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" Jahren schon verwendete, ich, manche, fteie

Stunk« mit einer M von Vorliebe auf Ansammlung von

Materialien, zu einer,,Geschichte meiner Vaterstadt mit dem

festen Entschlüsse, wich, baldmöglichst an,,hie Ausarbeitung die/

se.r Geschichte selbst z^,wagen. Allein so ernstlich auch dieser

Entschluß gefaßt war, so scheiterte er doch mehrmalen theilS

an,d?l> äußerst mangelhaften Quellen und Materialien, die

PM zu Gebote Kayden, theilS an den Schwierigkeiten über«

ha.up^.welche nut de^ausführlicheren^ gründlichen Abfassung

einer DttSgeschichte verbunden sind, und deren Größe mir

immer klarer wmde, je tiefer ich in den von mir zur Bear-

bi gewählten Gegenstand eindrang. — > ^ «, ^

,,., Schon, war.ich nahe daran, .von meinem Vorhaben ganz

ufchaar abzustehen, als,ich im 19. Bande der Verhandlungen

des Maischen Vereines von Obervfalz und Reg,ensburK.vom

Jahre 1860 auf einer der ersten Seiten die Worte lag:
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X

„ S e i n e Majestät der K ö n i g , " (unser leider so unerwartet

schnell und viel zu früh dahingeschiedner allgeliebter Landes-

vater M a r i m i l i a n I I . ) , „durchdrungen von dem Wunsche,

die VaterlanbSkunde in allen ihren Richtungen, namentlich in

der historischen, nach Möglichkeit zu fördern und zu heben,. . ,

würben mit großem Vergnügen sehen, wenn die Mitglieder

der historischen Vereine die Bearbeitung einer topographischen

Geschichte der vorzüglicheren Städte des Königreichs in den

Kreis ihrer schönen, patriotischen Bestrebungen mit aufnehmen

würden, soweit ihnen ihre übrigen Verufspflichten dieses ge-

statten." Hiedurch wurde ich auf's Neue ermuthigt, mit

frischer Kraft und Freudigkeit Hand an'S Werk zu legen, um

so mehr, als ich in der Zwischenzeit allmählig einen reicheren

Vorrath an Material zu meiner historischen Monographie ge-

sammelt, und in meiner neuen Stellung zur Abfassung der,

selben auch mehr Zeit und Muße gefunden hatte. Und so

erscheint nun baS vorliegende Werk als die Frucht und das

Ergebniß einer mehrjährigen Arbeit.

Da die Geschichte und Topographie der Stadt Tlrschen-

leuth in ihrer ursprünglichen Anlage zunächst nur für meine

lieben Landsleute bestimmt war, so befliß ich mich einer un-

geschminkten, einfachen Darstellungsweise, dem Grundsätze hul,

digend, welchen der selige, vielverdiente Altertumsforscher

I . R. S c h u e g r a f in der Vorrede zu seinen Handschrift»

lichen Bemerkungen zur Geschichte der Stadt Tirschenreuth

mit den Worten ausspricht: „ Ich habe die Ansicht, baß es

Hei Chroniken schöner läßt, wenn sie mehr wahr, als zierlich
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rucht und das

5tabt Tirschen-
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iich einer un-

>rundsahe hul<

rthumSforscher

m Handschrift»

Tirschenreuth

isicht, baß es

,r, als zierlich

geschrieben sind. Bei dem Haschen nach Zierlichkeit und

Schminke erblaßt nicht selten die liebe Wahrheit. Dieß hat

H e i n r i c h Z s c h o k k e i n seiner bayerischen Geschichte nur

zu sehr bewiesen." AuS eben diesem Grunde war es auch

ursprünglich mein Plan, mich in meiner Darstellung so kurz

als möglich zu fassen. Erst als ich zu meiner innigen Freude

vernahm, baß der sehr verehrliche historische Verein von Ober-

pfalz und RegenSburg bereit sei, das von mir gefertigte M a -

nuscript zur Herausgabe zu übernehmen, entschloß ich mich

zur Aufnahme der einschlägigen Citate, Megationen, Urkun-

den u. s. w. Von diesem Standpunkte aus mögen nun auch

die Verehrlichen Leser diese meine Arbeit, sowie die barin vor-

kommenden Mängel mit Nachsicht beurtheilen. Wenn ich hie

und da minder bedeutenden Vorfällen und Gegenständen eine

ausführlichere Darstellung gewidmet habe, so möge man eS

mir verzeihen; es geschah nur aus Liebe zur Heimat, welcher

auch geringfügige Dinge auf dem geliebten heimatlichen Bo-

den nicht selten als erwähnenswert!) erscheinen.

UebrigenS war ich stets bemüht, die Geschichte meiner

Vaterstadt, so viel als möglich, an die vaterländische Geschichte

anzuschmiegen, weßhalb manche Part ien, welche für meine

Landsleute von besonderem Interesse sein dürften, wie z. B.

die Geschichte der Hussitenkriege u. dgl,, umständlicher bespro-

chen worden sind, als dieß sonst in andern Chroniken zu ge-

schehen pflegt. I n den auf meine Heimat bezüglichen Angaben

hielt ich mich aber stets gewissenhaft an die mir gebotenen

Quellen, vor Allem aber an die im Archive zu Tirschenreuth
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XII

vorhandenen Akten und Urkunden, welche d'edoch nur in ge-

ringer Anzahl) aus dem verheerenden Brande ün Jahre 181^

glücklich gerettet worden sind, und welche mir der derzeitige

Stadtschreiber, Herr M i c h . M a y e r , auf's Bereitwilligste

zur Sichtung und Auswahl, sowie zur geeigneten Benützung

mittheilte. Außer diesen soeben bezeichneten Quellen leisteten

mir " be i meiner literarischen Arbeit vortreffliche Dienste:

1. Notizen zur Geschichte der Stadt Tirschenreuth, welche mir

der hochwürdige Herr Verfasser, H . W. W i t t m a n n ,

Pfarrer zu Großkonreut, mit seltener Uneigennützigkeit zur

freieften Benützung überließe 2.-die im bischöflichen Archive

dahier befindlichen, auf die Pfarrei Tirschenreuth sich beziehen-

den Akten, und Urkunde«, deren Einsicht und Benützung mir

huldvollst gestattet wurde, endlich 3. verschiedene Manuscripte

von I . A. Schuegraf u. A. theils über Tirschenreuth, theils

über das St i f t Waldsassen, welche mir aus dem Archive des

hiesigen , historischen Vereines von dem verehrten Vorstande

desselben, Herrn, Justiz- und Domainenrath I . M a y e ^

in freundlichster und zuvorkommendster Weift mitgetheilt wur,

den, , ,Mr ,a l l e diese mir erwiesenen freundschaftlichen Dienste

spreche ich hiemit öffentlich meinen wärmsten Dank aus. ,^

Reichen Stoff für meine Geschichte lieferten mir auch die

beidm R eg i stratu r b üch er des ehemaligen PflegamteS

und des Magistrates der Stadt Tirschenreuth, von denen jedoch

das letztere, minder zuverlässig ist. Da in denselben viele An-

deutungen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges enthalten

mir, überhaupt über diese Unglücksperiode zahlreiche
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ürchive des

Vorstande
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theilt wur,

en Dienste

5 aus. ,

!r auch die

Pflegamtes

men jedoch

viele Nn-

> enthalten

: zahlreiche

Akten aus der Registratur und dem' Archive" Ves^Stadt-

Magistrates Tirschenreuth zu Gebote standen^ so' wUVde die

Geschichte dieses langwierigen, besonders auch für Vie Stadt

Tirschenreuth äußerst unheilvollen Krieges möglichst ausführlich

und in einer Weise behandelt, daß sie in dieser Beziehung

jedenfalls mehr bietet, als jede andere Lokalgefchichte Tirschen-

reuthS ober auch des Stiftes Waldsassen. ' ' " " ! » ' ' !

' Von bereits gedruckten Schriften und Quellenwerken

wurden vorzugsweise folgende benutzt: Uonumsnt», Voie»,

sive Lerum Loicllrum ^utoßt'Hi

rerum doic., Lrusekü Lkronolozia

praeeip., l i i eä , (!oäex curouol.

atiZdou., Geschichte des Klosters und StifteS

Waldsassen von I . B. Brenner, Geschichte der Stadt EHer

und des GgerlandeS von Vinz. Pröckl, Geschichte der Stadt

und Pfarrei Cham von Jos Lukas, Geschichte von Leuchten-

berg :c. von Pfarrer Gg. Brunner, die GeschichtSwcrke von

Sporschil, Westenrieder, Büchner, Lipowsky :c., ferner die in

den Verhandlungen des histrr. Vereins von Obervfalz und

Regensburg vorkommenden Chroniken über die Stadt Weiden,

Neumarkt, Neunburg vorm Wald, Hilpoltftein, Falkenberg zc.,

endlich das noch nicht ganz vollendete vaterländische Werk „ L a -

v a r i a " u. v. a., welche ohnehin jedesmal genau citirt sind.

