandorf her gegen Weiden, wo er am 4ten November
einzog und den Winter über sich zu halten dachte. Auch
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diese Besatzung kostete ungeheuere Summen; ohne Speis und

Trank und andere Ausgaben bcliefen sich die Ausgaben der

Stadt nur an baarem Gelde über dritthalbtausend Gulden.

Unterdessen näherten sich die schwedisch - vcutschm Heere den

böhmischen Grenzen, um sich mit dem auf Verrath sinnenden

Herzog von Friedlanb zu vereinigen. Nach Weiden kam eine

beträchtliche Heeresmacht unter dem Oberbefehl deS Pfalz»

gräflichen General-Lieutenants Johann P i h t h u m von Eck-

ftäbt. Graf P a p p e n he im, als er das Herannahen des

schwedischen Heeres vernommen hatte, reistc desNachtS schleu-

nigst mit seiner Gemahlin U rsu l a E m i l i e , einer gebornen

Truchseß von PommerSfelden, gen Eger ab. Das laiser<

liche Kommando in Weiden übernahm B e r n h a r d B o v i r

aus Lurembura.

Sofort wurre von den Schweden ein Trompeter abgeord-

net, die Stadt zur Uebergabe aufmford^n. Man ließ den

Trompeter, dem man die Augen verbunden halte, vor den

Kommandanten führen. Dieser gab die stolze Antwort: Er

werde sich bis zum letzten Mann zu wehren wissen. Der

Trompeter wurde wieder abgeführt und meldete dem Gene-

ral der Belagerungs-Armee den ihm gewordenen Bescheid.

Des andern Tags, den ?ten Februar 1U34, zog die ganze

Armee von Neustadt her und stellte sich Vormittags 10 Uhr

auf dem Berge ober der Nehmühle in Reih und Glied.

Nach 2 Stunden zog dasselbe den Berg hinab gegen die

Rehmühle und gerade auf die die Stadt begrenzenden Stadel

zu. Die Kavallerie sandte man mit Ausnahme einiger

kleiner Detachements nach Neustadt zurück. Die Infan«

terie b«zog ein Lager auf der Nordostseiie der Stadt inner-

halb der Stadel vor dem Ledercrthore dci St . Sebastian.

Das Hauptquartier war in der Ortegelmühle. Die Kaiser-

lichen hatten sich indessen in die innere Stadt zurückgezogen

und b« Volstädte preisgegeben. Kaum bemerkten dieß die

Belagerer, als sie die Norstadtthore öffneten und sich den
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Bollwerken der inneren Stadt näherten und diese zu beschießen
begannen. Aber dic Besatzung zündete nicht allein im Innern
der Stadt einige Häuser an, sey es, daß diese ihren Planen
hinderlich waren, oder wollten sie durch Verwüstung der innern
Stadt den Feind in Schrecken sehen, sondern sie schössen auch
mit glühenden Kugeln vom großen Rondell beim Kalkzwin-
ger aus auf die unglückliche Porstadt, besonders gegen eines
WeberS Haus beim Malhof, so daß diese ganze Seite ein
Raub der Flammcn wurde. (Diese Stelle ist schwer jetzt
auszumitteln. Ich vermuthe, daß das große Rondell auf der
dem Forstamte gegenüberliegenden Seite stand.) Die Schwe-
den halfen der Bürgerschaft im Löschen und Retten getreu-
lich, bewachten aber eben so sorgfältig die Thore, um einen
Ausfall der Kaiserlichen zu vereiteln. I n der Nacht vom
7ten auf den 8ten Februar wurden 2 halbe Karthaunen in eine
gemauerte Schupfe unterhall) des Spitals (welches damals
da stand, wo jetzt Landgericht und Frohnfestc sich befinden,)
gebracht und gegen den gegenüberliegenden Wasserthurm und
die dort ziemlich schadhafte Stadtmauer gerichtet. Der mit
Schlamm und Wasser gefüllte Stadtgraben war überfroren,
und ein Angriff von dieser Seite schien am vortheilhaftcsten
für die Belagerer. Damit das Auffahren der Kanonen über
daS Pflaster der Vorstadt den Belagerten verborgen blieb,
mußten die schwedischen Regimenter fortwährend regimentcr-
weise Salven geben, bis das Bclagerungs - Geschütz an Or t
und Stelle war. Den 8ten Februar früh ? Uhr begannen
die Karthaunen zu spielen, und nach nicht 2 vollen Stunden
war eine solche Breche geschossen, daß bequem die Schwedi-
schen hätten die Stadt mit Sturm nehmen können, trotz dem,
daß die Besatzung namentlich mit Mist (der noch jetzt in
jenen Straßen ein leicht zu erhaltendes Barrikaden-Mittel
wäre) die schadhafte Stelle zu verbauen suchte. M i t jedem
Schusse überzeugten sich die Kaiserlichen mehr von der Un-
haltbarkeit der Stadt , und endlich um 9 Uhr begannen sie
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zu parlamentiren. Es wurde freier Abzug gewährt und die

Besatzung verließ Weiden. Nun war's an der Stadt zu

Parlamentiren. DeS HerzogS von Sulzbach Landschreibcr,

M i c h a e l M a y e r , begab sich mit Bürgermeister und Rath

zum General V i tz thum von Eckstädt und bat um Gnade,

indem er noch einige Beglückwünschungssioskcln über die rasche

Eroberung der Stadt anfügte. Der General dankte und ritt

in die Stadt in den Gasthof zum weißen Rößlein. Man

beeilte sich dm General nach Kräften zu bewirthen. 2 Wan-

nen mit Fischen, etliche Säcke Haber und ein Fäßlein Wein

wurde unter wiederholten Glückwünschen übergeben. General

V i t z t h u m versicherte die Stadt seines Schutzes und fügte

bei, er habe nur im Interesse seines Landesherrn, deS Kur-

fürsten von der Pfalz, gehandelt, und nur beabsichtigt, diese

demselben gehörige Stadt wieder zu gewinnen und für die

Zukunft zu besetzen. I m Ucbrigen wolle er Niemanden Scha-

den zufügen, auch jedem seine freie Religionsübung lassen.

I m letzten Punkte handelte der General in der That sehr klug.

Er wußte, daß erst vor ? Jahren ganz Weiden katholisch ge-

macht werden mußte, und daß dieß beim Beginn des Schwe-

denkrieges im Jahre 163l) noch lange nicht vollständig und

vom Grund aus geschehen war. Was er also stillschweigend

voraussetzte, geschah. Der Gottesdienst der Jesuiten wurde

nicht mehr besucht und sie selbst verspottet und verhöhnt, so

daß sie alsbald die Stadt verließen und einer derselben, Pe-

ter E a l z i n g e r , ob aus Kummcr oder aus einer andern

Ursache ist nicht gesagt, schon in Pfceimt den Geist aufgab.

Dagegen wurde für das schwedische Mil i tär alle Sonntage

und auch einigemal in der Woche protestantisch gepredigt und

alle Abends Betstunden gehalten. Daß dieß die Stadt so

ruhig hinnahm, — wie in allen gleichzeitigen Chroniken auch

nicht die leiseste Bemerkung zu finden ist, daß die Bürger-

schaft ob der Wiedereinführung deS protestantischen Gottes-

dienstes unzufrieden war, — dieß nehmm wir als wahrscheinli-
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chen Beweis, daß die Anhänglichkeit an die mit Gewalt ein-

geführte katholische Religion so außerordentlich nicht mag ge-

wesen seyn, waS nicht allein die Art dcr damaligen Einfüh-

rung durch Gewalt dcr Waffen, sondern auch die später nech

auftauchenden leidenschaftlichen Religionskämpfe zur Genüge

beweisen. Wäre jede Spur des Protestantismus damals

schon entschwunden gewesen, so hätten jene so traurigen Wir-

ren nach Abschluß deS wcftphälischen Friedens nicht stattfin-

den können, die unsere Gegend so heftig erschütterten, daß noch

ietzt die letzten Schwingungen dieser gewaltsamen Bewegung

sich hie und da äußern.

Zu gleicher Zeit mit Weiden war die ganze Umgegend,

Tirschenrculh, Pernau und das Sti f t Waldsassen in die Hände

der Krone Schweden gefallen. Wallenstein strebte nach dem

böhmischen Königsthron, und das eifersüchtige französische

Kabinet, daS in jeder neuen Verwicklung der deutschen Ange-

legenheiten einen ncuen Triumph seiner Politik sah, nährte

heftig die ehrgeizigen Plane deS kühnen Feldherrn. Um der

Macht des Kaisers trotzen zu können, bedürfte er noch ande-

rer Heere als seiner eignen, und schon sammelte sich in seiner

Nähe die gesammte protestantische Macht oer Deutschen und

Schweden. Das war eben ein Zeichen tiefer moralischer Ge-

sunkenheit, daß persönlicher Ehrgeiz und Selbstsucht in den

Vordergrund traten, daß alle edleren und höheren nationellen

und religiösen Interessen eben so rasch verschwanden, und es

dem kaiserlichen General so wenig, als den protestantischen

Führern darauf ankam, mit welchen Mitteln sie ihr selbst-

süchtiges Ziel erreichten.

B e r n h a r d v o n W e i m a r machte sich selbst von Re-

gensburg auf, um in's W a l l e n st ein'sche Hoflager nach

Eger sich zu begeben. I h m zog General V i h t h u m biS Naab-

burg entgegen und entartete ihn da. Nachdem die beiden Heere

vereinigt waren, erschienen sie den Öten März 1634 abermals

vor Weiden und lagerten sich in der Umgegend zwischen
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Pfreimdt, Vohenstrauß und der hiesigen Stadt. Bernhard
von Weimar mit seinem ganzen Stäbe hatte in Weiden
sein Hauptquartier und blieb daselbst 7 Tage. D a vernahm er
Plötzlich, daß der tapfere Fricdländcr auf seines Kaisers Befehl
meuchlings ermordet worden sey, und diese Nachricht änderte
nicht allein dir ganze Scene, sondern auch den ganzen zu»
künftigen Kricgsplan. Sofort zog Herzog B e r n h a r d mit
dem Gros seiner Armee gegen Waldeck, doch gelang es ihm
nicht, dieß Bergschloß zu gewinnen. Tarauf wendete er sich
nach Kemnath und eroberte dieß Städtchen, nahm Auerbach
ein, setzte dann seinen Marsch nach Kronach und Forchheim
fort, ohne jedoch diese beiden festen Punkte bezwingen zu kön-
nen. Die übrige Mannschaft blieb in und um Weiden und
mußte von der Stadt vcrproviantirt werden. Außerdem zahlte
man dem General V i t z t h u m 6000 fl., seinem Auditor
800 st. und dem Proviantmeister 100 fl. baar aus, nur da-
mit die Vorrälhe hiesiger Stadt nicht weggeführt würden.
Die am Ende zurückbleibende Garnison betrug 500 Mann,
die Major R ü d t i n g e r auS Thorn in Preußen vom Quatz-
schen Regiment, dann 2 Hauptleute H a n s G r o ß e rk und
v. S c h l a b e r n d o r f befehligten.

Weiden befand sich nun plötzlich mitten im Kriegsschau-
plätze und empfand bald alle jene bellagenswerthen Folgen,
die über Stadt und Land und ihre Bewohner unaussprech-
liche Trübsal und namenloses' Elend bringen. Vorerst be-
eilte man sich die Stadt zu befestigen. Dazu gehörte vor
allem die Säuberung des ganzen Glacis von allen Gebäuden
und andern Hindernissen. Da aber daS Spital bei der letz-
ten Belagerung die Einnahme der Stadt so sehr begünstigt
hatt«, so wurde mit diesem Gebäude der Anfang gemacht.
Wer beschreibt das Entsetzen des Wcidner Magistrats, als
der schwedische Befehlshaber dieß Verlangen an ihn stellte.
Man brachte die Sache wohl an Herzog B e r u h a r d , je-
doch ohne die erwünschte Gnade zu finden. Diese herrliche
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Stiftung, auf die jeder Weidner Bürger mit Recht stolz war,

mit ihren Kirchen und Reichthümern sollte auf daS Macht-

wort eineS fremden Eroberers auf immer vernichtet werden.

Schrecken und Jammer bemächtigte sich der armen Bewohner.

DaS Einzige, was sie erhalten konnten, war eine Antwort,

die jeht nach zwei Jahrhunderten fast wie Hohn klingt, nichts

desto weniger aber damals ganz ernsthaft und in der besten

Hoffnung gegeben ward. Herzog B e r n h a r d ließ nämlich

den Bürgern sagen, wenn, woran gar nicht zu zweifeln sey,

diese Länder, welche der Zeit d!c Schweden inne hatten, bei

dieser Krone verblieben, so würde man füc dieß Epital der

Weidner Bürgerschaft einen vollgültigen Ersah bieten, und

cs solle derselben frei stehen, diesen selbst zu fordern. Dafür

gab Herzog B e r n h a r d sein Fürstmwort.

M i t schweren Seufzern, mit Jammern und Wehklagen

gingen Maurer und Zimmerleute mit ihren Taglöhnern an

die saure Arbeit. Kaum aber hatte sie begonnen, so wurde

vom Etadtkommando angeordnet, alle Vorstädte schleunigst

niederzureißen, und um dem Befehl Gewicht zu geben, wur-

den die nächsten Häuser der Lederergasse niedergebrannt und

die schwedischen Soldaten beordert, das Einreißen sämmt-

licher Gebäude vor dem Thore der Stadt zu beschleuni-

gen. Da machten sich die Besitzer der Häuser selbst an

daS ZerstörungSgcschäft, um doch zu retten, waS zu retten

war, weil sie befürchteten, daß,' wenn die Soldateska sich die-

ses Geschäftes bemächtigte, kein Span Holz ihr Eigenthum

bleiben würde.

Auf diese Weise wurden in kürzester Zeit 149 wohlge-

baute und gemauerte Häuser vom Erdboden entfernt, und

kahl und leer war eS, eine öde Wüste, außerhalb den Mauern

der Stadt.

Während vor den Thoren die armen Vorstäbter ihr Ei-

genthum mit schweren Herzen niederrießen, waren die übri-

gen Bewohner angehalten, mit allem Fleiß zur Aufwerfung
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neuer Schanzen und zur weitern Befestigung der Stadt überall
Hand anzulegen. Da aber diese Kräfte nicht hinreichten, so
hat man auS den entferntesten Gegenden die Arbeiter und
Schanzgräber nach Weiden genöthigt, und mit allem Eifer
die Arbeiten fortgesetzt. Da baute man nun die erste Schanze
bei der Etadtmühle, befestigte die Mauer gegen die Naab
hin, und legte an dem Orte, wo kurz noch das Spital stand,
die zweite Schanze an. Die dritte Schanze wurde aufgewor-
fen vom obern Thor bis an die Stelle, wo der Stadtbach
in die Stadt hineinläuft, und endlich eine vierte, die man
in großem Triangel bei „dem Pförtlein oder Stadtthürlein«
errichtete. Diese letzte, die zunächst von herumziehenden Sol -
batenweibern, an denen jene traurige Zeit so überreich war,
ist aufgeworfen worden, hieß man deßhalb die Hurenschanz.

Es war wohl nöthig, feste Plätze zu errichten, denn die
schwedisch-deutschen Heere hatten zwar die leicht-cinnehmbaren
Städte im Thale bezwungen, die Bergschlösser aber hatten
noch wie ehedem kaiserliche Besatzung. Eo auch Leuchten-
berg, Parkstein, wo damals Lieutenant F r i t sch kommandirte,
und andere.*) Die in jenen Burgen liegende Mannschaft
machte oft Streif- und Raubzüge in die Ebenen zum Schimpf
und Verderben der Landleute und Bürger. Oft gab eS Vor-
posten - Gefechte und leichte Scharmützel, wobei viel Volt,
Gemeine und Offiziere ihr Leben einbüßten, Hauptmann
v. T c h l a b e r n d o r f in mmkbranbenburgischem Dienste und
auf der kaiserlichen Seite Hauptmann Ech lach tne r sielen
beide bei einem Gefechte zunächst des Gottesackers; der erste
wurde in Weiden, der zweite in Parlstein begraben. Ein
anderesmal < M Jun i 1634) sah der Wächter vom Thurm,
wie ein Trupp kaiserlicher Reiter eine Aiehheerde überfiel

ll

") «ine Abbildung de« Bergschloffe« Parlstem im 30jährigen Krieg«
siehe in M e r l a n s Topograph. Bav. Th. I . S. 128.
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und sie nach Frauenrieb zutrieb. Er machte Lärm und eine
Echaar Soldaten, begleitet von vielen bewaffneten Inwoh-
nern und Bürgern, machte sich deßhalb auf, den Räubern
nachzusetzen, in der Meinung, eS sey ihr eigene« Vieh, das
geraubt worden war. Kaum erreichten sie aber das Dörfchen
Frauenried, so brachen seitwärts aus dem Hölzchen, das den-
selben Namen führte, über 200 Mann Reiter hervor, schnit-
ten dem unordentlich sich fortbewegenden Zug den Rückweg
ab, und begannen scharf auf denselben einzuhauen. Da gab'S
nun ein wüthendes Gemetzel, denn auch die nach Frauenried
eingebrochenen Reiter kehrten zurück und griffen die Bürger
und Soldaten im Rücken an. Was nicht den Tod fand,
ward gefangen genommen oder blieb verwundet auf der Wahl-
statt liegen. Vier Bürger nennt der Chronist insbesondere, ^
die erst nach verzweifelter Gegenwehr den Tod als Helden ^ ° " ^
starben, und deren Tapferkeit auch ihren Enkeln als Vorbild "^
vorschweben sollte. Es waren H a n s N e y b t , der Große
genannt, und J a k o b L a u t h ä u s l , beide Metzger, dann
E r a S m u s B e i s c h m i d t , ein Lebtüchner, und N i l l a S
O b e r l ä n d e r , ein Schuhmacher. Nur wenige entkamen
und meldeten die Schreckensbotschaft in der Stadt. Da ström-
ten Weiber und Kinder hinaus, um ihre Väter, Gatten und
Ernährer zu suchen unter den Todten und Verstümmelten. "
Jammer und Wehklagen ertönte und die lauten Echmerzens- " ^ '
rufe der Wittwen und der Waisen durchdrangen die Luft. " " "
Viel« Scharmützel folgten hierauf noch vor den Thoren und
in der Umgegend WeidenS. Viel« Offiziere und Soldaten ""^
fanden noch in diesen Gegenden ihren Tod, aber von den
Bürgern wagte keiner mehr sich hinaus, mit dem Feinde sich ^
zu messen; denn sie gedachten beS traurigen Ausgangs des "^ '
Gefechts bei Frauenried, ^

Aber viel größeres Elend als baS Scharmützel der Bür- """
ger war innerhalb den Mauern der Stadt ausgeblochen. Die "
hohlen Gespenster, die den Kriegsheeren folgen, die anstecken- ^
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den Seuchen und Krankheiten hatten in Weiden sich einge-

nistet und forderten schreckliche Tribute. (Aug.—Nov. 1634.)

Zuerst kam die sogenannte ungarische oder Hauptkrank-

heit, wie sie sie nannten, und raffte besonders unter den

Männern die Besten und Bedeutendsten dahin. Da starben

die drei Bürgermeister Zachar ias O e t t n e r , A d a m P r ü -

schenkh und D a n i e l R u f , der Stadtschrciber M. F r i e d ,

rich G e n g k h l e r , von den NathSherrn I a l o b Koch und

noch viele andere. Dieser Seuche auf dem Fuße folgte die

Pest, die weder Alt noch Jung, weder Mann noch. Weib

noch Kind verschonte und auf gräßliche Weise dezimirte. Wenn

die Bürger des Morgens zu ihrer Arbeit oder zum Echanz-

graben noch gesund gingen, so waren sie oft schon am Mi t -

tage Leichen. Auf einer der vorgenannten Schanzen, die

von dem weiblichen Anhang der Soldateska den Namen führte,

enichtete man dieser Seuche halber und zum Gedächtniß an

je»« zahllosen Opfer, die sie forderte, eine steinerne Säule.

An manchen Tagen starben an 4U — 50 Personen, und ein

schaudererregender Anblick war der mit schwarzer Decke be-

hängte Karren, der allnächtlich umherfuhr, und in den die

Leichen, wie der Chronist berichtet, gleich den Holzscheitern

nngeschlichtet wurden. Dann warf man sic in große Gruben,

und weil der Raum deS Gottesackers nicht mehr reichte, so

nahm man dazu noch den Garten des Chr is toph Koch, der

unmittelbar an das Leichcnhaus stieß. Zwei bis dreihundert

Todte liegen hier oft in Einem Grabe, und mit Mauerschutt

und Eteincn deckte man diese Katakomben zu. Nur wenige,

die Wohlhabendsten und Bedeutendsten z. B. die Frau unsers

ChronikschreiberS, dcs Bürgermeisters Schabn«r , wurden

„ehrlich mit Gesang und Klang" hinausgetragen und feier-

lich der geweihten Erde übergeben. Einen Begriff von der

namenlosen Verheerung kann man sich machen, wenn man

bedenkt, baß — vom 17tm August 1634 bis 6ten November

desselben Jahres allein in hiesiger Stadt über 1800 Men-
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schen starben. Auch die Besatzung schwand zusehends. Es
kam zwar ein Eukkurs an Dragonern unter Anführung eines
Schotten, deS Kapitäns J a k o b O r i m b , aber auch er und
seine Schaar unterlagen bald der verheerenden Seuche. Da
schwand jede militärische Ordnung und Subordination, und
kein Schlachtruf tönte in Weidens Umgegend. Die Kaiser-
lichen umschwärmten oft die Schanzen der Stadt und trieben
ungestört ihr Unwesen bis in die Vorstädte Weidens.

Die größte Niederlage eines Heeres oder einer Tnippen-
Abtheilung, Niederlage an Geist und Körper ist eine an-
steckende Seuche. Hier verzagt auch das Genie. Der höchste
ManneSmuth, der der Gefahr in's Auge sieht, erbebt vor dem
Tod auf dem Pestlager, jede Tugend, jedes Mit leid, jede
Barmherzigkeit schwindet da vor dem selbstsüchtigen Egoismus!

So nahte der unglückliche Winter 1634/35 und fügte
zu dem endlosen Elende der Stadt noch den Schrecken einer
Belagerung und Plünderung, die alle vorhergehenden Trüb-
sale und Schrecknisse im höchsten Grabe übertraf. Während
am Rhein die Truppen deS „allerchriftlichsten" KönigS, der
im eigenen Lande ein bitterer Feind aller derer war, die nicht
der alleinseligmachenden Kirche angehörten, sich mit den pro-
testantischen Heeren vereinigt hatten, und getrieben von schnö-
der Eroberungssucht, mit zweifelhaftem Erfolg sich mit Spa-
niern und Kaiserlichen herumschlugen, während in Prag Kai-
ser F e r d i n a n d , einer weiseren Duldung endlich Gehör ge-
bend, mit dem Kurfürsten von Sachsen ernstlich Frieden zu
schließen trachtete, bemühte sich K u r f ü r s t M a i , aus sei»
nen Erblanden die fremden Truppen zu vertreiben. Plötzlich
nahte Gencral-Feld-Zeugmeister Freiherr von der W a a l mit
2 Regimentern zu Fuß und zu Roß mit schwerem Geschütz
und mehreren andern bayerischen Truppen der Stadt Weiden
und begann den 10ten März 1635 ernstlich deren Belagerung.
Vier Tage bombardirte der General den unglücklichen Platz,
bis eS ihm endlich gelang, durch die wohlangelegten Schan»
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zen zu dringen. Zuerst hatte er sein Lager bei Frauenricht
geschlagen und rückte dann gegen den Gottesacker vor, um
von einer dort aufgestellten Batterie aus die Stadt zu be-
drängen. Die Geschütze der bei der Etadtmühle errichteten
Bastion antworteten steißig dem feindlichen Feuer, so daß
der General sich veranlaßt sah, seine Stellung zu verlassen,
und indem er seine Truppen seitwärts des Siechenweiherdam-
mes (welcher Weiher eben abgefischt und trocken gelegt war)
um die Vorstadtmauer herumführte, postirte er sein Geschütz
zwischen den Trümmern der Lederergasse gegen den un-
tern Thurm Dieser widerstand nicht lange der Wuth der
gegen ihn spielenden Karthaunen, die binnen dieser 4 Tage
200 Stück Kugeln und 150 Granaten und Feuerkugeln in
die Stadt warfen. Schon an vielen Orten standen die Häu-
ser der Stadt in vollen Flammen. NichtS desto weniger
dauerte das Bombardement fort, bis links vom untern Thore
die Stadtmauer eine hinreichende Breche für den projektirten
Sturm bot. Die schwebische Garnison, deren Reihen durch
Hunger und Pest gelichtet, deren Mannszucht längst erlo-
schen war, suchte durch Befriedigung der rohesten SinneSlüfte,
durch Trunkenheit und Vollere! den Schrecken des Augen-
blicks zu vergessen, und statt die geöffnete Breche zu verbarri-
kadiren oder zu vertheidigen, wich der dahin kommandirte
Korporal mit seinen 6 Musketieren, nachdem sie sich sammt«
lich vollständig berauscht hatten, taumelnd von dem Posten
zurück, und überließen dem Feinde die geöffnete Stadt, der
nun auch mit stürmender Hand Abends 9 Uhr dieselbe in
Besitz nahm. Auf Leitern wurden die Schanzen und Mauern
überstiegen. Hauptmann N u z z h c r war der erste, der durch
die Breche in die Stadt drang. Unbeschreiblich sind die Gräuel,
die nun begannen. Nicht Pest, nicht die Einnahme der
Schweden, nicht Reformation, noch Gegenreformation hatten
solche Iammerscenen eröffnet, als allenthalben sich jetzt dar-
boten. Die erschrockenen Bewohner eilten auf Böden und in
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Keller, sammelten sich in die Heiligthümer und um die Altäre

ihrer Kirchen, manche verbargen sich auf den Dächern und

in den Dachrinnen, andere unter den Etadtbachbrücken, als

die wilden Horden kämpf- und mordbegierig eindrangen. Die

Etmmtrommel wirbelte, Schuß auf Schuß siel gegen die

Schweden, die sich zur Wehr sehten, wie auf den unbewchrten

Bürgersmann. Dazu lcuchtelen die brennenden Dächer oder

die Fackeln der Müderer. Durch Drohungen, Qualen und

Martern erpreßte man von den unglücklichen Weidnein dasGe-

ständniß dcs Verstecks ihrer Habseligkeitcu, und mit thierischer

Gier durchsuchten die Stürmenden jeden Winkel, erbrachen

Schrein und Kästen, und Nichts war ihren frevelnden Händen

heilig. Bei 50 Mann Schweden wurden jämmerlich „zerfetzt"

und niedergemetzelt, die anderen verwundet und gefangen, bei

200 Bürger wurden tödtlich verwundet, viele andere blieben

todt auf dem Platze. Selbst die geheiligten Stätten der Kirche

schonte das rohe Volk der Kriegstnechte nicht, der Rothgerber

M o s e s S i m o n wurde an den Stufen des Hochaltars,

ein Echustergesclle in einem Seitengang der Kirche erschossen.