Gerne hätte ich auch noch ausführlichere Biographien

jener in Tirschemcuth gebornen verdienstvollen Männer, deren

Namen auf den beiden Gedenktafeln am Rathhause verewigt

sind, sowie einige vorzügliche Urkunden in einem Anhange

I

l
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XIV

beifügen mögen; allein der für ein gewöhnliches VereinSheft

bestimmte Raum gestattete eS nicht. Vielleicht bietet sich hiezu

später eine Gelegenheit. ^^ ^ l i ! ^ "

i Besonders erfreulich ist endlich für mich der Gedanke,

daß ich so glücklich war, die Geschichte meiner lieben Vater,

ftadt gerade in einem Zeitpunkte zu vollenden, welcher für

letztere von besonderer Wichtigkeit sein muß. Am 29. Sep-

tember l364 wurde nämlich der damalige Marktflecken Tir«

schenreuth von dem Prälaten des zu jener Zeit reichsunmittel-

baren Klosters Walbsassen, Abt J o h a n n V., mit S t a d t «

f r e i h e i t e n beschenkt und sonach zur S t a d t erhoben.

Somit feiert T i r s c h e n r e u t h am 29. September die-

ses Jahres das Andenken an s e i n f ü n f h u n d e r t -

j ä h r i g e S B e s t e h e n a l S S t a b t . M i t Freude und

Liebe widme ich daher meiner geliebten Vaterstadt dieses be-

sonders ihr zu Lieb und Ehren verfaßte Werkchen zur Erinner,

ung an dieses erfreuliche Ereigniß und wünsche vom Herzen,

daß die mir so theuere Stadt von Jahr zu Jahr immer mehr

blühe und gedeihe, und daß ihre Kinder und Kindeskinder dem

Altare ihres Gottes und dem Throne ihres Herrn und Königs

unerschütterlich treu ergeben bleiben mit gleicher Liebe und

Hingabe, wie einst ihre braven Vorfahren.

Regensburg an den Osterfeiertagen

Der Verfasser.

Nischen

§. 2.
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s. 4.

5. 5.

Tirsc

§.

3.

z

z.
§.

s.

i .
2.
3
4.
5.

6.

8.

9.

40.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0014-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0014-5


! VereinSheft

tet sich hiezu

der Gebanke,

'leben Vater,

welcher für

Im 29. Sep-

ktstecken T i r .

nchsunmittel-

i i t S t a d t «

b t erhoben,

ptember bie-

h u n d e r t -

Freube und

idt dieses be-

zur Erinner,

vom Herzen,

immer mehr

eskinder dem

l und Königs

er Liebe und

rfafser.

Inhalt.

8. 2.
3.
4.

„

I . Geschichte der S t a d t Tilschenreuth.
E r s t e P e r i o d e .

Tilschenreuth von den ältesten Zeiten bis zu sein« Vereinigung
mit dem Kloster Waldsassen (x—1281) .

S«tt«

1. Tirschenreuth und die Umgegend in der ältesten Zeit 1
in seinen ersten Anfängen . . 6
nach feinen verschiedenen Benennungen 12

„ im Besitze der Grafen von Leiningen
und Ortenburg 14

„ kommt an das Kloster Waldsassen . 17

Z w e i t e P e r i o d e .
Tilschenreuth unter dem Kloster Walvsassen bis zur Herab»

Würdigung dieses Klosters (1218—1522) .
1. Tirschenreuth als Vil la oder Weiler . . . 2 2
2. „ als Dorf 27
3. „ als Marktflecken . . . . 30
4. „ als Stadt . . . . . 34
5. Was nun weiter geschehen ist bis zum Anfange des

15. Jahrhunderts 37
6. Tirschenreuth von pfälzischen Truppen belagert 1414 39
7. „ während der Hussitenkriege (1420—

1434) 42
8. Tirschenreuth nach diesen Kriegen bis gegen das Ende

des 15. Jahrhunderts (1433—1490) . . 50
9. Tilschenleuth am Ende des 15. und am Anfange

des 16. Jahrhunderts (1490—1503) . - 55
8> 10. Tilschenreuth während des Landshuter Erbfolgekrieges

bis zur Herabwürdigung des Klosters « . (1503—
1522)

5. 5.

8-
8-

8.

z.
8.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0015-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0015-1


XVI

Dri t te Periode.
Seit«

Tirschenreuth zur Zeit der Herabwürdigung des Klosters, und vom
Beginne der Reformation bis zum Beginne des dreißigjährigen

Krieges (1522—1618).

8. 1.

8. 2.

§. 3.

§. 4.

8. 5.

8. 6.

8. 7.

s. 8.

Tirschenreuth zur Zeit der Herabwürdigung des
Klosters Waldsassen; Unruhen im Stiftlande
(1522—1537)
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5l0 Gesch ich te

der Stadt

von den ältesten Zeiten bis zu seiner Vereinigung mit
dem Kloster W a l d f assen , (x—1218.)

Tirschenreuth und die Umgegend in der ältesten Zeit.

W o h l keine Stadt oder Landschaft unsers lieben bay-
erischen Vaterlandes ist in Bezug auf die graue Vorzeit so
arm an historischen Nachrichten und an zuverlässigen geschicht-
lichen Quellen als die, welche den Gegenstand der vorliegen-
den historischen Monographie bilden soll. Daher ist es auch
unmöglich, die Frage, wie es in den ältesten Zeiten in dieser
Gegend ausgesehen haben mag, gründlich zu beantworten; es
können hierüber höchstens nur a l l g e m e i n e Bemerkungen
und Aufschlüsse gegeben werden.

Zur Zeit der Römerherrschaft gehörte die Oberpfalz und
überhaupt alle an der Naab gelegenen Länderstrecken zum
Berhandl. des hift. Vereins. Bd. 1
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2

Lande der Nar isker , welche, wie Cluver ius*) meint, ei-

gentlich Nabisker, d. h, die Nabischcn, die an der Nab

Wohnenden, heißen sollten. Da die alten Geographen von

diesem Lande der Narisker nur wenige Ortschaften anzugeben

wissen, unter denen LeFoäuuum (wahrscheinlich Amberg),

L r o ä e n t i l l unweit Ch am, und Le tu l l ca ton bei Wald-

munchen die vorzüglichsten sind,**) so erhellt hieraus zur

h (ck. Nerian, T'opoFr. Lav. S .
54). — Nach der Ansicht des genannten Auctors bewohn»
ten die N a r i s k e r oder V a r i Z t e r die Oberpfalz, den
Nordgan, den bayerischen Wald und einm Theil des Elch-
städtischen. Ausführlicher schreibt hierüber Fr. X. M e y e r
^in den Verhandlungen des histor. Vereins für Oberpfalz
u. Rgsbg. I, u . I I I . Bd.) „Tac i t us " , sagter, „nennt sie
unrichtig N a r i » L<) L, Bei l bo1oNaeu8 heißen sie
mit dem richtigen Namen V a r i z t i . Sie bildeten offenbar
das Zwischenvolk zwischen den Hermunduren und Marko-
mannen. Da die Markomannen das heutige Böhme» inne-
hatten, so muß der sogen. Böhmcrwald und das bayerische
Waldgebirg zwischen ihnen und d«n Nariskeru die Gränze
gewesen sein. Die Nordgränze aber gibt ?
an, indem er die 8uäots8 iuuntL8 l (
l i l lF l ) , d. i. die thüringischen Sudeten als solche bezeich-
net. Di?se Sudeten haben ihren Ursprung in Thüringen,
und nach der Version aller älteren und neueren Geographen
ist das sogenannte Fichte lg eb i rg ein Thcil davcm. Die
N a r i s k e r oder V a r i s k e r reichten also mit ihrer Nord-
gränze an das Fichtelgcbirg und wehl ctwas weiter in das
Voigtländische und Vayreuthischc hinein und zwischen den
Hermunduren und Markomannen bis an die Donau herab.
Die heutige obere P fM, der bayerische Wald und der Nord«
gau waren sonach ihre Wohnsitze zur Zeit des 1l>,citu8 und
? 1 "

Nach ? t o i 0 m a e u 8 lag außer L o g ' u ä u i i u m anch
noch I ^u . re8 inn , ohne Zweifel das a l te N ü r n b e r g ,
im Variökcrlande, weßhalb auch diese Stadt in alten Ur-
kunden tüivitaä Vlii'iLcnruiu genannt wird. (Fr. X. M e y-
c r ' s ^,1'tudriM ?to1c>ml>,Li, Verhdl. des histor. Vereins
für den Regenkreis I. Jahrg. 1. Heft. S . 95.) Vergleiche
S c h i r l i t z , Handbuch der alten Geographie S , 496
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95.) Vergleiche
ie S, ^