Die in die Kirche geflohenen Weiber und Jungfrauen wur-

den in jenen heiligen Räumen geschändet und entehrt, und

mit Schaudern sagt unser Chronist: „eS wäre kein Wunder

geweft, Gott der Allmächtige halte den Erdboden aufgethan,

und solche Sodmniterci gestraft."

Wi r wenden uns mit Entsetzen von solche» Gräueltha-

te» deS entmenschten Ebenbildes Gottes ad, und wenn wir

solche Folgen d«r Intoleranz, deS Glaubenshasses und der

Religionskriege sehen, ,md dmnoch jetzt unter unS dieselben

Grundsätze der Undnlofamkcit noch erblicken, dann müssen wir

mit trauerndem Herzen die Wahrheit bekennen, daß die schreck-

lichsten Ereignisse, die ärgsten Qualm, die die Geschichte er-

zählt, die Menschen^niemalö gebessert haben, noch je bessern

werden. Die großen Lehren der Geschichte sind und bleiben

für das Volk verloren.
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Zwölf Etunden dauerte das Gemetzel und daS Plündern,
und so traurig dieß Ereigniß auch war, so entnehmen wir
aus dieser Schilderung dennoch den großen Wohlstand, in dem
trotz Kricg und Noth das Städtchen Weiden damals sich be-
fand. Außer 1500 st., dic dem General W a h l baar erlegt,
dann 300 fl., die dem Obrist Schlözzer gegeben, endlich
noch 200 fl., die zu allerlei andern Geschenken verwendet
wurden, und zu welchen Summen jeder Rathsherr 50 f l .
jeder Sechszehner 20 fl. beisteuern mußte, das übrige aber
von einzelnen vermögenden Bürgern gedeckt wurde, außer die-
sen Summen hat mancher Soldat an werthvollen Mobilien
urch Schmucksachen mehrere hundert Gulden davon getragen,
so wurden dem Bürgermeister S ch a b n e r, unserm Chronisten,
an Gcld 400 fl., an Silber-Geschmeide und Kram-Waaren
über 600 f l . entwendet. Auf dem Rathhause wurden sämmt-
liche Pupillengelder den Soldaten zur Beute; ja die Eroberer
rühmten es, sse hätten in Weiden mehr durch Plündern ge-
wonnen, als in mancher Reichsstadt, die doch damals im
Rufe besonderen Reichthumes standen.

I n Anbetracht all dieser Drangsale und in Ansehung des
namhaften Gewinns, den General und Mannschaft in Wei-
den gehabt», versprach man, dem verarmten Städtchen nur eine
geringe Garnison hinfort zu geben, und legte in der That
nur einen Fähndrich mit 40 Mann dahin. Besonders wurde
hicbei auch die Neutralität des Weidner Landesherrn, Pfalz-
grafen W o l f g a n g W i l h e l m von Neuburg, berücksichtigt.

Aber bald darauf erschien schon eine Kompagnie Reiter
unter Führung eines Freiherr» von O r i n e l l i . Diese blieb
bis Iacobi 1635 und wurde von einem andern Trupp Ka-
vallerie abgelöst, der unter dem Kommando des Obristwacht-
meisterS V . Z w e i f e l stand, und 3 Wochen in Weiden weilte.
Kaum acht Tage waren diese entfernt, so langte Hauptmann
S t a f f i e r mit 70 Mann zu Fuß und 30 Reitern an. Er
blieb 6 Wochen in der Stadt liegen. Diesen Wahl'schm
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Truppen allen wurde zusammen noch überdieß eine Summe
von 6000 si. uur an Branbschatzung allein bezahlt.

Endlich wurden 70 Mann Neuburg'sche Soldaten zum
Garnisonsdienst in Weiden beordert und blieben V , Jahr da.
Als auch diese abgedankt wurden, übernahmen die Bürger
selbst die Wache und die Stadt hatte das Glück, fast zwei
volle Jahre lang ohne Garnison oder Einquartirung zu blei.
ben, und von den vielen Wunden sich zu erholen., die ihr
diese lange Zeit bes Jammers und der Trübsal geschlagen
hatte. Daß während diesen Belagerungen die Stadt und
die einzelnen Häuser derselben im höchsten Grade gelitten
hatten, ist unzweifelhaft. Ebenso gewiß ist es aber, daß diese
zweijährige Ruhezeit wieder zur Herstellung jener Baulichkei-
ten verwendet wurde. Bedenken wir, daß seit jenen Kriegs-
jahren der Zuzug der Bevölkerung aus den offen daliegen-
den Dörfern stets zugenommen hatte, und so die durch die
Pest dezimirte Bevölkerung sich rasch erseht, ja vielleicht sich
vermehrt hatte, daß ferner die Bewohner von 149 Häusern
obdachlos wurden, nachdem der schwebische Befehlshaber die
Vorstädte hatte demoliren lassen, folglich alle diese ehemaligen
Vorstadt« nunmehr in der Stadt ihr Unterkommen suchen
mußten, so ist es nicht unwahrscheinlich, ja fast gewiß, daß
zu damaliger Zeit jeder, selbst der kleinste Raum innerhalb
der Stadt zur Einrichtung einer Wohnstätte benutzt werden
mußte; denn vor den Thoren sich anzusiedeln, sich einem ähn-
lichen Schicksale auszusetzen, wie unlängst die armen Bewoh-
ner der Ledeiergasse, die ihre Häuser selbst abbrechen mußten,
dieß natürlich wäre in jenen Augenblicken die thörichtste Un-
besonnenheit gewesm.

Wenn nun die Bevölkerung, die sich, wie wir oben ge-
sehen haben, ungefähr auf 2500 — 3000 Seelen belief, wirk-
lich vielleicht auf 1800 — 2000 zusammen geschmolzen war
so mußte die innere Stadt dennoch, wenn wir auch nur 5
Inwohner auf ein HauS rechnen, 7 — 800 Bewohner mehr
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beherbergen, als sonst. Darum finden wir noch jetzt alle

Hofräume durch alte Baracken, hölzerne Hütten und Neben-

gebäude aller Art beengt, viele Häuscr zwei- und dreifach

abgetheilt oder so groß angelegt, daß <ie jetzt theilweise selber

verfallen sind und leer stehen; darum finden wir jetzt fast

ausschließlich alle Stadel vor den Thoren und innerhalb der

Stadt fast keinen einzigen, und wir glauben nicht zu irren,

wenn wir den Grund hiezu in jenen Zeiten der Erholung

WcibenS und in dem Bemühen suchen, den obdachlos gewor-

denen Bürgern einen neuen Herd innerhalb der Stadt zu ver-

schaffen. Wi r sind jedoch weit entfernt, diese Ansicht als

unfehlbar historische Wahrheit zu behaupten; eS ist nur eine

auf Gründe gestützte Annahme, und wie in allen unsern an-

dern Behauptungen, so würde eS unS auch hier freuen, wenn

wir, belehrt durch historische Dokumente und genugsam erwie-

sene Thatsachen, unsere Ansicht verbessern könnten.

Nicht lange dauerte diese Ruhe. Schon mit dem Anfang

deS 1638sten IahreS begann aufs Neue der Bürgerkrieg, un-

sern Gränzen sich zu nähern. Vom lsten Januar d. I . bis

26ften Juni lag hier ein bayerisches Km assierregiment, dessen

Verpflegung ohne Essen und Trinken über 13,760 fl. der

Bürgerschaft kostete. Noch ehe dasselbe abgezogen war, er-

schien eine Kompagnie von Mercn ' s Infanterie und blieb

als Garnison in Weiden bis zum letzten Dezember 1640.

Den Thron der deutschen Kaiser hatte unterdessen Fer-

d i n a n d des zweiten Sohn, dieses Namens der I I I . bestie-

gen. (1637.) Der Krieg dauerte fort, und obwohl ursprüng-

lich ein Religionskrieg, so standen dennoch jetzt auf des Kai-

sers Seite die protestantischen Sachsen und mit dem schwedi-

schen Heere, das den Protestantismus vertheidigen sollte,

kämpften die bittersten Feinde dieser Rcligionssecte, die Fran-

zosen. Partheiinteresse, Selbstsucht, Ehrgeiz und Eroberungs-

sucht waren die Hebel, die zur Zeit der letzten Hälfte des

30jährigen Krieges die Heere in den Kampf trieben. Schwe-
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den wollte sich dic deutschen Ostseeländer, Frankreich die
Rheingränze, Bernhard von Weimar das Herzogthum Fran-
ken erkämpfen. Dagegen wünschte M a i v>>n Bayern, jeden-
falls der uneigennützigste in diesem langen Kampfe, die Kur-
würde und die pfalzischen Besitzungen sich zu sichern. Der
Kurfürst von Sachscn war als eifriger Protestant den Refor-
mirten feind und schloß sich lieber den Katholiken, als der
protestantischen Ncbmkirche an, auch glaubte cr bei der Par-
tei des Kaisers am allerwenigsten zu riskiren, und der Kaiser
selbst, der alles auf demTpiel sah, Reich und Krone, Macht
und Land, mußte Alles anwenden, um die wenigen Getreuen
sich zu erhalten. F e r d i n a n d I I , . suchte gleich bei seinem
Regierungsantritte die Parteien zu versöhnen, und im Jahre
1640 trat in der That zu Regcnsburg ein Friedenskongreß
zusammen. I h n zu stören und das Fncdenswcrk zu vereiteln,
rückte General B a n n e r in die Obcrpfalz ein und wollte
Regensburg einnehmen. I n dcr That ward der Friedens-
kongreß in Regensl-urg durch die fortwährende Beunruhigung
von Seite des schwedischen Heeres unterbrochen.

Den Isten Januar 164l »ückte das Gold'sche In fan-
terie-Regiment, 600 Mann stark, und 36 Reiter vomTruck-
müller'schen Regiment, unter Anführung des Obrist-Lieutc-
nants F r a n z R o y e r aus Luxemburg in Weiden ein, um
den Feind zu rekognoszirm. Dic ganze Vorstadtmauer wurde
niedergerissen, die Trümmer der zerstörten Vorstadthäuscr ab-
geräumt und aufs Neue trotz dcr kalten Jahreszeit begonnen,
Wälle und Schanzen aufzuwerfen. General P f n e l , dcr den
Reitcrstrupp befehligte, stellte seine Vorposten bis nach Neun-
kirchen aus, und jeden Augenblick war man der Ankunft der
Schweden gewärtig, von denen Kunde eingetroffen war,
daß sie die Oberpfalz zu überfallen gesonnen waren. Es
wendeten sich diesc aber, wie schon oben bemerkt, von Amberg
aus nach Regensburg. Bei diesem Angriffe hatten sie auf
die zugefrorene Donau gerechnet und in der That bereits Ka-
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vallerie-Regimenter über diesen Fluß sehen lassen, als plötzlich
Thauwetter eintrat und so ihr Vorhaben vereitelt wurde. AlS
die Schweden sich nach Cham zurückzogen, waren von allen
größern Etädten der Oberpfalz nur Amberg, Weiden und
Neumarkt von dcn kaum erschwingbarcn Eontributionen aus-
geschlossen. General B a n n e r zog unter Plündern und Brand-
schatzen nach Böhmen und Sachsen, während seine Nachhut,
bestehend aus 4 Regimentern zu Roß und 150 Musketieren
unter General-Major Er ich vo» Sch lange (der bei Saal-
feld 1640 einen Arm verloren hatte, und nachmals bei Brei-
tenfeld 1642 ficl,) und unter den ObristmHöcking, Mark-
grafen von D u r lach,und K i n s k y uon den vereinigten
bayerischen und kaiserlichen Armee.i bei Neuburg vorm Wald
angegriffen, diese Etadt mit Sturm genommen und die An»
führer gefangen nach RegenSburg geführt wurden. Das
G o ld'sche Regiment in Weiden hatle abermals außer Speise
und Trank über 30,000 st. gekostet und war bis 26sten April
1641 dahier geblieben.

Zu dieser Zeit langte General Graf W a h l hier an

und führte seine Truppen zur Hauptarm, e in's Braunschwei-

gische. Den Garnisonsdienst in Weiden übernahm Franz

K a m b l , Oberstlieutenant vom M a i'schen Regiment, mit einer

Kompagnie Infanterie, die ebenfalls bis zum Lösten Juni

über 4000 ft. ohne Tisch und Trank kostete.

Alsdann zogen sie ab, und mit ihnen das Winterscheid'-

sche Regiinent und andere zurückgebliebene bayerische Truppen-

Theile, um zu den im Wolfenbüttel'schc» stehenden Heere zu

stossen. Aber ehe sie die Stadt verließen, wurde Weiden

abermals mit einer Wahl'schen Truppcn-Abtheilung unter

Lieutenant J o h a n n Götz besetzt, welche bis den 12ten

März 1642 hier lag und wievenim ohne Essen und Trinken

eine Summe von 4500 si. in Anspruch nahm. Diese Gar-

nison wurde hierauf durch Lieutenant A n d r e a s Achner

mit 75 Mann vom HaSlang'schen Regiment abgelöst, und

l
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obgleich diese Truppen ihren Sold von Kurpfalz erhielten,
so mußte dennoch die Bürgerschaft für den Unterhalt derselben
sorgen und noch ül'crdicß 4500 st am Römerzug nach Ncu-
burg zahlen. General Tors tensohn hatte vor Breitenfeld
bel Leipzig die kaiserlichen und bayerischen Heere vollständig
geschlagen. (2. November 1642.) I n Folge dieses Ereig-
nisses wurde die Garnison von Weiden um weitere 270 Mann
vom W a h l'schen Regiment unter Anführung deS Oberwacht-
meisters Geyer verstärkt, den bald darauf Oberlieutenant
W i l h e l m W e r n e r ablöste.