Genüge, daß damals die jetzige Oberpfalz sehr wenig, und
die Gegend um Tirschenreuth vielleicht noch gar nicht bevöl-
kert war. Diese Narisker wurden im Jahre ^53 n. Chr.
während der grossen Völkerwanderung von den T h ü r i n g e r n
vndrängt, und diese wiederum von den mächtigen Franken,
die jedoch nur das südliche Thüringen in Besitz nahmen; die
noch übrige Parcelle des thüringischen Reiches ricßen die
S l a v e n und Wenden an sich, weßhalb dieser Landstrich
8 i k v i a , r o ß i o s l a v o i u m oder S l a v e n l a n d hieß.
Diese Slavenheimat umfaßte das früher zur Regensburger
Diöcefe gehörige Nural-Kapitel oder Dekanat E g e r , dann
das Wunsiedler Amt im ehemaligen Bayreuther Fürstenthume,
bestehend aus den Ortschaften: Selb, Kirchenlamitz, Hohen-
berg, Marktleuten, Thierstei!!, Thiersheim, Weißenstadt, Arzberg,
Wunsiedl, Rcdwitz; ferner in der Ober Pfalz: Waldsassen, Mit-
terteich, KonnerSreuth, Waltershof, T i r s c h e n r e u t h , Neu-
haus, Bernau, und endlich die Alt-Sparnekischen Güter:
Sparnek, Zeil und Hallerstein.«)

Daß die S l a v e n oder Wenden (so hießen nämlich
erste« in Franken und in den Gegenden an der Naab) wirk-
lich die Umgegend Tirschenreuths bevölkerten und daselbst den
Grund zu mehreren Ortschaften legten, dafür bürgen verschie-
dene, heut zu Tag noch übliche Ortsnamen, als: Wendern,
Windisch- (oder eigentlich Wendisch,) Eschenbach, Wiesau,
Kondrau, Dobrikau, Bernau, vielleicht auch schon Leichau,
Klenau u. s. w. — lauter Bezeichnungen, die auf einen sla-
vischen Ursprung hindeuten:

Die slavischcn Völkerschaften in Böhmen, welche den
Deutschen so gefährlich waren, wurden im Jahre 805 von
K a r l dem Großen thcils unterworfen, theils in gewisse

* ) Geschichte dcr S tad t Eger von V i n z . P r o k l I . S . l
und Bayerns alte Grafschaften von K. H , v. L a n g S .
1 9 9 — 2 1 0 .

1
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Schlanken zurückgewiesen, und das eroberte Land wurde nun,
sowie auch schon früher (788) nach Unterwerfung des bayer-
ischen Herzogs T h a s s i l o I I . das Herzogthum Bayern, mit
dem grossen Frankreich vereinigt. K a r l der Grosse nahm
hierauf eine neue Eintei lung seines groffcn Reiches vor und
errichtete an den Gränzen, um sein Land gegen feindliche
Einfälle zu sichern, M a r k g r a f s c h a f t e n , unter denen die
N o r d m a r k die größte war , indem sie von der Donau (bis
hinab nach Passau), vom Thüringerwalde, vom Speßhart und
zum Theil von der Tauber begränzt wurde, und sich bis an die
böhmische Oränze, ja sogar noch über Egcr hinaus erstreckte.

Der Sohn und Nachfolger Karls des Grossen, L u d w i g
der F romme, theilte diese Nordmark wegen der immer häu-
figer werdenden Einfälle der Böhmen und Soraben in die
böhmische und sorabische Mark. Zur erstercn gehörte der
Schweinachgau, das Chambrich, der Westmangau, der Sulz«
gau und die dießseits der Donau gelegenen Theile des Pär-
gen- und Celesgaues. Die Hauptorte in dieser Mark waren:
Cham, Cger, Kelheim und Lengfeld.*) I m Jahre 870 wurden
jedoch diese beiden Markgrafschaften, die böhmische und sora-
bische, wiederum in eine vereinigt, über welche die uralte Fa-
milie der Vabenberger oder A m m e r t h a l e r als Schirmer
oder Markgrafen aufgestellt wurden. Als aber im Jahr 105?
O t t o , der letzte Markgraf des Nordgaues aus dem Geschlechte
der Babcnberger, starb, thcilten seine drei hinterlassenen Töch-
ter mit Einwilligung des Kaisers das reiche Erbe unter sich.
Eine von diesen drei Töchtern, mit Namen B e a t r i r , ver-
mählte sich mit C o n r a d von V o h b u r g , der auf solche
Weise Markgraf des Nordgaucs wurde; daher nannten sich
auch die V o h b u r g e r Markgrafen von Vohburg, von Gger,
Ncumarkt und Cham.**) Diese Vohburger sind es nun, die

*) Büchners Geschichte von Bayern, I I . S. 165 und 166.
" * ) Siehe Lukas, Geschichte der Stadt und Pfarrei Cham. S . 23.

ein volles
herrschten
dens und
Verdienste
Städte L
pold I I I .
Waldsasse,
Umgegend
erhalten z
oder Ehm
Dicpers«!
Namen, d
dieses Mc
ten Nordc
reuth von
flüssig erst
ren, um j
ber Aver
gemeinschc
serm geli
Herrsche«
ses Gesch,

Arn

sein Sohl
ern. — i

*) Ben
**) V r

Ein
ftl
ge
(A'
unt

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0024-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0024-1


md wurde nun,
^ung des bayer-
m Bayern, mit
Grosse nahm
iciches vor und
zcgen feindliche
unter denen die
der Donau (bis
Speßhart und
sich bis an die

maus erstreckte.
>ssen, L u d w i g
'er immer hau«
5oraben in die
:n gehörte der
;au, dcr Sulz'
Heile des Pär-
Mark waren:

jre 870 wurden
ische und sora-
die uralte Fa-
als Schirm er

im Jahr 105?
dem Geschlechte
rlassenen Töch-
lrbe unter sich.
B e a t r i r , ver-
dcr auf solche

nannten sich
ng, von Eger,
«d es nun, die

165 und 166.
i Chan,. S . 23.

ein volles Jahrhundert als Markgrafen in unfern Gegenden
herrschten und sich um dieselben durch Cultivirung des Bo-
dens und durch bessere Civilisinmg der Einwohner vielfache
Verdienste erwarben. So sollen von den Nohburgern die
Städte Elbogen und Eger angelegt worden sein;*) D i e -
pold I I I . * * ) , gleichfalls ein Vohburgcr, stiftete die Klöster
Waldsassen und Reichenbach, und gar viele Ortschaften in der
Umgegend von Tirschenreuth scheinen von ihnen ihre Namen
erhalten zu haben, so z. B . Konnersrcuth, eigentlich Conrads-
oder Chuno'sreuth von C h u n o , Poppenreuth von P o v o ,
Diepersrcuth, eigentlich Dicpoldsreuth, von D i e p o l d , lauter
Namen, die den Vohburgern besonders eigen waren. Da nun
dieses Markgrästiche Geschlecht der Vohburger für den gesamm-
ten Nordgau und insbesondere für die Gegend von Tirschen-
reuth von so hoher Bedeutung ist, so dürfte es nicht über-
flüssig erscheinen, die Stammtafel dieser Familie hier anzufüh-
ren, um so mehr, als dcr berühmte bayerische Geschichtschrei-
ber A v e n t i n u s die Markgrafen von V o h b u r g von einem
gemeinschaftlichen Stammvater des noch heut zu Tage in un-
serm geliebten bayerischen Vaterlande glorreich regierenden
Herrschergeschlechtes der W i t t e l s b a c h e r ableiten wi l l . Die-
ses Geschlechtsschcma ist folgendes:***)

A r n u l f I . Herzog in Bayern t 937. — A r n u l f I I .
sein Sohn, Pfalzgraf, -j- 954. — Stammvater aller Echcy-
ern. — A r n u l f , des vorigen Sohn, i 970 , angeblicher

*) Vergl. P r ö k l's Geschichte der Stadt Eger. I . S. 6. —
* * ) B r e n n e r in seiner Geschichte des Klosters und Stiftes

Waldsassen nennt ihn T h e o b a l d I I . cf. S . 4. —
Nach N a g e l s Entwurf in seinen „0riFine8 Dc»mu8
Loicae" (cf. P r ö k l ' s Gesch. der Stadt E g c r S . 5.)
Eine ausführlichere und wohl auch richtigere Gcschlechtsta-
fcl dcr Markgrafen von Vohburg findet sich in C. S i e -
ge r t ' s Geschichte der Stadt H i l p o l t s t e i n zur S . 42.
(20. Bd. der Verhdl. des histor. Vereins von Oberpfalz
und Regensburg. 1861.)

»
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Stammvater der Grafen von Vohburg. — A r n u l f I I .
Graf von Vohburg, 1927, Gemahl der Adelheid, Tochter
des Markgrafen Ber thold von Ammerthal. — Popo,
Pfalzgraf zu Rot, Aru l fS I I . Bruder. — Der berühmte
Pfalzgraf Chuno von Vohburg oder Rot, der 108! in
der Schlacht bei Höchstädt blieb, Popo's Enkel. — Chuno
(1037), A r n u l f s I I . Sohn. — A r n u l f IV. 1036 (Ar-
nu l f III,, der Oheim, starb als Prior zu St. .Emmeram in
Regensbmg), des Chuno von 1087 Sohn. Diepold II.,
f 11l?, Gemahl der Leuhardis, Gräfin von V i l l ingen,
Markgraf zu Cham. — Diepold III., t 1146, Stifter der
Klöster Waldsassen und Neichenbach, Gemahlin Adel Hai de.
— Bert hold, Gemahl der Elisabeth, Tochter des nach-
herigen Herzogs Ot to I. von Mittelst» ach, -f- am 25. Mai
1209 ohne Erben.