Nun begann aufs Neue das Auswerfen der Schanzen,
und die Befestigung der Stadt wurde mit erneuter Sorgfalt
vollzogen. Dazu mußten Bürger und Taglöhner helfen.
Außerdem mußte abermals dem Obristwachtmeister monatlich
48 st., dem Oberstlieutenant 50 si. gezahlt und überdieß noch
für Speise und Trank und allerlei Leckerbissen gesorgt wer-
den. Endlich verließen auch diese Wahl'schen Truppen den
29sten Dezember unsere Stadt. Wiederum währte es nicht
lange, so zogen hier 4 Kompagnien der Horsischen In fan
terie unter Obristlieutenant C a r l M a r i m o n t ein, der von
Weiden und dem Markte Parkstein nicht weniger als monat-
lich 4500 st. an baarem Gelde forderte. Zum Glücke erhiel-
ten diese Truppen schon nach 3 Wochen Befehl, nach der
Rheinpfalz aufzubrechen; doch blieben außer den 75 H a s -
lang'schen noch 100 Mann vom Wal)l'schen Regiment un-
ter Hauptmanu G e o r g von P f ü r g und 25 Mann Kaval-
lerie in der Stadt liegen, welche letzteren jedoch diese auf beson-
dere Bitten bald wieder verließen. I m Oktober 1643 wur-
den dann auch die W a h l'schen Truppen von einem Haupt-
mann von H a s l a n g'schen Regimente, Namens J o h a n n
S t e n i s o n , einem Schotten, abgelöste der den Schanzbau
auf'S Neue aufnahm. Neben diesem Hauptmann weilte
auch Hauptmann M i c h a e l G r a f von Wah l 'S Infanterie
in Weiden mit einer Kompagnie seines Regiments. Den
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14ten Ma i 1644 löSte diesen Lieutenant C a s p a r M a t -

te rn von demselben Regiment ab. Zu gleicher Zeit rückte

Adam I u l i u S von Löwenstein, Rittmeister im Lapire-

schen Regiment, mit nicht ganz einer halben Escadron in

Weiden ein und blieb 5 Monat daselbst liegen. Dieß ganze

Winterquartier hat außer Essen und Trinken und andern

Reichnissen über 5000 fl. gekostet.

Nach Abzug dieser Kavallerie wurde J o h a n n Räu<

schel, Hauptmann im Pürker'schen Regiment, Komman-

dant von Weiden und wieder den Listen Dezember 1644

durch einen Gildehas'schen Obrist-Wachtmeister Pe te r

H a a S mit 200 Mann erseht. Diese 200 Mann bestanden

aus allerlei angeworbenen Leuten. ES waren unter ihnen

Italiener, Franzosen, Ungarn und Griechen; doch zogen sie

schon nacks 3 Wochen nach Böhmen ab, und an ihre Stelle

rückte Oberstlieutenant W i l h e l m B e l t i n s mit ähnlichen

aus allen Nationen zusammen gewürfelten Truppen, Nach

14 Tagen marschirten auch diese wieder ab, in der Richtung

gegen Cham. Von nun an blieb unsere hart bedrängte

Etadt fast 2 Jahre, vom Frühjahr 1644 bis Dezember

1645, von Truppenmärschen und Besatzungen verschont, die

Bürgerschaft athmete wieder einmal freier auf, besetzte selbst

Thor und Wachen, und Jeder war bemüht, aus den Stür-

men der vergangenen Jahre zu retten, was möglich war,

um durch erneuten Fleiß und doppelten Eifer die unersetz-

lichen Verluste im kleinen Maße mindestens hereinzubringen.

Schon tagten sie in Wcstphalen, und mit Angst und

Hoffnung harrten die Deutschen in allen Gauen dem end-

lichen Friedenswerke entgegen. Aber noch mehrere Jahre

mußte Weiden unter dem Drucke fremder Heere schmachten,

und selbst als im Jahre 1648 allenthalben die Duldung sich

Bahn brach durch Deutschlands Gauen, wurden die armen

Gefilde Weiden« allein der Wohlthaten veS westphälischen

Friedensschlusses nicht theilhaftig. Und war auch überall
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Friede und Eintracht unter den Christen jedes Bekenntnisses,
so blieb doch in Weiden noch Fehde und Hader, und der
Unfrieden dauerte hier zwar nicht in offenen Tressen und
Schlachten, so doch im engern Kreise des bürgerlichen Le-
benS leider noch lange fort.

Noch aber war der Krieg nicht zu Ende, und aufs
Neue drohten die verheerenden und erschöpfenden Truppen-
züge die hiesige Gegend auszusaugen. Den 2ten Dezember
1645 ritt ein bayerischer Rittmeister mit einer Abtheilung
vom Lapire'schen Regiment hier ein und mußte 6 Monate
verpflegt werden; den 8ten Februar aber nahte die ganze
bayerisch-österreichische Armee, und 8 Tage war daS Haupt«
quartier in unsrer Stadt. Die Generale J o h a n n von
W e r t f t , Graf von G l e e n , S p e r r e u t e r und H ö l z e r
und der General «Commiffär Ech ä f f e r mit zahlreichem Ge-
folge waren von der Bürgerschaft zu unterhalten, waS wie-
derum mehrere 10W st. in Anspruch nahm. Als die Armee
aufbrach, richte« sie ihren Marsch nach Eulzbach und hielt
auch dort einige Wochen la»g Rast. Hierauf zog sie sich
mehr südlich gegen Velburg b in , und zur Verpflegung muß-
ten mich von Weiden aus 3 Wagen mit Schmalz, Bier,
Haber, Kälbern und Geflügel dahin geführt werden. Als die
Wagen mit etwa 20 Pferden bespannt im Lager ankamen,
wurden den armen Bürgern nicht allein Wagen und deren
Inhalt, sondern auch ihr Gespann genommen, und sie durften
froh sevn, mit heiler Haut zu Fuß Heimfehren zu können.

Hierauf den 4ten März 1647 lam abermals ein bayeri-
scher Oberst, Namens Casselcki . an der Spitze seines Ka-
valleric-Regimems nach Weiden und wurde in's ganze Amt
Parkstein gelegt, seine Leibkompagnie jedoch mußte in der
Stadt verpflegt werden. Derselbe blieb 28 Wochen daselbst
in Garnison.

I m Januar 1648 bezog Oberst W a l d b o t mit seinem
Regiment« dahier das Winterquartier und blieb bis Palm-
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sonntag desselben Jahres. A<S er plötzlich Kunde von der
Annäherung des schwedischen Heeres bekam, eilte er mit
ganzer Bagage nach Regensburg. Und in der That währte
es nicht lange, so erschien General G r a f K ö n i g s m a r k
mit einigen Regimentern Dragonern, worauf die W a l d b o t ' -
sche Reiterei eilends sich vollständig entfernte.

General K ö n i g s mark verlangte ron der Stadt 200
bespannte Wäge» und 1000 leere Säcke. Die letztcrn erhielt
er zwar bald, die erstem aber wurden ihm in Erinnerung
an die böse Lehre, die den Bürgern in Velburg geworden
war, verweigert.

Um den mit der Ausführung dieses Befehls betrauten
Oberstlieutenant von R e i z e n s t e i n in guter Laune zu er-
halten, übergab man ihm einen mic 6 Ochsen bespannten
und mit Lchmalz, Kälbern und Haber wohl gefüllten Wa-
gen, worauf i)cnn wirklich von der gewaltsamen Beineidung
dcr Vagagewägen abgestanden wurde. Die leeren Säcke wur-
den in Neustadt und Tirschenreuih gefüllt und gen (5ger ge-
führt, um die dort liegende schwedische Besatzung zu uerpro-
viantiren.

Die ganze, unter General Königsmark stehende Macht
brach nun mii beginnendem Frühjahr aus und zog von Gger
gegen Kcmnalh und Aucrbach und stieß endlich zur schwedi-
schen Hauptarmec, welche am Lcch bei Augsburg stand. Aber
plötzlich bewegte sich diese Heeressäule gegen Weiden, so baß
schon am Freitag vor Pfingsten 1648 bei der Brücke zu Etzen-
richt die Schweden ihr Lager bezcgcn. I n Weiden selbst wurde
abermals an den Befestigungen zu arbeiten begonnen, und Pro-
viant, Fourage und Contribution aus dcr ganzen Oberpfalz
bis gegen Viechtach im bayerischen Waide hin beigetrieben.
Namentlich wurden hicher nach Weiden große Getrcidevor-
rälhc geliefert, so daß von Pfingsten 1648 bis August 16^0
viele Tausende an baarem Gelde und mehrere tausend Achtel
Getreide Hieher gebracht wurden.
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Den löten Jun i zog sodann General K ö n i g S mark mit
seinem Heere nach Böhmen, nachdem ein kaiserlicher Offizier,
Oberst O t t o w a l z l y , ihm von dorther Kundschaft gebracht
hatte, in Folge welcher er rasch Prag und den Radschin ein-
nahm. I n Weiden lagen außer 300 Dragonern unter Ka-
pitän M a g b ü r g noch allerlei Fußvolk, im Ganzen etwa
600 Mann, die die Stadt fortwährend zu unterhalten hatte.

Unterdessen war wirklich der Friede zu Münster und Os-
nabrück geschlossen worden, und der Inspektor Mag. Claus«
n i h e r wurde beauftragt, im feierlichen Gottesdienste die end-
liche Erfüllung der Wünsche aller Gutgesinnten zu celebrircn.

Wenn auck die Rechte der protestantischen Religion in
diesem Frieden mit denen der katholischen gleich geachtet er-
schienen, so weiden wir dennoch bald sehen, welche Zwistig-
keiten die verschiedenen Auslegungen dieses Friedens, besonders
in Weide», hervorriefen, und tief beklagen wird jeder Deutsche,
weß Glaubens er auch sey, daß dieser traurige Friede dem
armen Deutschland nicht nur jede Einigkeit und Kraft , son-
dern auch die schönsten Provinzen des deutschen ReicheS schmäh-
lich geraubt hat.
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Siebentes K a v i t e l .
Weiden vom westpl>nlischen Friedensschlüsse bis in die

neueste 3e»t.

Inhalt be« westphälischen Friedens. Schwedische Besatzung >n Weiden
bi« >65N. Confeffionelle Verhältnisse. Kaiserliche Commiffäre kommen
auf Anrufen Christian August« und Karl Ludwigs. Wiedereinführung de«
Protestantismus, Ausweisung der Jesuiten, Gegenumtriebe. Der Stadt-
müller Han« Zelller hingerichtet 1852. Das turpfälzische Militär w!id
entlassen 1853, Kölner Vergleich >l!52, Wolfgang Wilhelm stirbt 1653.
Gewaltsame Einführung des Simultaneums durch Pfalz-Sulzbach und
Pfalz-Neuburg. Abermalige Gegen - Reformation durch Kurpfalz 165L.
Kurpfalz tritt seine Rechte auf Weide» an Neuburg ab <«ß2. Aber«
malige Einführung des Simultaneums dnlch Pfalz - Neuburg, Protest von
Pfalz-Sulzbach Pfalz - Nenburg'sche Truppen erzwingen zum zweitenmal
das Simultaneum. Nutzen und Vortheil dieser Maßregel. Die Kirchen
in Weiden zu St. Sebastian, hl. Kreuz und Geislung Christi. Weiden er-
holt sich. Pfalzgraf Theodor vereinigt die beiden Antheile Weiden« und
Parlstein«I7l<». Allee in Weiden. Truppenzüge. Carl Theodor. Aufhebung
des Stadtrichteramts. Marktzwang. Thuimeinsturz. Anlagen und Neu-
bauten in den Vorstädten, Amtssitz in Weiden. Truppenzüge. Umwand-
lung de« Magistrats, Verkauf der städtischen Gebäude, Vertheilung der
Nemeinbegründe und des Gemeindewaldei. Torfstich, Gewerbe und
Industrie. Verfall derselben, vermehrte Amtssitze, Hoffnungen Schluß.

Anhang.

Der Friede war geschlossen. Die Fürsten hatten ihre

Leidenschaften, ihren Eigennutz, ibre Vergrößerung«- und Er-

oberungssucht so weit es möglich war befriedigt, und dem

Volke bot man die Gleichberechtigung der Confeffionen. Um

unsern Ausdruck der Schmach dieses traurigen, für Deutsch-

land ewig schändlichen Friedens zu rechtfertigen, sey mit

wenig Worten hier ein Verzeichniß dessen aufgeführt, waS

unser deutsches Vaterland durch ihn verlor.

Der 6te Artikel beS Friedensvertrages trennt thatsächlich

und staatsrechtlich die Schweiz und die Stadt Basel vom

Reiche; der Idte verleiht der Krone Schweden ganz Vor-

pommern, die Insel Rügen, Stettin, Gartz, Damm, Golnau,

Wol l in, die Mündungen der Pein, Eevine und Dievenau,

Wismar, die Stifte Bremen und Verben und die Stadt
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Wilshusen, und im 16ten Artikel erhält diese Macht noch

viele Mi l l ionen Thaler für Kriegskosten; und dem franzö-

sischen Reiche, das in diesem unglücklichen Kriege eine so

zweifelhafte und achselträgerische Rolle gespielt hatte, ward

der schönste Pre is ! Die Bißthümer Metz, T ü l l und Verdun,

die Stadt Mojerwik, die Oberhoheit nnd das Eigenthum von

Pineroio in Sardinien, ganz Ober- und Nieder-Elsaß, die

Stadt Vreisack, der ganze Sundgau, die Landvogtei Hügenau

und daS BcsatzungSrecht dcr Festung Philippsburg waren

für alle Zukunft in den Händen Frankreichs.