Während der Herrschaft der Markgrafen von Vohburg
im Nordgau wurde nun auch der Grund zur Stadt T i r -
schenreuth gelegt.

Z. 2.

Tirschenreuth in seinen ersten Anfängen.

Das Jahr, in welchem die ersten Anfänge zur Gründ-
ung der Stadt T i r s c h e n r e u t h gelegt wurden, läßt sich mit
Bestimmtheit nicht angeben; das aber unterliegt keinem Zwei-
fel, daß Tirschenreuth jedenfalls älter ist, als das Kloster
Waldsaffcn. Dicß gibt auch B r e n n e r in seiner Geschichte
des Klosters und Stiftes Waldsassen zu, indem er in einer
Anmerkung S . 9 schreibt: „Damals (im Jahre 1127) eri"
stirte gemäß der Stiftungs-Urkunde schon Brun, Frauenreuth,
Schloppach, Netzstall, Pfasfenreuth, Pechtersreuth oder Ver->
tholdisreuth, sehr wahrscheinlich'auch T i r schenreu th , Leon-
berg, Falkenberg, Mittertcich u, s, w . " Diese Wahrscheinlichkeit
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wirb aber zur Gewißheit, wenn wir die Sache genauer erwä-
gen. Als nämlich Gerw ick , der Gründer des Klosters Wald-
sassen*), Freund und Rathgeber des Bischofs Cuno I . von
Rtgensburg, diesen im Jahre 112? inständig um die Erlaub-
niß bat, sich von der Welt trennen und in die Einsamkeit
zurückziehen zu dürfen, und diese Bitte ihm vom Bischöfe ge-
währt wurde, da durchwanderte er mit sechs Gefährten ver-
schiedene Gegenden der heutigen Oberpfalz, fand aber erst an
der äußersten Glänze des Norbwaldes einen seinem Wunsche
angemessenen Platz in der Nähe des ehemaligen Klosters
Waldsassen, wo er sich mitten unter den wilden Thiercn, ferne
von allen Menschen anzusiedeln beschloß. Daraus, daß er
seinen Weg immer weiter fortsetzte, bis er in dunkler Wildniß
angelangt war, kann man den Schluß ziehen, er habe unter
Wegs schon immerhin Dörfer, Maierhöfe und bebaute Fluren
angetroffen, wo er sich nicht niederzulassen für gut fand. Wirk-
lich bestanden damals schon verschiedene Ortschaften in der
ganzen Umgegend, z. B. die schon oben genannten Bruun,
Frauenreuth, Schloppach nahe bei Waldsassen, dann Prunn,
Dieppersrcut, Großkonreut, Hohenstcin u. m. a. im Landge-
richtsbezirke Tirschenreuth, welche letztere Orte Diepold, Graf
von Vohburg und Markgraf von Cham, Neumark und Eger,
dem von ihm im Jahre 1118 gegründeten Kloster Reichen-
bach schenkte. Auch der Ville Mitterteich geschieht in jener
Periode Erwähnung.

Aus diesem ergibt sich die sehr wahrscheinliche Folger-
ung, daß die Gründung der Stadt Tirschenreuth wenigstens
in das 11. Jahrhundert zn setzen sei. Denn wenn damals
manche Dörfer in rauhen Berggcgenden bestanden, wie z. B .
Dieppersreut, sollte man dann die viel frühere Cultivirung

Man lese über die Gründung deZ Kloster« Waldsassen nach:
Brenners Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsasscu
S. 4—13.
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8

der so schön gelegenen Gegend um Tirschenreuth bezweifeln
können? Aller Zweifel verschwindet, wenn man bedenkt, daß
Bischof Cuno, welcher 1130 starb, die Kirche in D ü r f e n ,
rnden und den bischöflichen Zehent im Nordwalde dem Klo-
ster Walbsassen vergabte, und daß im Jahre 1186 ausdrück-
lich von einem l lebanuz „Pfarrer" in Tirschenreuth die Rede
ist. Das Dasein einer Kirche in den damaligen Zeiten setzt
immer eine ziemliche Menge von Bewohnern einer Gegend
voraus, denen ein Seelsorger nicht fehlen durfte. Einzelne
und abgelegene Ortschaften hatten sicher keine Kirchen und
Priester.*)

Also das ist so viel als gewiß, daß die ersten Anfänge
zur Stadt Tirschenreuth schon im 11. Jahrhundert gelegt
worden sind. Aber wer ist der Gründer der Stadt? Die Ant-
wort hierauf ist nicht schwer; jedes Tirschenreuther Kind weiß
den Gründer anzugeben; es nennt ihn T i rsch l , nach dem
Zeugnisse verschiedener Historiker aber heißt er ?ui-80 oder
I '? r8U8. Daß nun wirklich ein gewißer l u r s o der Grün-
der und erste Ansiedler von Tirschenreuth war, erhellt aus
der beständigen T r a d i t i o n sowohl, als auch aus dem
Zeugnisse gewichtiger Geschichtsforscher. — Die
ununterbrochene T r a d i t i o n bezeichnet den I u i ' 8 o oder
1'?i'8U8 (Tirschl) als den ersten Ansiedler der Stadt; sie
erzählt von ihm, daß er die damals noch wilde und wald-
reiche Gegend, wo jetzt Tirschenreuth steht, ausreutete und
urbar machte. Damit stimmt auch das Stadtwappen überein.
M a n sieht nämlich darin einen Landmann ((üolouu») in ei-
ner braunen Jacke, gelben Beinkleidern, weißen Strümpfen
und schwarzer Mütze auf dem Kopfe, eben beschäftigt, Holz

und Geb
schon aus
der
vor
das
der

*)

Stad
500
hohe
Grül

Ucb
in ,
dich!
moi
chcn

8cr
N18

lau

U

*) Nach Wit tmann's handschriftlichen Notizen zur Geschichte
der Stadt Tirschcurenlh.
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Und Gebüsch auszureuten.*) Dieses Mannchen findet sich auch

schon auf dem ältesten Stadtwappen, welches der Verleiher

der Stadtgerechtigkeit den Bürgern von Tirschenreuth bereits

vor 500 Jahren gegeben hat, ein Umstand, der gewiß für

das hohe Alter der so eben angegebenen Ansicht in Betreff

der Gründung der Stadt Tirschenreuth sprechen dürfte. Diese

*) Ucbcr dieses Tirscheureuther Stadtwappen findet sich
in einem alten Weikchen ein gar hübsches lateinisches Ge-
dicht, welches wir wegen der darin enthaltenen sinnvollen

, moralischen Reflexionen hier mitlheilen wollen. Das Werk-
chcn fuhrt den Titel : „? l lu l i Zeiäloi-i 5leundui-ßS!l8i8:

ü i urdium et, vicoruin 8upLriori8
in Lavai'ia, carminiä Feneio clivei'80

Iia,ti8don»L ex olßcina t^poßrgplnck!, ^oan
ni8 Lui-ßori. U.V. I .XXXV." Das Gedicht selbst aber
lautet also:

vocatur ad Wcoli8,

l
Imperium
? alienum uec

urds

?lincipi8
Oouiinum.

villicuin,

et gramen
monot mdi8

t3,ei6nä3,8 p
creato8, velut alituum

facwm:

terra

et,

Vemlsrs nodi8 eunctll lador«
legitimo mclnuum,
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10

Tradition wird auch noch bestätigt durch die Zeugnisse
ansehnl icher Geschichtsforscher. So schreibt Lau-
r e n t i u s Hoch wa r t , der selbst ein geborner Tirschenreuther
war, in seiner Geschichte der Bischöfe von Regensburg (Oe-
tsli i Lcript. rer. doic. I . 187), daß die Stadt Tirschenreuth

ihren Namen von dem Gründer und ersten

i>l>titi äebent prodö:

Iiadita rg,t,ioii6 »

uoxia
8i i
Libi oomn>l88i8
8eF68 ut 8iuce
laut» inLliu8,

tollant,
in

noe etiain, moeuia <i»j colit,
i8, et arva ÜFon l i
i» HU0tie8 odit

p p

I'oäieuäo nou mnäö
eä ritö

Vei'teuti8 rura zravi
viri,

eo 8it leiicior a l ter !

Das arbeitsame, mit Umgraben und Ausreuten bcsckäftigte
Vtäunle in im Tirschcnreulher Stadtwappen kaun und soll
also dem Landmanne sowohl, als auch dem Bürger und selbst
ten geistlichen und weltlichen Vorgesetzten zum nachahm-
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e Zeugnisse
schreibt Lau-
Tirschenreuther

:gensburg (Oe-
dt Tirschenreuth
ider und ersten

olit,

uten
m kann und soll
Bürger und selbst
n zum nachahm-

Ansiedler T 'k^rLUF erhalten habe, welcher die Wildniß aus-

reutete und die Gegend urbar machte.*)

Dieselbe Behauptung spricht auch B rusch ius in seinem

bekannten Werke „ Llu-onoingia Nonazteriorum Lsrmamae

praecisiuoi-um etc." an mehreren Stellen aus. So bezeichnet

er (S . 247) Tirschenreuth als einen Ncuriß des ^Inn'80

(IkuläoinZ nuvale8); wiederum (S . 255) sagt er, daß der

Grund zur Stadt Tnschcnreuth von einem gewissen I k u r s o

gelegt worden sei (a idurLv i i l ! Huoämn cum vcwäto 8 .