Wo ist je ein Friede geschlossen worden, der solche Lander-

Complere mit einem Striche von einem sonst so gefurchtsten

Reiche abriß, und welche Schmach! ohne Widerrede, ja mit

Frohlocken viele Mi l l ionen unsrer Brüder fremden Mächten

preis zu geben, deutsche S i t ten , deutsche Sprache ihnen ;u

rauben uud den Erbfeind Deutschlands auf unsre eigene

Kosten mit unserm Herzblute zu kräftigen.

Was nun die Gleichberechtigung der Confessioucn be-

traf, so war im 4tcn und 5ten Artikel als der Tag , welcher

über die Wiedereinführung in Kirchensachcn entscheiden sollte,

der Iste Januar 1624 festgesetzt. Es ist dieß um so wichtiger,

weil gerade dieser Zeitraum in Weiden dieljährigm Streit

hervorrief. W i r haben gesehen, daß erst im Spätsommer

1626 die Gegenreformation in Weiden begann, also war am

Isten Januar 1624, dem sogenannten Normaltcrmin, ganz

Weiden mit Umgegend noch rein protestantisch. Hierauf

stützten nun die protestantischen Bewohner und mit ihnen

Pfalzgraf C h r i s t i a n A u g u s t und der Kurfürst C a r l

L u d w i g , F r i e d r i c h des V . S o h n , der in seine Rechte

wieder eingesetzt war, ihre Ansprüche auf den alleinigen Besitz

der Kirchen und des Kirchenvcrmögcns in und um Weiden.

W o l f g a n g W i l h e l m und sein mächtiger Schwager, Kur-

fürst M a l i m i l i a n , betrachteten die durch sie gewaltsam

eingeführte Religion als ein s»,t »reompli, behanpttten, die
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Mehrzahl der Bewohner sen somit weit überwiegend der ka-

tholischen Kirche zugethan, und forderten deßhalb, so wie aus

dem schon oben angeführten Grundsatze, baß die katholische

Kirche nun und nimmer em Necht aufgeben könne, und wo

sie weiche, nur der Gewalt nachgebe, daß es bei der im

Jahr 1627 und in den folgenden Jahren eingeführte^ Re-

ligionsübung bleiben solle.

Diesen Streit wohl voraussehend, blieb in Weiden noch

mehrere Jahre nach Abschluß deS Friedens schwedische Be-

satzung unter Obristlieutenant von H a g e n , die dann erst

den 17ten August 1651 abzog, während aus gleicher Ursache

die Feste Parkstein von Kaiserlichen besetzt blieb, und unter

andern 1 6 4 8 - 1 6 4 9 ein ganzes Regiment Kroaten unter

Obrist Gusch in iz in und um Parkstein im Winterquartiere

lag. Kurz vorher wurde noch der gesammte Getreidevorrath

im eigentlichen Einn verschleudert, so daß von den vielen

tausend Achtel, die hier aufgespeichert waren, das Achtel um

einen Reichsthaler verkauft wurde, während in Altbayern die

größte Theuerung herrschte, und in Landshut das Schüssel

(6 Achtel) um 42 st. verkauft wurde. Viele Vürger Weidens

sollen bei dieser Gelegenheit zu bedeutendem Wohlstande wieder

gekommen seyn.
Ueber das Verhältniß der Protestanten und Katholiken

in Weiden um diese Zeit, ist schwer in's Reine zu kommen.
Man nahm mit dem Pfalzgrasen von Neuburg die katholi-
sche Bevölkerung, welche in den Jahren 1627 — 1629 frel-
willig oder gezwungen zum katholischen Glauben übergetreten
war, alS noch demselben gehörig an, bedachte aber nicht, daß
ein sehr großer Theil bei nächster Gelegenheit sich des gezwun-
genen Joches wieder entledigen würde, wie denn auch 16^4
der Wiedereinführung des protestantischen Ritus sich Niemand
wiedersehte. Von da an während den Schrecken deS KriegS
kümmerie man sich wenig mehr um strenge Ausführung des
EvilteS von 1629, und Protestanten lebten wieder unange-

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0131-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0131-5


1 2 8

fochten neben Katholiken, doch hatten jene Grund genug,
während dcc bayerischen und kaiserlichen Durchzüge sich mög-
lichst zurück zuh alten. M i t den W a h l'schen Truppen waren
auch die Jesuiten zurückgekehrt, und bei Beendigung deS
Krieges waren M , C y r i a k u S K le ind iens t und Gre-
g o r i u s Z i m m e r 8ae. 5es. als katholische Priester in
Weiden,

Da man nicht Miene machte, das Normaljahr für Wei-
den in Geltung zu bringen, wendeten sich der Pfalzgraf
Christian August und Kurfürst C a r l L u d w i g an die
ausschreibenden Fürsten M e l c h i o r O t t o V o i t von Salz-
burg, den Fürstbischof von Bamberg und an C h r i s t i a n
Markgrafen von Brandeuburg-Culmbach, um das Recht, das
nach ihrer Ueberzeugung den Protestanten in Weiden zustand,
künftig zu wahren.

I n der That langten den Istcn März des Jahres l650
4 kaiserliche Kommissarien, für Culmbach Chr is toph H e i n -
rich M ü f f l i n g , Hauptmann zu Wunbsiedel, und Nr. Nik-
laS C r i m e n S ; für Vamberg Ulr ich von P l e t t e n b e t g ,
Pfleger zu Vilseck, und vr. Pockberger in Weiden an,
denen für den Pfalzgrafen von Sulzbach die Herren I I I .
L u d w c i l von Altborf, Georg And reas von Erns te in
zu Ruprechtsreut und J o h a n n Chr is toph Scher t ! bei-
gegeben waren. Ihrem Vorhaben, den Stand der Kirche
nach dem Normaljahr zu ordnen, widersetzten sich mit allen
Kräften die neuburgischen Beamten J o h a n n Jakob von
E i s e n s t e i n , Vizestatthalter und der Landschafts - Kanzler
W o l f M i chae l S i l b e r m a n n .

Ih r Widerstand fruchtete aber nichts, und auf Geheiß
der kaiserlichen Kommissäre entfernten sich die beiden Jesuiten
K le ind icns t und Z i m m e r , und an ihre Stellen traten
die lutherischen Prediger M a g , T o b i a s K l a u s n i h e r
nnd M a g . R u d o l p h von W e n l h e i m , Um jedoch die
so wiedereingesetzte Kirche noch mehr zu schützen, ordnete
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Chr is t an August auch die weltliche Obrigkeit in diesem
Einn ab, und mit Umgehung der städtischen, bisher üblichen
Gebräuche setzte er eigenmächtig einen rein protestantischen
Rath ein in nachstehenden Personen: Apotheker Chr is toph
B ö t t i c h e r , W o l f g . G e o r g D ö h r , Bäcker M i c h a e l
P a y e r l , E lement W e i s m e y e r , Bürgermeister Ca-
s p a r S a n d , A n d r e a s K r ö n , J o h a n n A lb rech t , I o<
h a n n G r ü l l m e y e r , Leonhard Fors ter , M a t t h i a s
S o m m e r , H a n s Caspar E n g e l und Sebaf t . Ca-
spar E i e b e r , Rathsherrn.

Zur fernern Erhaltung dieses Zustandes marschirten,
noch ehe die schwedische Besahung abgezogen war, 65 Mann
kurpfälzische Truppen in Weiden ein unter dem Befehl von
Sebas t ian D e b i h e r , Zugleich kam 2 Jahre darauf
(2tcn August 1652) v r . J o h a n n L u d w i g M i e g , kur-
pfälzischer Gesandter, in Weiden an und nahm Beamte,
Geistliche, Rath und Bürgerschaft in Eid und Pflicht, worauf
im September desselben Jahres Kurfürst C a r l L u d w i g
selbst hierher kam und mehrere Tage hier verweilte.

Unterdessen war W o l f g a n g W i l h e l m nicht unthätig
gewesen. Konnte er auch das Normaljahr nicht widerstreiten,
so fand er dennoch Grund genug, seinen liebgewonnenen
Glauben zu schützen. Vor allem stützte er sich darauf, daß
nach den Angaben seiner Beamten und der Jesuiten die
Mehrheit auf Seite der Katholiken sey, daß er ferner der
Landesherr sey, und alle mit seinem Willen nicht überein-
stimmenden Handlungen seiner Brüder annullirt werben könn-
ten. Er bezog sich hierin auf daS Testament W o l f g a u gs
und den brüderlichen Vertrag von I . 1584, nach welchem,
wenn der Inhaber und Erbherr einer Herrschaft mit dem Ge-
schlechtSältesten als Landesherrn nicht übereinstimmen sollte,
der regierende Herr den Ausschlag zu geben habe; jedoch sollten
nicht allein fürstliche Räthe, sondern auch gemeine Landschaft
um ihren Beirath gefragt werden, und als Norm die von

9
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Herzog W o l f g a n g ausgegangenen Kirchen« und kandes-
Ordnungen geseht seyn.

Wenn diese letzte Klausel nicht gewesen wäre, daßPfalz-
graf W o l f g a n g s Mandate die maßgebenden seyn sollen,
und wenn W o l f g a n g W i l h e l m dem oben erwähnten Grund-
sätze, der aus dem Restitutionsedikt hervorging, huldigte, nach
welchem jede« katholischen Herrscher das Recht zusteht, sein
Volk zum Muiterglaubcn auch mit Gewalt zurückzubringen,
dann hatte er allerdings volles Recht gehabt. Aber selbst
jetzt, wo jene Klausel ihm im Wege ftand, und der westphä-
lische Friede die Grundsätze des RestitutionsedilteS aufgeho-
ben hatte, suchte er mit aller Macht seinen geheimen Wün-
schen für Aufrechthaltung der katholischen Kirche in seinen
Landen jeden möglichen Vorschub zu leisten. Daß er hierin
von allen katholischen Fürsten, besonders den geistlichen, ja
vom Kaiser selbst unterstützt wmde, war in damaliger Zeit
sehr erklärlich. Obwohl nun W o l f g . W i l h e l m AlleS auf-
bot, in Weiden und seiner Umgebung die protestantische Lehre
zu verdrängen, sah sein Orbprinz und Nachfolger wohl ein,
daß hicdmch der Widerstand nicht allein der Bürger, sondern
auch der übrigen protestantischen deutschen Fürsten immer
hartnäckiger wurde, und kam endlich auf den Gedanken, baS
ganze Kirchenvcrmögen zu theilen, und das sogenannte S i -
m u l t a n e um einzuführen,

Ehe dieß geschah, versetzte noch ein schnöder Mord , der
jedoch von al l« religiösen Beimischung frei war, die Stadt
in gewaltige Aufregung. Der Stadtmüller H a n s Z e i l e r
erschlug den <2tcn November l65? seinen eigenen zukünfti-
gen Schwiegersohn wenige Tage vor der bereits anberaumten
Hochzeit „um cineS verweigerten TrunkeS willen", indem er
ihm sein Messer m den Leib stieß. Der freche Mörder wurde
bald darauf in hiesiger Stadt enthauptet.

N i r erwähne» diese an sich nicht gerade merkwürdige
Thatsache nur deßhalb, weil im Munde d«S Volkes eine Sage
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geht, die dieß einfache Faktum mit den Religionswirren jener
Zeit, jedoch ganz irrthümlich, in Verbindung bringt.

Den löten Dezember 1652 kam Graf N o t t h a f t als
kaiserlicher Kommissär mit den neuburgischen Abgeordneten
in Weiden an, und entwaffnete zuerst die kurpfälzischen Trup-
pen. Trotz mancher Widerrede geschah dieß endlich doch, und
den 9ten Januar 1653 ward daS Mi l i tär abgedankt und
aus der Stadt geschickt. M i t großem Mißvergnügen und
Unwillen verließ die Mannschaft ihren Hauptmann, den man
als Landrichter und LandschreiberamtS-Verwalter noch allhier
ließ. Trübe Aussichten bemächtigten sich der Lutherisch-Ge-
sinnten, die mit aller Kraft der Wiedereinführung deS katholi-
schen Ritus sich zu widersetzen beschlossen. Während soWo l f g .
W i l h e l m und C a r l L u d w i g um die Religionsübung sich
stritten. hat teWol fg . W i l h e l m s Eohn, P h i l i p p W i l -
h e l m , mit dem Inhaber von Sulzbach, C h r i s t i a n A u -
gust, zu K ö ln einen Vergleich insgeheim errichtet, in welchem
sie für die Dauer ihrer Lebzeit die kirchlichen und politischen
Verbältnisse ihrer Staaten ordneten. Derselbe ist vom 22sten
Februar 1652. und enthält in seinem Cardinalpunkte folgende
Stelle: „ P h i l i p p W i l h e l m verzichtet auf alle Anordnun-
gen, sowie auf dm Nerufungsverband deS Herzogthums Sulz«
bach mit dem Herzogthum Neuburg zu Gunsten C h r i s t i a n
Augusts au« freundlicher brüderlicher Liebe, dagegen ver-
spricht C h r i s t i a n August daS simultane Ausübungsrecht
der römisch-katholischen Religion in seinen Erbländern einzu-
führen. Demnach sollen sowohl in der Stadt, als in dem
Landgerichte Sulzbach, wie auch in dem Pflegamte Flossen,
bürg und in dem Gerichte Vohenstrauß, ebenso in dem ge-
meinschaftlichen Etadt- und Landgericht Weiden und Park-
stein die Katholiken zugleich mit den Evangelischen in allen
Pfarreien, Filiattirchen und Kapellen ihre öffentliche Reli-
gionsübung haben; die Stunden der Gottesdienste unter den
beiden ReligionSverwandten zur Verhütung alleS Zwiespaltes

9 *
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abwechslungsn'eisc in der Art getheilt seyn, daß den einen
Tag die Katholiken die Frühstunden bis um 9 Uhr und die
Evangelischen von 9 bis 2 Uhr Nachmittags, den andern
Tag die Evangelischen in gleicher Weise die Frühstunden und
die Katholiken die Nachmittagsstunden inne haben; alle zu
Kirche und Schulen gehörigen Stiftungen und jährliche Ein»
kommen mit Ausnahme dessen, was Herzog August und
dessen Vorfahrer O t t o H e i n r i c h gestiftet, in gleiche
T h e i l e getheilt und jedem Rcligionstheil die Verwendung
seines Antheils ungehindert und frei seyn, alles geistliche Ein-
kommen von 2 Verwaltern im Beisein der Geistlichen ver-
rechnet und vierteljährig jedem Rcligionstheile die Hälfte zu-
gestellt werden, alle neue Stiftungen demjenigen Theil, dem
sie bestimmt wcrden, zufallen; ferner möge dafür
gesorgt werden, daß bis künftige Ostern (1652) die Begräb-
nißkirche zu Abhaltung des katholischen Gottesdienstes einge-
räumt und, der Vollzug über Einführung des Simultaneums
nicht verhindert werde, indem C h r i s t i a n August den ihm
vom Pfalzgraftn P h i l i p p W i l h e l m zugesendeten latholi«
schen Priestern und Religiösen die Verrichtung ihres Got-
tesdienstes in allen und jeden beliebigen Kirchen der Land-
gerichte Sulzbach, Floß und Vohenstrauß gestatten wolle;
wegen der Aemter Parkstein und Weiden, die zwar Erbe und
Eigenthum C h r i s t i a n A u g u s t s , aber vom Kurfürsten
C a r l L u d w i g von der Pfalz beseht seyen, möge dem
Landrichter zu Parkstein und den Bürgermeistern und Rath
in Stadt und Märkten der Befehl ertheilt werden, bis Ostern
die Kirchen in dem Markt Parlstein den Katholiken zum simul-
tanen Gebrauch zu öffnen und endlich sollten die katholischen
Priester ebenso wie die evangelischen Prediger sich alles lan-
desherrlichen Schuhes erfreuen."

Tiefer Vertrag wurde, wie schon gesagt, geheim gehal-
ten; als aber W o l f g . W i l h e l m den 20sten März 1653
verfchied, so trat mit dem Beginne der Regierung P h i l i p p
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W i l h e l m ' S der Kölner Vertrag in Wirksamkeit. Nun war
die Furcht der Protestanten gerechtfertigt, und all ihr Be-
mühen, die Einführung deS Simultaneums, das sie als Ein-
griff und Verletzung ihrer Rechte betrachteten, zu hintertreiben,
nützte zu nichts. Hätte W o l f g . W i l h e l m sich dieß er-
laubt, man hätte geschwiegen; aber von einem Glaubensge-
nossen, von dem protestantischen C h r i s t i a n A u g u s t , hatte
man sich dessen nicht versehen, und da nun zugleich bekannt
wurde, daß er das Recht, dessen sich die Protestanten rühm-
ten, für die zu erringende Selbstständigkeit von Neuburg ver-
kauft habe, da war der Ingr imm derselben noch heftiger, und
der Beschluß, hartnäckig der Einführung des TimultaneumS
entgegen zu arbeiten, ward aufs Neue gefaßt. ES war klar,
daß, so lange die andere Hälfte Weidens noch in den Hän-
den deS Kurfürsten von der Pfa l ; war, der von einem Köl-
ner Vergleich nichts wußte, die Einführung des Simulta-
neums nicht gesichert erscheine. M i t diesem schlössen die Pfalz-
Grafen von Neuburg und Sulzbach daher einen Vergleich zu
Prag ab, in welchem Kurpfalz seinen Antheil an Weiden
und Parkstein an Sulzbach gcgm Erlegung von 200,N«0 si.
abtrat, dieß Gebiet jedoch bis zur wirklichen Bezahlung dieser
Summe pfandweise behalten sollte.

Nachdem nun auch von dieser Seite die Hindernisse be-
seitigt schienen, verkündete der sulzbachische Landrichter, G e o r g
A n d r . E h r e n s t e i n auf R u v p r e c h t s r e u t , der zuPark-
ftein seinen E ih hatte, die sofortige Einführung des Simul-
taneumS.

S e b a s t i a n Deb i t ze r , der kurpfälzische Landrichter,
der in Weiden wohnte, protestirte energisch gegen diese Maß-
regel, jedoch umsonst. Denn plötzlich, den 8ten M a i , kamen
der Vizestatthalter v. S icken stein und Kanzler v. Giese
in Weiden an, mit ihnen 2 Jesuiten P. C y r i a k u s K l e i n -
dienst und P. F e r d i n a n d , und forderten Einlaß m "e
Pfarrkirche. Die Protestanten verweigerten denselben Yart-
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nackig. Da schritt man zum Aeußersten, und auf Befehl der
beiden neuburgischen Abgesandten, beS Lanbschreibers I o h .
Leonh. R u m m e l , deS Pflegers zu Pleiftein, W i l h e l m
D i a m o r m e i s t e x (?), und des StadtrichterS Nochus
K u r z wurde sofort mit dem AuSruf: „daS ist des Kaisers
Schlüssel" daS Hauptportal der Kirche zu St . Michael mit-
telst einer Art (die noch in Weiden im katholischen Pfarrhofe
aufbewahrt wird,) gewaltsam eingeschlagen, worauf man sich,
der KlcruS an der Spitze, in die Kirche begab und daselbst,
es war am Himmelfahrtstage früh V,1Nllhr, das erste Hoch-
amt und 1 ^ veum wieder feierte. Die Einführung des
EimultaneumS nahm nun ruhig ihren Fortgang.

Den 4ten März 1656 kam C h r i s t i a n August , der
den Isten Januar desselben Jahres in den Schoos der katho-
lischen Kirche zurückgekehrt war, in Weiden an, um daselbst
mit eigner Hand den Rath der Stadt simultanisch zu ordnen.
Nach geschehener Einsetzung diescS RatheS reiste der Pfalzgraf
wieder ab. Aber kaum 4 Wochen später war die Amtsfüh,
rung dieses neuen RatheS schon zu Ende.

Der Kurfürst von der Pfalz ärgerlich, daß Pfalz C h r i -
stian Augus t , obwohl er selbst noch Pfandinhabcr dcs einen
Theils von Weiden und Parkstcin war, sich dennoch schon
als alleiniger Herr benehme, schickte Truppen ab, besetzte die
Feste Parkstein und die Stadt Weiden. Hundert Mann un-
ter der Anführung der Obristlieutenants I o h a n n v. A r e n t
rückten in Weiden ein, und in ihrer Gegenwart wurde durch
Sebast. Debi tzer der Rath zu Weiden wieber ausschließ-
lich mit Lutheranern beseht.

Abermals folgte nun Streit und Klagen. Der Kurfürst
wurde vergebens vom Kaiser F e r d i n a n d I I I . und dem ihm
folgenden Reichsverweser F e r d l n a n b M a r i a aufgefordert,
seine Mannschaft zurückzuzieheu. Erst dem bewaffneten Ein-
schreiten der Kurfürsten von Bayern wichen die pfälzischen
Truppen. (Juni 1657.)
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So blieb es nun bis 1662 bei dem Gebrauche, den der

Kurfürst eingeseyt hatte, und selbst da gab C a r l L u d w i g
nur unter der Bedingung die Einwilligung zur Beendigung
deS Streites, daß Weiden und Parkstein die ihnen durch den
westphälischen Frieden garantirten Rechte nicht entzogen wür-
den. I n diesem Vergleiche vom 22ten November 1662 trat
C a r l L u d w i g all seitt Recht auf Weiden und Parkstein
an Pfalz-Neuburg ab.

Kaum war P h i l i p p W i l h e l m wieder Herr über die
eine Hälfte deS AmteS, so ging'S abermals an'S Reformiren.
Der Kanzler P h i l i p p W i l h e l m ' s , F r a n z v .Glese, ver-
lüntzete die sofortige Ginführung des SimultaneumS in seinem
ganzen Umfange innerhalb des ganzen Gebietes von Weiden
und Parlstein. Dadurch war aber das Recht C h r i s t i a n
August'S, der die andere Hälfte Weidens besaß, beeinträch«
tigt, und er, der selbst vor wenig Jahren die Einwilligung
zur Einführung des SimultaneumS gegeben hatte, protestirti
jetzt feierlich und schrieb in einem Brief vom 19ten April
1663 eigenhändig an den Rath zu Weiden: „Weilen bei-
diesen Reluctionstractaten und derselben Elequirung mit unS
sehr verfänglich verfahren worden, habe» wir mehrgedachten
Oberkanzler v. Giese auf sein an UnS abgelassenes gehor-
samstes Ersuchschreiben bereit der Nothdurft nach und derge-
stalt beantwortet, daß Wir ehe und bevor man Unserm Herrn
Vettel deS Herzogs von Neuburg Liebden Uns wegen des
einmal pleunll« cebirten ^uli» l-eluotioni« und andern Befug-
nissen gebührende Satisfaktion auch genügsame Versicherung
wirklich widerfahren in dergleichen V o r n e h m e n und
E i n f ü h r u n g des S i m u l t a n e u m S keineswegs con-
c u r r i r e n und dasselbige v e r w i l l i g e n können.
Wornach ihr euch dießfalls zu achten und ohne Unsere fer-
nere gnadigste Verordnung in nichten einzulassen habt." -»
Aber trotz dieser Schwierigkeiten ließ sich P h i l i p p W i l -
helm nicht einschüchtern. An der Spitze einer besonders
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dazu aufgebotenen Macht von 8000 Mann und schwerem
Geschütz unter Kommando deö General-ZeugmeisterS Grafen
von WolfSeckh rückte endlich den 28sten Apri l 1663, also
15 Jahre nach Abschluß deS Religionsfriebens im übrigen
Deutschland, der neuburgische Kanzlei F r a n z v. G iese in
Weiden ein. Der Magistrat eischrack nicht wenig, als An<
gesichts des Mi l i tärs die schleunigste Erfüllung des Pfalz-
gräflich Neuburgischen Willens bezüglich des Eimultancums
befohlen wurde. Er schwankte zwischen zwei Befehlen. Am
liebsten hätte er laut C h r i s t i a n August 's Wunsch dem
Befehle des Neuburger Pfalzgrafen nicht gehorcht; er erlaubte
sich daher auch jetzt dem mächtigen Kanzler gegenüber die Bitte
auszusprechen, mindestens nicht in Pflicht genommen zu wer-
den, offenbar in der Absicht, hinterher den erzwungenen Ge-
horsam wieder zu brechen. Aber als der Kanzler auf die auf-
gestellten Truppen zu Pferd und zu Fuß hinwies und den
Herrn die Alternative stellte, entweder sich zu fügen oder man
werde sie nicht allein nicht mehr in den Rath wählen, sondern
auch ihre Stellen aus der katholischen Bevölkerung ergänzen,
da überwog der Ehrgeiz und das Verlangen nach dem Regi-
mentt der Stadt alle übrigen Bedenken, und ohne Anstand
schworen sie den abverlangten Eid. An der Spitze des neu-
geordnctcn Magistrats standen als katholische Bürgermeister
J a k o b Schab n e r , der vielgenannte Chronist, dem wir die
Erzählung des 30jährigcn Kriegs nachgeschrieben haben, und
Georg F r ö h l i c h , als protestantische: Chr. B ö t t i c h e r
und Chr. P e u e r l .

M a n wird unö verdammen, wenn wir das Institut
des SimultaneumS tadeln, dessen traurige Folgen wir noch
jetzt täglich erkennen können; man wird uns verdammen
und nachsagen, als huldigen wir selbst der-Intoleranz, dem
Prinzip der gleichen Berechtigung der Confessionen. Wer
dieß thun würde, thäte unS Unrecht. WaS bewegt in jetziger
Zeit eine Religionsparthei zur Errichtung einer neuen Pfarre?
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Doch wohl nichS anderes alS die Anwesenheit einer hinrei-

chenden Anzahl Gemeindeglieder. Wir denken, das allein

wär« hiezu ein genügender Grund. Bei Einführung des

Simultaneums war dieß aber nicht der FaU, im Gegentheil

wir wissen aus authentischen Quellen, daß zur Zeit der Ein-

führung desselben z. B. in Parkstein. dann in Wildenrem

und an andern Orten kein einziger Katholik lebte; wir ha-

ben noch heute große Gemeinden, wo gar keine ober wo nur

der geringste Theil Katholiken sind. Dennoch wurde überall,

wo vordem eine Pfarrei stand, und nun ein protestantischer

Geistlicher war, ihm ein katholischer Priester mit einer ka-

tholischen Pfarre an die Seite gesetzt. Demnach muß noch

jetzt der Katholik so gut zu dem protestantischen Kultus, wie

zu dem seinigen, und umgekehrt auch der Protestant selbst,

wo er in der Mehrheit ist, die Hälfte seiner Abgaben dem

katholischen Theile reichen.

Nicht daS Bedürfniß der Gegenwart, der Zustand, wie

ei vor einem Jahrhunderte war, entschied. Wir wissen

freilich, daß dieß wieder nur eine Consequenz war von dem

alten Sahe, daß die katholische Kirche keinen Boden frei»

willig aufgibt; wir tadeln sie nicht darum, sowie wir über»

Haupt keine Kirche tadeln wollen, und der katholischeil in's-

besondere ihrer eisernen Consequenz halber unsere Bewun-

derung nicht versagen könne»; wir nkmmn auch recht wohl

die wahrscheinlich schon damals vorauszusehenden Folgen, wie

z. B. daS damals ganz protestantische Pcnkstei» nun umge-

kehlt keinen einzigen Protestanten mehr beherberg!. Wir

tadeln nicht die Kirchen, sondern die weltlichen Maßregeln;

denn daß diese diejenigen, welche damals im Besitze waren,

schwer treffen mußten, daß nicht gutwillig solche Rechte ab<

getreten werden konnten, daß daraus unendliche Zwistigkeiten

entstehen mußten, das nur ist das BellagenSwerthe, und daS

allein muß auch jeder Unpartheiische noch jetzt bedauern.