?etr i 8aceI1o conLtrui coeptum); ebenso S . 715. —

Auch der durch seine gründlichen Forschungen bekannte

Verfasser mehrerer historischer Monographien, Rudo lph

Schuegraf , stimmt ganz dieser Behauptung in Betreff der

Gründung der Stadt Tirschenreuth bei, indem er in seinen

handschriftlichen Bemerkungen über die benannte Stadt also

schreibt: „Ganz wahrscheinlich ist die Behauptung, daß ein

gewisser Ik^rsuZ dem Orte sein Dasein gegeben hat. Er

war der erste Ansiedler auf dem Grund und Boden, welchen

ungswürdigen Beispiele dienen. Der Landmann soll von
ihm die grosse Wahrheit lernen, daß der Mensch zur Arbeit
geboren sei, wie der Vogel zum Fluge, und daß er im
Schweiße seines Angesichts sein Brod essen soll. Die geist-
lichen und weltlichen Vorgesetzten sollen nach dem
Beispiele dieses Mannlcins sich eifrig bemühen, alle Dornen
und Hecken und alles Unkraut, so sich auf den Weideplätzen
des Herrn zeiget, auszureutcn, damit ihre Saat fröhlich ge-
deihe und segenreich wuchere. Der Bürger endlich soll, so
oft das Bild dieses arbeitsamen Lnndmannes seinem Blicke
begegnet, dadurch angespornt werden zur treuen Erfüllung
seiner Pflichten, die ihm als Oekonom und Gcwerbs-
mann obliegen.

*) Seine eigenen Worte lauten also: „Lud ^8.1683,88en8i8
^Ic)NH8t.Li'ii a Olmncme LpiFcoi,« cnn8Lcrl>,ti äitiouc;
8iwin L8t, opMlum ^ k ^ l ü t r u t u i n , «ic a I k z ^ i
eoloiw pnmoquL 8towne, ut 8ie äicain, vooatum, qui
l iuto iU8tico raäiciw8 vßpiewm rutavit, et loco da-
ditadil i facto nomen ä M "

«
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jetzt die Stadt einnimmt, reutete daselbst das Gehölz, Stöcke

und Stauden aus, baute sich eine Hütte darauf, und nannte

die Eolonie nach sich T h Ursen reu t . " —

Aus dem bisher Gesagten folgt also, daß Tirschenreuth

ganz gewiß wenigstens im 1 l . Jahrhundert gegründet worden

ist, und daß ein gewisser I d ^ r s u ä oder T^i-so (Tirschl)

der Gründer oder erste Ansiedler dieses Ortes war.

§. 3.
Tirschenreuth nach seinen verschiedenen älteren Benennungen.

Der Ortsname Tirschenreuth wurde in den frühesten
Zeiten verschieden geschrieben, z. B. Turscnmdei: oder Dur-
senruben, Tursenreuth, Tursinriut, Thürsenreuth, Dursenreuth,
lateinisch IIi^lLtrutuui (siehe die obige Stelle von Lauren-
t ius Hochwart), I'ulÄurutüiim, i'ui'Zorutliuin, ^ui^en-
luotb*) :c. Johann'Andreas Schmeller, der berühmte
Sprachforscher, gleichfalls ein geborner Tirschenreuther, schreibt
über den Ortsnamen Tirschenreuth in seinem berühmten
Werke „bayerisches Wörterbuch" (I . Th. S. 458) also:
„Türschenreut"*) ist entstanden aus Tursenreut. . . (So
findet es sich in Hund's bayer. Stammbuch II. S. 29 a<i
12l7 „I'raeäiuiu noätrum Tursenreut"; und in Ricd's
Oäox cliploiu. NpiLcop. liatigb. S. 649 aä 1292 heißt
es Türsenreut.") Die älteste Form war ohne Zweifel
Turs inr iut vom ersten Ansiedler Turso, welcher Name in
der alten Sprache auch als Appellativum für „Riese" vor«
kommt.***) Vielleicht ist das Wort „Turso" auch verwandt

ot, Nouum. Leica 31 . ^ . M F . 497.
So soll es, wie er meint, geschrieben werden , und er be-
zeichnet die jetzt übliche Schreibart „Tirschenrcuth" sogar
als widersinnig.
Daher gibt es auch inHyrol Berge, welche man Tirschc»-
(Riesen-)kö pfc rennt; auch Thy rscubach ist vom Riesen
Thyrsus also benannt, (cf. H. Gotthard, Professor in
Freysing, Programm vom Jahre 1849.) ..

mit dem
„wilder
also der
von Ty
sus); all
man jetz
bcn an
Regel a>
auch wi
Schrcibr
heit bew
die den
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„Dres l
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nen, da
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mit dem schweizerischen Worte „ T ü r s t " , welches so viel als
„wi lder Jäge r " bedeutet.*) ^ Die richtige Schreibart wäre

also der Abstammung gemäß allerdings „Türschenreut" ,

von Ty rsus oder Tyrso und Reut (ein Neuriß des Tyr-

sus); allein einem bereits schon verjährten Usus gemäß schreibt

man jetzt gewöhnlich T i rschenrcu th . So steht es geschrie-

ben an den Ortstafeln vor der Stadt, und so wird es in der

Regel auch von den Behörden geschrieben. Daher behalten

auch wir in unserer Chronik diese nun einmal angenommene

Schreibweise bei. — Noch glauben wir bei dieser Gelegen-

heit bemerken zu müssen, daß wir den Ansichten Derjenigen,

die den Namen Tirschenreuth, wie z. B. B renne r in seiner

Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen, vom slavischen

„ D r e s n y " (rauh, holpericht) oder von „Drscheny" (die Be-

sitzung oder praeäium) ableiten wollen, nicht beistimmen kön-

nen, da die eben angegebene Ableitung wohl die natürlichste

und historisch richtigste ist, und für selbe auch die fortwähr-

ende Tradition spricht.

* ) Al l den über die Gründung der Stadt Tirschenreuth noch
heut zu Tage herrschenden Volkssagcn liegen auch wirtlich
die Bezeichnungen „Riese", „wilder Jäger" :c. zu Grunde.
Man erzählt nämlich, daß Tirschl, der erste Ansiedler und
Gründer der Stadt, ein gewaltig gross^r und wilder
Mann gewesen sei, der die hiesige Gegend urbar gemacht
und dann vom Ackerbau und der Jagd gelebt habe, (daß er also
ein Riese und ein wilder Jäger gewesen sei). Weil er aber
durch knechtliche Arbeiten selbst auch die Tage des Herrn
entweiht habe, so sei cr zur Strafe in den Mond vcrscht
worden, von wo er noch immer mit ernstem, oft betrübtem
Angesichte ans den Ort und die Ursache seiner Schuld und
Strafe herabblicken müsse, — Daher erscheint Tirschl auch
auf dem ältesten Stadtwappen als ein Mann von langer,
riesenhafter Gestalt. — Jedenfalls war die Ausreutung
und Urbarmachung jener Gegend um Tirschenrcuth eine
Niesen-, eine Tirschen-Arbeit, eine Aüsrcutnng, die nur ei-
nem Niesen möglich war, also im vollen Sinne des Wortes
ein Niesen-, ein Tirschen-Reut.
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3. 4 .

Tirschenrcuth im Besitze der Grafen von Leimigen
und Ortenbillg.

Tirschenreuth war also in seinen ersten Anfängen nur
ein Neuriß des Turso. I m I a h « 1139 erscheint es aber
schon als ein Maierhof oder Landgut (praeäwin) mit einer
Kirche; denn als Bischof C u n o oder K o n r a d I. von Re-
gensburg die vom Markgrafen Ticpold oder Theobald von
Vohburg, dem Stifter des Klosters Waldsassen, gemachte Stif-
tung für das eben genannte Kloster bestätigte, schenkte er dem
Kloster Waldsassen auch noch die Kirche zu T i rschenreuth
und die Zehenten des Klosters im Nordwalde.*) Acht Jahre
später, im Jahre 1138, erscheinen als Besitzer des Prädiums
Tirschcnreuth die G r a f e n von L e i n i n g s n . Ob sie dasselbe
durch Kauf oder Tausch von dem Markgrafen von Vohburg
erworben oder vom deutschen Kaiser als Lehen empfangen ha-
ben, läßt sich nicht mit Gewißheit bestimmen. Sehr wahr-
scheinlich ist es aber, daß sie es als Lehen vom Kaiser
erhalten haben, da sie auch noch die Güter Neu-Albenreuth
und Mitterteich als Hohcnstauf'sche Lchengütcr besaßen.")

Zwei Brüder aus dieser gräflichen Familie, nämlich S i -
g i s f r i e d , Bischof von Speier, und G o t t f r i e d überließen
die in der Ville Mitterteich (inlorior ^iccke) ihnen eigenen
Güter in eben diesem Jahre 1138 sammt allen ihren Ge-
rechtsamen dem Kloster Waldsaffen als Schenkung, welche
Schenkung vom Kaiser Conrad I I I . zu Mainz bestätigt wurde.
Hiebet wurde auch die Klage genannter Grafen gegen Wald-
sassen wegen einiger Gränzthcile bei Tirschenreuth beigelegt
Neberhaupt scheinen die Grafen von Leiningen um diese Zeit
allen ihren Besitzungen in dieser Gegend entsagt zu haben,

* ) Brenner in seiner Geschichte des Klostersund Stiftes Wald-
sassen S . 15 nach dem ^ni'omeon >VaIci83,88LN86.