Somit war daS letzte Hinderniß zur endlichen Theilung

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0141-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02874-0141-1


Ä 3 8

des Kirchen-VermögenS der Schul- und Pfarr - Wohnungen
u. s. f. und zum gememeinschaftlichen Besitze der Kirchen
selbst gehoben. Daß demnach diese neue, nach so unendlichen
Streitigkeiten und so hartnäckigem Widerstand dennoch ge-
waltsam durchgeführte Einrichtung keine wohlthätige genannt
werden konnte, liegt auf platter Hand,

Die Theilung selbst, dann die gemeinschaftliche Ver-
waltung deS untheilbaren Vermögens der Kirchen, der Got-
tesäcker und anderer kirchlichen Güter und Stiftungen gab
zu endlosen Wir ren, Feindschaften, Gehäßigleiten und Hän,
dein Veranlassung, deren jede Gemeinde, fast jedeS Dorf bis
zur Stunde zu Genüge aufzuweisen hat. W i r machen da-
durch keiner Religionsparthei den Vorwurf, noch nehmen wir
irgend eine in Schutz, eö ist und war dieß lediglich Folge
jenes unglücklichen Systems, baS zwei sich schroff gegenüber-
stehende und offenbar feindliche Partheien plötzlich zu Freun«
den und Brüdern machen wollte. Die Folge war entweder
offne Feindschaft. Hader und Zank, oder geheuchelte Freund-
schaft, ein Hetzen und Schüren im Sti l len. Und wer unS
früge, woher die Sage stamme, daß noch jetzt Intolleranz
und gegenseitige Anfeindung in Weiden herrsche, trotzdem daß
alleS bis zum Nachtwächter und Hirten hinab mit ängstlicher
Sorgfalt konfessionell getrennt ist, woher eS komme, daß, ob<
wohl von allen Seilen AlleS aufgeboten wurde, diesen bösen
Streit zu bannen, dieß immer noch nicht ganz gelang: —
so weisen wir hin auf jene ewigen kirchlichen Fehden, welche
diese unglückselige simultane Kirchenverwaltung, diese Thei-
lung des Besitzes selbst hervorgerufen hatte, — und die
daraus zur Wicht gewordene engbrüstige Wachsamkeit aller
Gemeindeglieder, die in jeder der andern Parthei erwiesenen
Freundschaft und Gefälligkeit ein Aufgeben des eigenen guten
Rechtes und in jedem neuen sich erhebenden Streit einen
ruhmvollen Glaubenskampf sieht, ist noch jetzt die Trägerin
dieser schon 2 Jahrhunderte alten Feindschaften.
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Die Einzelnheiten dieser Einführung beS Eimultaneums
und die damit verbundenen Scenen und Leiden übergehen
wir und überlassen sie der ckronlyue ««»»öuleu»« jedes OrteS,
an dem sie vorfielen. Es genüge, zu wissen, daß diese Ein-
thcilung, wie sie zur Zeit noch besteht, aus jener Zeit stamm«,
und mit eiserner Consequenz durchfühlt wurde. ,

Kirche und Schule sammt ihren Vermögen wurden nun
nachher :n Weiden getheilt. Daß diejenige Rcligionsparthei,
die als Minimum ihrer Anforderungen das Simultaneum ver-
langte, damit aber jedenfalls eine Errungenschaft bezeichnete,
daß diese Parthei, auf deren Andringen, unter deren M i t -
wirkung diese Abtheilung der Kirchen, Stiftungen, Pfarrwoh-
nung, Cchulhäuser geschah, auch sich selbst nicht vergaß, war
wohl zu entschuldigen. War ja diese Parthei die Siegerin,
die akatholische dagegen die Uebcrwundene. Außer der Pfarr-
kirche zu E t . Michael wurde auch die Kirche zum hl. Kreuz
auf dem Kirchhofe beiden Neligionsparlhcien eingeräumt. Die
letzte, die nach dem Brande von 1136 etwa ums Jahr 1541
wieder aufgebaut worden war, hatte im 30jährigen Kriege sehr
gelitten, und wurde deßhalb 1666 auf gemeinschaftliche Koste»
wieter hergestellt und zuletzt l823 restaurirt. Eine zweite Ne-
bentirche, die namentlich bei der Demolirung der ganzen Le«
derer-Vorstadt fast vollständige Ruine wurde und eine Zeitlang
sogar als Scheune benutzt worden war, wurde 1682 durch
S imu l t anbe i t r äge wieder hergestellt, nachdem sie aber
1691 durch daS Einschlagen des Blitzes zerstört worden
war, bei welcher Gelegenheit „och 22 benachbarte Stadel
verbrannten, von dem katholischen Religionstheil allein wie-
der erbaut, und ist seit dieser Zeit der katholischen Parthei
allein gehörig. Sie wurde 1697 den 13tcn Iun i von F r a n l
Freiherr» von R u m m e l zu Walbau, Fürstbischof von Wien,
eingeweiht und 1775 auf's neue reparirt. I h r Vermögen
danlt sie besonders dem Hause Leuchtenberg und dem
Pfalzsulzbachischen Forstmeister zu Parkstein, I " h . P « u
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E i n w e g , und der schon früher dort bestandenen Sebaftians-
Bruderschaft. Ein weiteres Kapellchen wurde erst 1776 er-
baut, während früher an diescm Platze ein hölzernes Kapell-
chen zur Geißlung Christi stand. Es wurde nur von Katho-
liken erbaut und 1834 mit einem kleinen Thurme versehen.

Zum großen Glücke für Weiden reichten die kriegerischen
Etürme hinfort nicht mehr bis Weiden, so daß diese Etadt
Ie i t und Mühe hatte, sich zu erholen und die Verlorne Wohl-
habenheit sich aufs neue zu erringen. I m Jahre 1683 und in
den folgenden Jahren wiederholte sich auch jenseits des Rheins
das traurige Schauspiel der Eektcnverfolgung. Tausende von
Reformirten mußten den heimatlichen Herd verlassen und
flohen, nichts als daS Leben und den Glauben rettend, nach
dem duldsameren Deutschland. Friedliche Fürsten gewährten
den armen Flüchtlingen ein sichres Asyl und gründeten durch
sie wohlhabende Kolonien. Die Eage geht, doch konnten
wir ihre Bestätigung nicht finden, auch in Weiden hätten
französische Flüchtlinge die Absicht gehabt, sich niederzulassen,
der blinde Eifer abe rPh i l ipp W i l h e l m s hätte sie schnöde
weggewicsen auS Etadt und Land, und dann erst hätten sie
eine freundlichere Aufnahme gefunden in E r l a n g e n , unter
dem schützenden Scepter des Markgrafen G e o r g A lb rech t .
Den historischen Werth dies« Sage vermögen wir jedoch nicht
zu vertreten.

Weiden und Parkstcin bleiben nun fortwährend gemein-
schaftliches Eigenthum beider pfalzgrästicher Häuser von Neu-
bma, und Sulzbach, bis C h r i s t i a n Augus t den 23sten
April 1708 starb. Dessen Nachfolger T h e o d o r war es
vorbehalten, diese Herrschaft wieder zu vereinigen. Er zahlte
an die pfalzneuburgische, nun wrpfälzische Linie eine Summe
von200.U00st. und ließ sich hierauf am 13sten August 17l4,
durch seine Hofräthc C h r i s t o p h v. H u n d zu Püchcrsreuth
und I o h . Geo rg v. K o r b in Parkstein und Weiden ver-
treten, als alleinigen Landesherr« huldigen.
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Pfalzgraf T h e o d o r hatte anfangs im Sinne, die Be-
jcstigungswerke Weidens wieder herstellen zu lassen. Zum
Glück für dieß Städtchen waren aber die Riße und Pläne
zu diesem Werle so voluminös geworden, daß die Kosten die
Pfalzgrästiche Kasse weit überstiegen hätten, was denn auch
den Fürsten von seinem Porhaben abbrachte. Dagegen ließ
er nun Graben und Wälle einebnen und an ihre Stätte eine
freundliche, Schatten und Erholung gewährende doppelte
Vaumreihe pflanzen, noch jetzt eine Zierde Wcidens.

Seit jener Zeit ist der Graben kein Name mehr, der an
die Befestigung und an die Schrecken dcs Krieges erinnert,
sondern eine freundlichere Bedeutung nahm dessen Stelle ein,
ein Cinn, der nur Erholung uno Freude athmet. Und dort,
wo am Schänzel Kanonen und Feldschlangen dräuten, ersehen
üppige Wiesen reichlich, was ehedem die Stürme des Krieges
geraubt hatten.

Zwar zogen noch manche fremde Truppen durch Weiden
— im Jahre 1741 wohl eine ganze französische Armee — und
erregten leise Erinerungen an die Schrecken des vergangenen
Jahrhunderts, doch war der augenblickliche Schaden bald wie-
der gewonnen.

Nach T h e o d o r ' s Tobe ließ I o h . C h r i s t i a n in
eigner Person in Weiden sich huldigen, aber schon das nächste
Jahr raffte diesen Fürsten in der Blüthe seiner Jahre dahin.
I h m folgte sein Sohn C a r l T h e o d o r , während dessen
Minderjährigkeit Kurfürst C a r l P h i l i p p auS dem Pfalz-
neuburgischen Hause die Pormundschaft und Regentschaft führte.

Dieser Fürst machte aufs Neue einen Versuch, die kaum
beruhigten Partheien in Weiden wieder aufzuregen; doch eS
blieb beim Versuche, und der baldige Regierungsantritt Car ' l
Theodor 'S führte mindestens den äußerlichen Frieden wie-
der zurück.

Ein anderes Creigniß bcwegte bald auf'S Neue die Stadt.
Ls war die Abschaffung des Stadtrichteramtes im Jahre
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1745. Durch diese Aufhebung wurde die hohe Gerichtsbar-
keit der Stadt genommen und dem kurfürstlichen Landgerichte
(denn C a r l T h e o d o r war nach dem Tode C a r l P h i -
l i p p s 1742 Kurfürst von der Pfalz geworden) Parkstein über-
geben, während dem Magistrate nunmehr nur die Vorunter-
suchung und die <si«!u»n2 äetent!,, (dreitägige Haft), fedoch
nur innerhalb der Stadt und dem Burgfrieden zustand. Ebenso
wurde zu gleicher Zeit die Oberpolizel dem kurfürstlichen
Pflegamte übergeben. Es ist dieß besonders bemerkcnSwerth,
weil hierdurch die Selbstverwaltung der Gemeinde im hohen
Grade beschränkt wurde und die ganze Macht, worauf bisher
die Herrlichkeit der Stadt und ihre« NatheS gegründet war,
dem kurfürstlichen Beamtentbum übergeben oder doch vollstän-
dig unterworfen wurde, somit hier die Anfänge einer Bureau-
kratie in unsern Gegenden gesucht werden müßen. Erst nach
diesen Veränderungen wurden die wenigen noch übrigbleiben-
den Freiheiten z. B . der Nochenmarkt, die Viehmärkte, die
Marktordnung und der Marktzwang von C a r l T h e o d o r
bestätigt. Namentlich diese letzte Verordnung muß als eine
der drückendsten der frühern Zeit bezeichnet werden. Sie
machte den Landbewohner förmlich zum Knecht und Sklaven
der Städter. Die höchste Höhe erreichte dieser Zwang durch
die Verordnung vom 26ften September 1787, nach welcher
jeder in einer gewissen Entfernung von Weiden wohnende,
in den Dörfern der sechste, in Hofmärkten und Marktflecken
der zwölfte Mann am Wochenmarkt zu erscheinen und feil zu
halten hatte bei Strafe eines ReichSthalerS. Diese die freie
Disposition über baS Eigenthum im höchsten Grade beein-
trächtigende Verfügung blieb in Kraft , bis sie durch eine
Entschließung der königlichen Regierung deS Mainkreises den
26ften September 1814 aufgehoben wurde, und gewiß ist es
der Gehäßigkeit dieser Maßregel zuzuschreiben gewesen, daß
so bald und schnell nach Aufhebung derselben jede Spur eines
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Wochenmarktes, fo wie einer Echranne und eines Niehmark-

tes :c. verschwunden ist.

Den 8ten März 1759 stürzte der bereits baufällige Thurm

de» Et . Michaelskirche ein, und vernichtete einen Theil bei

Kirche. Nach 2 Jahren wurde der Schaden wieder herge-

stellt und den 30ften November 1761 die erste ssirche gehal-

ten. Bei dieser Gelegenheit wurde das oben erwähnte Grab

derFürftinen von L i g n i t ) aufgedeckt und der Grabstein sammt

dem Wappenfteine aus der Gruft entfernt.

Wir eilen rasch dem Ende unserer Aufgabe entgegen.

I n den Jahren 1769 bis 1772 war eine bedeutende Theuerung

in unsern Gegenden fühlbar. I m Jahre 1796 weilte Kurfürst

C a r l Theobor in unsern Mauern, der unterdessen auch

baS Kurfürstenthum Bayern zu seinen pfälzischen Erblanden

«r«rbt hatte.
Ein Brand in der sogenannten Thörlgasse, bei dem 4

Häuser abbrannten, machte das Jahr 1797 bemerkenSwerth.

Vor den Thoren der Stadt, wo nach Ginebnung der Grä-

ben und Schanzen die Holzvorräthe der Bürger zwischen

Stadel sich aufthürmten, entstanden nach und nach freund-

liche Wohnhäuser, und die durch den damaligen Kaufmann

G o t t l . Röscher im Jahre 1817 angelegte schöneAllee am

Siechendamwe ward eine neue Zierde der Stadt.

Iwar fühlte sich Weiden durch die Verlegung deS Land-

gerichts von Parlstein nach Neustadt nicht wenig zurückgesetzt,

doch blieb eS im Besitze deS kgl. Rentamts, in das daS alte

Pfiegamt sich verwandelt hatte, und im Jahre 180? warb

. auch daS kgl. Forstamt von Mantel hieher verlegt.

I n den Napoleonischen Kriegen erlitt Weiden wenig.

I m Jahre 1809 zogen 50,000 Oesterreich« und später 25,000

Sachsen und Franzosen unter B e i n a d o t t e an unsrer Stadt

vorüber. I n den Jahren 1814 und 1815 marschirten 40,000

Mann Russen durch Weiden, aber von Schlachtfeldern, Ne«
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lagerung und Sturm blieb Gottlob die Stadt seit jenen trau-
rigen Zeiten des 30jährigen Kriegs verschont.

M a n hatte der Stadt die Verwaltung des StiftungS-
und Kommunal-Vermögens bereits genommen und löSte nun
den Magistrat völlig auf, indem man an dessen Stelle einen
Munizipalitätsrath gesetzt hatte, der jedoch später wieder in
einen Magistrat I I I . Klasse (17tcn August 1818) überging,
dessen Wirkungskreis jedoch nur ein sehr untergeordneter und
ein beschränkter blieb.

Schon im Jahre 1811 hatte man die meisten städtischen
Gebäude veräußert, so die beiden Eyndikatshäuser, die Woh-
nung deS Etabtphysikus, die Hirtenhäuser, daS AmtShauS.
ferner die Stadtmühle u. a. m. Das städtische Cchießhaus
war sckon früher abgerissen worden, um nicht mehr zu erstehen.
I m Jahre 1816 vertheilte man die Gemeindegründe an die
Bürger der Stadt zu gleichen Theilen.

Wi r überlassen daS Urtheil über alle diese Maßregeln den
Sachverständigen, müßen jedoch am unnachsichtlichsten jene
unglückselige Vertheilung des städtischen GemeindewaldeS ta-
deln, bernahe zu einen Flächenraum von 2054 Tagwerk ein-
nahm. I n Folge dieses höchst nachtheiligen und verderblichen
Verfahrens verringerte die Stadt nicht allein ihr Vermögen,
sondern sie machte eine rationelle Bewirthschaftung des ohne-
hin schon im höchsten Grade auSgesaugten und abgenützten
Waldes geradezu unmöglich, denn je kleiner die Parzelle, desto
weniger kann von einem Erträgniße, noch von einer forst-
männischen Behandlung die Rede sein. Bald zeigte sich auch
durch fortgesetztes Ausplündern der Waldungen, durch plan-
loses Abtreiben besserer Bestünde ein stetS empfindlicher Man-
gel an Streu- unt Brennmaterial in der Stadt, die nun mit
Ungestüm von den Staatswaldungen das forderte, was vor-
dem sie selbst ihren Bewohnern bieten konnte. Als Holzsur-
rogat hat in neuerer Zeit das durch Trockenlegen der städti-
schen Weiher aufgefundene und im Betrieb gesetzte reichliche
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Torflager die wohlthätigsten Folgen gehabt, jedoch droht

''auch diesem Unternehmen aus Mangel an Gemeinsinn und

" i n Folge planlosen Abtriebes ein früherer Untergang, als die

Größe des Torflagers glauben machen sollte.

Die durch die langjährige Ruhe aufs Neue geweckte

Industrie hatte der Stadt erneuerten Wohlstand zugewendet.

Eine nicht unbedeutende Kattundruckerei sammt Färberei, zahl-

reiche Webereien und Tuchmachereien beschäftigten viele Arme,

und manche Familie erhob sich zu namhaften Wohlstand.

" Aber auch daS Loos der Weber und Tuchmacher ist

'gefallen, und der größte Theil derselben ist großem Elende

preisgegeben. Jene Fabrik hat aufgehört zu arbeiten^ und

mit ihr sind viele Hände erwerdloS geworden. ,„., ,,^

Eo kann behauptet werden, daß, wenn gleich eine Ver-

schlimmerung der Lage Weibens schon wahrend deS dreißig-

jährigen Krieges fühlbar war und sie in den unseligen

Streitigkeiten über das Simultaneum sich wesentlich nicht bes-

serte, diese im Gegentheil Grund zu endlosen Wirren inner-

halb der Gemeinde wurden, dennoch seit dem Beginne der Re-

gierung K a r l T h e o d o r s und besonders seit der Aufhebung

der Autonomie der Gemeinde Weiden von Jahr zu Jahr

tiefer gesunken ist. M i t der Unbedeutsamkeit der städtischen

Behörde sank auch Gcmeinsinn und die Ehrfurcht und die

Scheu vor der städtischen Obrigkeit.

Sowie der kurfürstliche Beamte mit Geringschätzung

auf den amtirenden Bürger herabsah, so glaubte auch das

Volk berechtigt zu seyn, wenn eS nur vor jenen privilegirten

Herren sich tief genug bückte, die Würde eineS städtischen

Magistrats belächeln zu dürfen. Drum sehen wir auch mit

Bedauern., wie die Stellen von Bürgermeistern und RathS-

herren, sonst das Ziel jedeS ehrgeizigen Bürgers, nunmehr

als Last und Dornenkronen betrachtet weiden, und wie man

das zu vermeiden trachtet, was sonst der Lohn aufopfernder

Bürgettugend war.
«0
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Als im Jahre l837 da« biesseitjge Bayern in 7 Pxo-

vinjen neu eingetheilt wurhe, deren Benennungen aus frühe-

sten historischen Erinnerungen genomiy^n warm, eytstayd auch

die Oberpfalz wieder als Kreis, und die bisher dem Ober-

mainkreiS zugehörigen Theile der einstigen Walz. wuHen der

Regierung zu Regensburg zugetheilt. " , ^ / .

So kam auch Weiden, das damals zum Landgerichte

Neustadt an der Waldnab gehörte, vom Obermainkreis zum

Regierungsbezirke der Oberpfalz und von RegenSbmH.

'"Nach kaum 2 Jahren aber tyurde Weiden zu einem

Landgcrichtssitze erhoben und die Pfarreien Weiden, Neu-

kirchen, Kaltcnbrunn, Kohlberg, Rothenstadt und Theile der

Pfarrei Luhe und Wilchenreut voM Landgericht Neustabt

an der Waldnab getrennt und dem neugebilbeten GerichtS-

bezirke zugleich mit dem Markte Luhe, der vordem zu Nab-

burg gehörte, die ehedem zu Vohenstrauß gehörigen Gemein-

den Engelshof, Irchenried, Maglesricd, Muglhof, Lehau,

Tröglesried, Trebsau, Pirk und Leuzenrieb zugetheilt. DieseS

etwa 14WN Ceclen fassende Landgericht hatte nun seinen

Sitz zu Weiden, und die Stadt hatte auS eigenen Mitteln

ein zweckmäßiges Wohn- und Gartenhaus deS verstorbenen

Kaufmanns G o t t l i e b Röscher zu diesem Zwecke angekauft

und hergestellt und überdieß die nothwendige Frohnfeste aus

Etadtmilteln erbaut.

Bald darauf wurde Weiden auch der Sitz einer Bau-

Insprktion, und sollte die Trennung der Justiz von der Ad-

ministration in unserem Vaterlandc eine Wahrheit werben,

so steht der Stadt Weiden die angenehme Maßregel in Aus-

ficht,'auch der E ih einer mit größerer Competenz auSgerüfte»

ten Justizbehörde (Bezirksgericht?) zu werden, zu welchem

Zwecke die Etatt aufs Neue niHt

Verfügung stellt/" " " " ' ' . " , . / " "

Zwei neue Etablissements, dic^GlaShütte zu UllerSried

und die neu erbaute Wollcnspinnerci des Fabrikanten M ü l l e r
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geben aufs Neue Hoffnung auch auf eine Hebung des Handels
und der Industrie, welche überdieß ein erst kurz ins Lebcn
gerufener besonderer Handels- und Fabrikratt) zu fördern sich
bemüht.

Ob dieß alles sich bewähren wird, überlassen wir der
Zukunft, von der wir hoffen, daß sie alle jene Wünsche zur
Wirklichkeit machen werbe, die zum wahren Vortheil WeibenS
und seiner Bewohn« beitragen können, vor allem aber zur
Hebung der allgemeinen Intelligenz, zur Förderung und zum
Gedeihen der Landwirthschaft, deS Handels und der Gewerbe.

40»
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Pfarrer in Ueiden.

5?

^

H. Vor der Re fo rma t ion :
1344. Martin Prucker.
1438. Ulrich Unruh.
1441. Theurer.
1446. Iodocus CrebS.
1448. Mickacl Baldauf.
1454. Dr. Johann Krewssner, Michl Streit, HanS Vogel,

Ulrich Moller, Altaristen.
1480. Michacl Frank, Nicarius.
1483. Peter Krcwssncr, Vicarius, M. Michael deEhenfeld,

Engclharbt Eteinpühler, Johann Pleßner, Thomas
Ccngschmieb, Johann Vogl, Altariften.

1513. Johann Kreussner, Altarist.
1524. Mar Sebastian Sessler, FuceSleben, Jörg Heb«

Ulrich Hanauer, Vicarii.
1527. M. Ioh. Schober.
1530. Wolfgang Widmann.

l l . Während der Reformat ion und später
». protestantische:

1538. HanS Schober.
1538 1562. Heinr ich Khümmel, genannt Heß, An-

dreas Holzmann, Diaconus, 1544 — 1549, Erhard
Pcckh, Prediger, 1546, Johann Bemauer, 1549,
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Diacone: Georg Püchel, 1550-1555, ThomaS
Rorer, 1552, Georg Finl, 1556, HieronymuS Weissen-
steigner, 1555, Hadrian Rheinmann 1562.

1562 — 1575. Andreas M e r o l d , Diacone: Nikolaus
Neuhauscr, 1558, Adam Jan, 1562 - 1603.

1575. M. MoseS Herman war seit 1563 Diacon.
1586. M. Georg Schrot t . Superintendent, Vittls Strcubel,

157? - 1598, Diacon, M. Ioh. Silberhorn, 1598.
1605 — 1619. M. Lorenz Ke l l c rmann, Inspektor, Andr.

Stromeyer, 1609, Diacon, M. Friedrich Zech, 161 l .
1619 — 1627. M. Paul Wagner, Inspektor, Leonhard

Münchberger, Diacon.
1634. M. Joachim Gruno v. G r u n o v i u s , Inspektor,

Ioh. Seb. Heberlein und Michael Böhm, Diaconc.
1649. M. Tobias ClauSniher, Ioh. Rudolph v. Wenck«

heim, Lorenz Rasp, Diacone.
1684 - 1700. M. Ioh. Wilhelm Küfsner, Ioh. EraSmus

Faber, Diaconus.
1700 — 1712. M. Helmhard Zacharias Donauer, Diacon,

Ioh. Christ. Schreiber bis 1711.
1712—1743. Friedr. Biäsch ä« Port», Michael Meiler

1724, Johann Gottlieb Schäzler 1741, Diaconc.
1744 — 1783. Adam Zacharias Aichinger; Diacon Wolf-

gang Andr. Schübel 1741 — 1744, Georg Michael
Lindner 1741 — 1760, Ioh. Aler. Spei! 1761, Ioh.
Gottfried Alt — 1792.

1783—1813. Georg Adam Aichinger, Diacon Georg
Michael Röscher 1793 - 1810.

1813 — 1822. Georg Leonharb Tretzel, Stadtpfarrer und
- „Oecan; Ernst Ludw. Meisner, Diacon. »

1822-1839. Ernst Ludwig Meisner , Stadtpfarrer;
ck^Theodor Eh. A. Dorfmüller, I I . Pfarrer.

1839 bis jetzt, Christ. Samuel Me ine t , Stadtpfarrer und
Decan; G. H. Moritz Menzel, I I . Pfarrer.
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»».katholische ^ m i H
nach der gewaltsamen Gegenreformation während des dreißig

jährigen Krieges:
von 1627 —

Johann Balfterer,
Christ. Biegeisen,
Georg Biedermann,
Matthias Dehlinger,
Melchior Dettenborn,
Jakob Eggs,
Christoph Gnglberger,
Maximilian Faber^.
Wilhelm Federt,
Mart in Heimbk.«<»<
Johann Horstius, '
Johann Inderstorfer>
Cyriacus Kkindienst,
Caspar Köpferl,
Victor Leyß,
Ulrich Lochmayer,
Christian Maikhel,
Ludwig Murer.
Auguftin Oswald,
Christoph Pftumber,
Wolfgang Saltzinger,
CliaS Ech öderer,
Georg Westeimayer,
Gregor Zimmermann.

Nach den Jesuiten kamen die Kapuziner, welche 1658«!
von dem Pfalzgrafen von Sulzbach berufen wurden, um die
Paftorirung der hiesigen Pfarrei zu übernehmen. ' '>

Seit 1802 wurde jedoch blti Pfarrei wkd« > d«n-Welt-
geistlichen übergeben, und zwar:
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dreißig-

1802—1805. Matth. Haller.
1806 — 1812. Peter Haller.
1813 — 1819. Leonhard Rogenhofer.
1819 - 1828. Franz Erlbeck.
1829. p»r. v»e«t.
1830 — 1839. Bartholom. Iberer von Hahnbach.
1840 — 1852. Mar Pühler von Grubmühl.
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