*« ) Vmz. Pröckl's Geschichte der Stadt Eger I I . S . 218.
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also auch dem Maierhofe (praeäium) Tirschemeuth, da selbes
von ihnen in dm Besitz der Har tend erger und bald dar-
nach in den der O r t e n bürg er überging.*) Unter der Herr-
schaft besonders dieser letzteren Grafen von Ortenburg wurde
das praeäinm Tirschmreuth schon eine berühmte V i l l a (ein
Weiler). Unter ihnen wurde nämlich der obere Stadtteich, in
den damaligen Zeiten ein Riesenwerk, zu Stande gebracht.
Dieses Unternehmen, zu dessen Ausführung kein gemeiner und
einzelner Mann fähig war , erforderte nicht nur einen nam-
haften Aufwand an Geld, sondern auch eine Menge von Ar-
beitern, und gibt schon einen genügenden Beweis von der da-
maligen Kultur und Bevölkerung jenes Gebietes. Dieses Werk
zog aber sicherlich auch viele Fremde herbei, welche sich all-
mählig in immer wachsender Anzahl daselbst anzusiedeln Raum
und Nahrung fanden. Die damaligen Bewohner, welche noch
Ucberstuß an Wild hatten, wollten auch Teiche haben, um
sich mit Fischen zu versehen. Ein grosser Teich zierte das Land,
zog Wasservögel herbei und gewährte mannigfaltiges Vergnü-
gen, und wenigstens damals sicheren Gewinn. Der neue
Teich, von dessen Umfange im ganzen Lande keiner war, gab
zuverlässig viele Veranlassung zum Anbau von Wohnungen
und zur weitern Kultivirung des Bodens, bis die Aebte des
Klosters — die Wichtigkeit des Ortes einsehend — alles
Mögliche zur Hebung desselben ersannen und leisteten. Die
O r t e n b u r g c r besaßen jedoch nicht bloß das sMLäium l u r -

(
'Iwirssni-euttum,

Lud ^dbg,tL(56i-Iae0(lmii0 <138)
e^rezium p M

p M p cu8 natura luei
muniU88imurn, wm vern MFU8 tanwin Lißelriäi
Kin8eoi,i 8M'6N8i8 ae Oodsli'iäi, lratrum ae Oomi-
tum de I^LininMu, eiat. I'o8tLa ^nui'8LnrLuttum in
Mü,nl>8 Oominorum de H<i.rtLnhL!'F, Lt tanclem Na-
doU>oni8 ae Hsnrici, (.'omitum äs vrtenber
venit. (LruzcliiuZ, (üliroiiol. UonaLt. Oerm,

247.)

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0035-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0035-3


8orutdum, sondern auch mehrere andere dazu gehörige Villen,
und man darf annehmen, daß dieselben bisweilen ihren Wohn'
sitz in Tirschemeuth gehabt haben.*)

Von andern wichtigen Ereignissen aus dieser Zeit , die
besonders auf unsere Gegend Bezug hätten, sind nur wenige
bekannt. Die merkwürdigsten dürften wohl folgende sein. I m
Jahre 1 l49 heirathete Ade lhe id , die Tochter des Markgra-
fen Theoba ld , den Herzog und nachmaligen Kaiser Fr iedr ich.
Der Heirathsvertrag, dem gemäß Ade lhe id dm an das Klo-
ster Waldsasscn angrenzenden Egerisch en Bezirk als M i t -
gift erhielt, wurde in den Mauern Waldsassens geschloffen, die
Hochzeit aber mit grosser Pracht in Eger gefeiert. — Um
diese Zeit zwischen <136—50 herrschte eine grosse Hungers-
noth. — Am 12. Juni 1179 wurde die Kirche in Waldsas-
sen von Bischof Cuno I I . feierlich eingeweiht und sieben Jahre
später, aimn 1186, bestätigte dcr eben genannte Bischof die
schon von Euno I. vorgenommene Vereinigung der Kirche,
rcsp, der Pfarrei Tirschenreuth mit dem Kloster Waldsassen.
— Am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts muß abermals
im Stifte Waldsasscn, somit auch in Tirschcnrcuth, eine Hun-
gersnoth und grosse Getrcidtheuerung geherrscht haben, weil
aus eben dieser Ursache der Herzog Leopold von Oestcrreich**)

*) Wittinann's handschriftliche Notizen ic.
**) Nßn I ,supoläu8 vux lra-

in
cluximu8
leucli
oinne8

lruinont i

üno.

in eircuitu prelati
40 tlllenta, in amnÜ8
Lpa. Il.ati8p. re8iZng,vimu8, ut

retatlli: ^celL8ia« connrma-
t, ut talem 8uminam clecimkruin i'L^iineucli lideiam

dadoaut pot68tatem, »lat. anno 1219. (Schuegraj's
Manuscript aus Niecl, cnäex 111.)

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0036-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0036-8


gehörige Villen,
!N ihren Wohn"

ieser Zeit, die
nd nur wenige
ende sein. I m

des Markgra-
ser Fr iedr ich,
m an das Klo-
>ezirk als M i t -
geschloffen, die

^feiert. — Um
,rosse Hungers-
>e in Waldsas-
:d sieben Jahre
nie Bischof die
ig der Kirche,
'tcr Waldsassen,
muß abermals

mth, eine Hun-
?t haben, weil
n Oestcrreich**)

ig,
; igitur,

Dm.

, ut
conürma-

17

und Bischof Conrad IV.*) , von Mitleiden gerührt, dem
Kloster theils neue Iehenten, theils Nachlässe verliehen haben.

z. 3 .

Tilschenreutl) kommt an das Kloster Waldsassen 1217.

Bereits war die Kirche und die Pfarrei Tirschenreuth
durch Bischof K u n o I I . , wie oben bemerkt, dem Kloster
Waldsassen einverleibt, und so war der Zeitpunkt nicht mehr
ferne, wo auch die Vil la Tirschenreuth mit allen Höfen, Wei-
hern und Fischereien :c. in den Besitz desselben überging. Abt
Hermann, welcher dem genannten Kloster vom Jahre 1212
bis 1220 als ein Mann von ausgezeichneter Thätigkcit und
Frömmigkeit vorstand, und die allgemeine Achtung und Liebe
genoß, hatte sich schon als Religiöse das Vertrauen der bei-
den Brüder Rabo tho und H e i n r i c h , Grafen von Orten-
burg, der damaligen Besitzer der Vil la Tirschcnrcuth, in einem
so hohen Grade erworben, daß sie ihn ihrer besonderen Freund-
schaft würdigten. Auf solche Weise war es dem Abte Her-
mann etwas Leichtes, aus diesen Verhältnissen bedeutende
Vortheile zu Gunsten des Klosters zu ziehen. Da dieses
nämlich durch die Gnade des Kaisers Fr iedr ich I I . das Gut
Sebarn (Seewarn) bei Rotz und zwei Höfe in der Ville
Birbira**) (Biberbach bei Ast), welche jährlich 3 Pfund we-
niger 60 Heller Rcgensburger Münze ertrugen, erlangt hatte,
brachte es der Abt dahin, daß die beiden Grafen für Abtre-
tung der genannten Güter dem Kloster das l raedium l u r -
siurutk sammt dem Schutzrechte, allen Lehen, Höfen,

etc.

(Schuegras's

laborantemvictual iun i
, illas äocima Huslloin

eonKrmg,ntL8 iu villa. Morum
g« (Mitterteuch) ete. (anno 1219.) (I. c.)

** ) Nach Schuegraf ist dieß Biberach bei Eschenbach.
Verhandl. d,« hjst. Vereins. Bd. X X I l . 2
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dern, Fischereien, Villen mit aller Nutznießung vertauschten*),
nebftdem sie aber für sich noch 190 Regensburger Pfunde als
Aufgabe verlangten. D a der Tausch durch die Hände des
Kaisers geschah, so mußte das Kloster außerdem für die jähr-
lich 2V2 Pfund betragende Steuer als Ersatz 40 Pfund in
die Reichskasse und 6 Pfund an die kaiserlichen Räthe für
ihre Bemühung bezahlen. Der Tauschvertrag wurde im Jahre
1217 mit aller Feierlichkeit zu Regensburg abgeschlossen; aus-
gefertigt wurde das Verkaufs-Instrument zu Wartberg, b. i .
zu Neuburg vorm Wald, in Gegenwart vieler Edlen. Nach
Inhal t der Urkunde nahm sich Kaiser Friedrich I I . , welcher
doch in offener Fehde gegen den päpstlichen Stuhl lag, unge-
mein um das Beste des Klosters an, das ihn auch fortwäh-
rend als grossen Wohlthäter verehrte, sowie auch darin aus-
drücklich erwähnt wird, daß der besagte Tausch vorzüglich
durch die Bemühung des bayerischen Herzogs L u d w i g zu
Stande gekommen sei, wofür ihm Dank und Ruhm zugesprochen
wird. Die Urkunde selbst lautet aber in der Uersetzung also:**)

„Ich Rabodo, pfälzischer Graf, und ich Heinrich, durch
Gottes Gnade Grafen von Orthinburg, thun hiemit allen Christ-
gläubigen kund und zu wissen.

Da die alte Gewohnheit, merkwürdige Begebenheiten aufzu-
schreiben, wieder Sitte wird, so wollen wir gleichfalls der Mi t -
und Nachwelt durch diese Urkunde anzeigen, daß und wie wir
unser Prädium I 'u iÄurüt l i an die Brüder in Waldsassen ver-
tauscht haben. Nämlich sie gaben uns ihr Gut Lewareu durch

*) Heinricu8, (?c>nlß8 äe OrtniuberF, comlnutat
H,db»tt! cle ^V»1cl8g,886li praeäia Maeäaiu in
et in 1ur8 iuru tn . DetermiiMuiu apuä
IV. Xnu. (2.) Uovemdri8. I^68te8: Heinrieuz,
<üoiniti8 Heinriei äe Orteuderc. Zertnn1äu8

(lie^esta, »ive lieruiu Luicarum ,̂utoFrg,z>ua
U. paF. 88.)

* * ) Nach Wi t tmann 's handschriftlichen Notizen.

cum

klius
iler
Fin.
etc.
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die Hände des römischen und Siziliens Königs Friedrich, nebstdem
noch zwei Höfe in der Ville Virbira, ferner 3 Regcnsburger
Pfunde weniger 60 dl., endlich 190 Pfunde Regensb. Münze,
schenkten unfern Rächen 6 Pfunde, und als Ersatz jährlichen
Einkommens von 2V2 Pfunden, gaben sie in der Folge noch 40
Pfunde. Wir gaben ihnen hiebet die Versicherung, daß, was sie
für dm einen oder den andern von uns entrichten würden, als
an uns beide entrichtet worden zu sein geachtet werden solle. Da-
gegen übergeben wir ebenfalls durch die Hände des genannten
Königs den Brüdern von Waldfassen unser besagtes Prädium
i'l irziui'Mü sammt der Vogtey, allen Lehen, Villen, Wäldern,
Fischwässern und allen Zugchörungen an Grund und Boden.

So geschehen in feierlicher Versammlung zu Negensburg in Ge-
genwart des Königs Friedrich und der unterzeichneten Fürsten,
insonderheit des Herzogs Ludwig von Bayern, der den Tausch
vermittelte nnd Sorge trug, damit die Brüder Von Waldsassen
in keinem Stücke verkürzt würden. Da nun der Gewohnheit ge-
mäß unser Gut durch die Hände des Salman zu übertragen wäre,
der ehevorige Salman, Alpeit Luzman, aber vor etlichen Jahren
im Kriege umgekommen ist, und seine Söhne wegen Minorennität
die Stelle desselben nicht vertreten können, so stimmten die Für-
sten nach langem Dispute hierüber dahin, daß der nächste Ver-
wandte jener Knaben ihre Stelle vertreten sollte, was dann auch
Conrad, Graf von Moöburg, in der Folge that. Zeugen dessen
sind: König Friedrich, Ulrich, Bischof von Passau, Sigfried,
Bischof von Augsburg, Herzog Ludwig von Bayern und Pfalz-
graf bei Rhein, Ich Graf von Ura, Eberhard Graf v. Helffen-
stein, Ulrich Graf v. Thetindorf, Meinhard Graf v. Rolhinhec,
Heinrich Graf v. Phrimbd, Kazlhoc Graf v. Thirperg, Heinrich
und Beringerus Gebrüder Grafen v. Althindorf. Vcrtold v. Niph
und Heinrich dessen Sohn, Gunzelinus v. Grozück, Ulrich v.
Wischinveld, Conrad v. Ostirna, Otto v. Wcrd, Wergant v.
Rumchingen, Heinich v. Tolnitz, Wolfram v. Cranspcrg, Heinrich
v. Kiensperg und Heinrich dessen Sohn, Luthwic seiner Schwester
Sohn, Chuno und Nndger v. Liebenstein, Marquard v. Wagow,
Godefried v. Sulzberg / Rupert v. Stein, Albert Rindsmull,,

2 *
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Habard v. Owthingin, Arnold v. Sconveld, Cunrad v. Werd,
königl. Kämmerer, Otto Vugberg, Gerungus und Otto v. Mura,
Hertwich v. Wartmangingen, Friedrich v. Walthurn und Ulrich
dessen Sohn, Friedrich v. Schonbrunn . . . .

Demnach übergeben wir den besagten Brüdern unser Prä'-
dium, und thun kund, daß weder wir noch unsere Erben Macht
haben sollen, diesen Tausch aufzuheben; dagegen auch die Brüder
die betreffende Urkunde an den Pilgrin v. Mosin übergaben, die"
ser aber dem Grafen Conrad v. Mosburg einhändigte, worauf
sie dieselbe vom Pilgrin wieder empfingen, und genannten Gra-
fen Conrad als Salmann über alle gethanen Verheißungen auf-
stellten. Zeugen dessen sind: Heinrich und Conrad, Söhne des
genannten Grafen, Konrad puer v. Lupurg, Meinhard Graf v,
Rothinec, Conrad v. Horburg, Pilgrin v. Mosin. So geschehen
im Jahre des Herrn 1217 unter Papst Honorius I I I . und rö-
mischen 'König Friedrich."

Die Tauschverhandlung war aber in Abwesenheit des

Grasen Heinrich von Ortenburg, der den Kreuzzug mitgemacht

hatte, vor sich gegangen. Als nun dieser aus Palestina zu-

rückgekehrt war, mochte ihn wohl der Tausch gereuen, und er

scheint deßhalb den Abt angegangen zu haben, zu der vorigen

Geldsumme noch eine neue hinzuzufügen. Abt Hermann ver-

hieß ihm deßhalb noch besonders 32 Pfd., oder die jährlichen

Zinsen zu 2 Pfd., und Heinrich stellte hierauf den 2. Nov.

1218 auf seinem Schlosse Wartberg (bei Neuburg v M . ) eine

Vestätigungsurkunde aus.

Die Urkunde hierüber lautet: , ,^30 Uaiuricuä ve i '

Zratia cnme8 äe OrteuderFk omuibuL praeäeutem pa^i-

naiu in8z>ecturi8 in Perpetuum. — M t u m lacimus uni-

ve8trae et pl3,68enti8 L^Ziili no8tri impre^ionL
yuoä reveräi äe z>g,rtibu8 trau8Wg,riiii8 ccm-

praeclioruin in L L ^ a r u et iu 1ur8eureut
äy "WÄt^Len ita äeterlniuavimuZ, cum

praeäio 8 e >v 2. r u xi'äLüictuL ^.dbas aääeret

IN 1
äu

üurn, L<
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aut reä-

rei

äurn, ?erin,

(muß Neunburg heißen), Vto von 11i a n-
8 t a i 2, L^Iorä äL ? r o n a, v , LerjugeruL äL Lrißeu8-
reutli et, alii multi. veterminatum apuä ^Vartderz I I I I .
Ron. Auveinb. anuo lloiniuicae iucaiuatioui» NOOXVIII.t)

Wenn man die grosse Summe Geldes bedenkt, welche

das Kloster für die Erwerbung des Prädiums Tirschenreuth

verwendete, so muß man daraus erkennen, wie sehr die Aebte

auf dasselbe als auf eine Perle des Stiftlandes ihr Augen-

merk richteten, und wie wichtig der Besitz desselben ihnen er-

schien. Nicht der Gewinn an Höfen oder Einkünften war es,

was das Verlangen darnach weckte, sondern die nahe Lage,

welche die Verwaltung um gar Pieles erleichterte. Aus dem

bisher Erwähnten darf man jedoch nicht den Schluß ziehen,

als wäre etwa das ganze Gebiet um Tirschenreuth im Besitz

der Grafen von Ortenburg gewesen, und so auf das Kloster

übergegangen; vielmehr nennt uns die Geschichte ausdrücklich

die Landg ra fen v o n Leuchtcnberg und die Herren v.

K ü n s b e r g in Böhmen, welche zunächst an Tirschenreuth Be-

sitzungen hatten, und zwar jene die Ville Ouureut az>uä z>i3-

cinain, das ist Kleinkonrcut, und die an dem obern Teich ge-

legenen Wiesen, diese aber die westlich von Tirschenreuth und

* ) Truchseß des Grafen Heinrich.
* * ) Schenk« d. i. Mundschenk desselben.
**) Neuburg gehörte damals den Ortenburgcrn, wo sie einen

Probst aufstellten.
5) Wigul. Hund'S bayer. Stammbuch I I . 26.
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der Sägmühle liegenden Strecken, Wiesen und Felder. Nach-

dem aber das Kloster einmal Tirschenreuth erlangt hatte, ver-

absäumte es keine Gelegenheit, um auch noch die fremden V i l -

len und Güter zu erwerben.

H i r s c h e n r e u t h unter dem Kloster W a l d s a s s e n
bis zur Herabwürdigung des Klosters. (.1218-1522.)

Tirschcnreuth als Villa oder Weiler.
Wie sah nun damals Tirschcnreuth aus, als es im Jahre

12l7 und 1218 an's Kloster Waldsassen kam? Nach der

angeblich vom Prior (eigentlich Abt) O t t o verfaßten Chro-

nik von Waldsassen bestand Tirschenreuth damals aus v ie r

Höfen,*) nach Anderen aber nur aus zwei und einer Kirche.

Ohne Zweifel standen diese Höfe da, wo heut zu Tage noch

die sogenannten „ H ö f e n " stehen; daher auch ihre Benenn-

ung. Und die Kirche kann keine andere gewesen sein, als das

S t . P e t e r k i r c h l e i n , eine Viertelstunde außerhalb der

Stadt gelegen. Dieses war (dafür bürgt die forllaufende Tra-

dition) die alte Pfarrkirche, wohin die Värnauer, Mittertei-

cher, Falkenberger, Beidler, Steiner, Schwarzenbacher, Wer-

nersreuter, Leonberger und (bis um 1180) auch die Wondre-

ber cingepfarrt gewesen sein sollen. Da man mit Grund an-

nehmen muß, daß sich in der Nähe dieser Kirche auch die

Wohnung des Pfarrherrn und vielleicht auch noch ein Wohn-

*) lürscl ienreutl i , v i l l a c z u a t u o i - c l u u t a x a t c u -
r i a r u i u , Lud adbkte Hermanno per coucambium
aä monasterii poLseLLiouem clLvoluta primum est.

I )
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gebäude für Kirchendiener, Meßner :c. befand, so gleicht sich
der obige Widerspruch, nach welchem Einige 2 , Andere 4
Höfe als die damaligen Bestandtheile der Vil la Tirschenreuth
angeben, vollkommen aus. Das aber bleibt unbestritten, daß
das ursprüngliche ?ur8orutum von dem jetzigen Tirschenreuth
zu unterscheiden ist. Zur Gründung der jetzigen Stadt gab
erst die Auswerfung des oberen, vorzüglich aber des unteren
Teiches die nächste Veranlassung. Der obere Teich war be-
reits, wie schon oben erwähnt, unter den Grafen v. Orten-
burg angelegt worden und lieferte vortreffliche Fische. Da
nun aber die aus demselben gewonnene Ausbeute für das
Kloster, das sich von Jahr zu Jahr mehr bevölkertes und für
den Bedarf in der Umgegend nicht mehr auszureichen schien,
so beschloß Abt Herrmann*), sobald Tirschenrcuth und die
Umgegend in den Besitz seines Klosters übergegangen war,
ungesäumt die gegen Westen gelegene Ebene auszuwerfen und
einen neuen Teich zu gründen, welcher dem schon seit langer
Zeit bestehenden obern Teich an Umfang wenig nachgab. Denn
der Flächenraum des obern betrug nach alter Schätzung 16l),
der, des untern l50 Tagwerk, zu 400 Fuß im Gevierte.

Da schon die Natur dem Wasser zu beiden Seiten Schran-
ken setzte, so brauchte man nur die von der Naab bewässerte
Wiesenfläche auszuheben, und dort, wo sich die weite Ebene in
die Enge zusammenzieht, nämlich bei der nachherigen Säg-
mühle (Seemühle), einen Damm auszuwerfen, was mit gerin-
gen Schwierigkeiten verbunden war , jedoch viele Kosten er-
forderte. Sehr gelegen zur Gründung des Dammes war der
dort befindliche, grosse Felsen, in welchem das Rinnsal des
Abflusses eingehauen wurde. Hob man zur Zeit der Fischerei
die zwei Schützen, so brausten die mächtigen Wogen aus dem

*) Ilie
teoit

2ddg,8)

(Oelei. I. 66.)
et multae
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tiefen Abzugkanal mit gewaltigem Getöse schäumend und zisch-

end hervor zum Staunen der Zuschauer. Dieser Teich, dessen

Gründung für Abt Herrmann ein ruhmwürdigcs Denkmal

war, wurde von 1217 bis 12l9 in nicht gar drei Jahren

mit vielem Aufwände an Arbeit und Geldmitteln vollkommen

zu Stande gebracht. V r u s c h i u s nennt die zwei Teiche

wegen ihres Umfanges „Seen". Mitten zwischen denselben

war noch hinlänglich Raum zur Ansiedlung des Volkes und

zur Umwandlung der Fischerhütten in die nachmalige Stadt.*)

Nicht sehr zufrieden mit der Anlegung dieses Teiches

waren aber H e i n r i c h v. K ü n s b e r g und dessen Brüder,

welche angränzende Wiesen und Felder besassen. Denn wäh-

, rend die Mönche (tratres ecclesiae 'WÄä8g,88LU8i8) mit Aus-

hebung des Teiches beschäftigt waren, und, um in der Arbeit

nicht gehindert zu werden, den Lauf der Naab einschränkten,

überschwemmte das Wasser die besagten Grundstücke der KünS-

berge. Doch Kaiser F r i e d r i c h hatte kaum hievon Nach-

richt erhalten, so bewirkte er es, daß die Künsberge für 50

Mark , welche ihnen das Kloster auszahlte, die erwähnten

Wiesen und Felder in die Hände des Kaisers resignirten, der

dann dieselben dem Kloster übergab.

Dieser Kauf wurde zu Eger am 18. Nov. 1219 bewerk-

stelligt, und hierüber eine Urkunde**) ausgestellt, welche in der

Uebersetzung also lautet:

* ) Nach Wi t tmann ' s handschriftlichen Notizen zur Geschichte
der Etcidt Tirschcnreuth.

»*) I n den N o u u i u e n t i s L n i c i « ( X X X I .
49?—498) ist hierüber Folgendes zu lesen:

1219. 18. ^suvemdr. apuä.
I I . H. rex mnnMer in >vaIt83,88LU8i

oum azriz, yuae xiscinH ^ U 1
ter i i apuä l u r Z L u r n o t i i lacta operuorat,, ad
Henrico cls l i insperF H'uLhuL kratlibu8 i>lu 1 -̂ mai"
ci8 per niLmolÄtilm 6ccl68iÄM reäemptg,, ottert et
äLlenäsnäa rßcipit. Nun folgt die lateinische Urkunde,
welche also lautet:
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teinische Urkunde,

„Wi r Friedrich, durch Gottes Gnade König der Römer

und von Sizilien, thun hiemit kund und zu wissen jedermän-

niglich: Da die geliebten Brüder der Kirche Waldsassen bei

?ur86nrut einen Teich auswarfen, wodurch gewisse Wiesen

und Felder vom Gewässer überfluthet worden sind, welche dem

Heinrich v. Künsperg und dessen Brüdern zugehören, so ha-

ben diese für 50 Mark, welche sie von besagter Kirche erhiel-

ten, jene Wiesen und Felder in unsere Hände übergeben, die

wir nun unverweilt im Vertrauen auf die göttliche Vergel-

tung der besagten Kirche anheimstellen und sie in diesem Be-

sitze zu verthcidigen geloben. Gegeben zu Eger 1219. 14.

Um diese Zeit bestand schon ein Gebäude im Fischhof,

welches der Präfeft der Ville Tirschenreuth bewohnte. Ob die

Gründung desselben in diese oder in eine frühere Zeit zu

setzen sei, läßt sich nicht sagen; ebenso wenig kann auch an-

gegeben werden, ob der Fischhof mit dem Lande durch eine

Brücke in Verbindung stand, oder ob man auf kleinen Schiffen

dahin gelangte; die jetzige steinerne Brücke wurde erst im

Jahre 1748 gebaut.

,,?ridericu8 äei grätig, Ronianolum rex 8emper au»
t et rex 8ici1iL. 0iimitm8 plentern pa îullm
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Durch die Anlegung dieses Teiches hatte also Abt Her-
mann zur allmähligen Hebung und Vergrößerung der Vil la
Tirschenreuth sehr viel beigetragen, und da er überhaupt durch
Wort und Beispiel zum Gedeihen seines Klosters außerordent-
lich segenreich wirkte,so verschrieb K u n o oder Con rad IV . ,
Bischof von Regensburg, im Jahre i 2 l 9 dem Kloster Wald-
sassen den Zehent des ganzen Ortes vu i^Luruäeu, sowohl
jenen, der ihm als Grundherrn, als auch jenen, der ihm als
obersten Kirchenherrn gehörte, mit Ausnahme jedoch der Neu-
gereute, welche dem Pfarrer von da verbleiben sollten.*)

Gar bald war aber das Kloster wegen der Einkünfte
von Tirschenreuth manchen Anfechtungen ausgesetzt. Nament-
lich erhob U l r i ch v o n Leonberg (oder Limberg)**) um
diese Zeit Ansprüche auf zwei Höfe in Tirschenreuth, die schon
im Jahre 1217 das Kloster von Rabotho, Grafen v. Orten-
bürg, erkauft hatte. Er brachte seine Klage sogar vor den
römischen König K o n r a d , als dieser in Eger zu Gerichte
saß. Da schon Kaiser Friedrich l 2 l 5 dem Kloster das P r i -
vilegium ertheilte, es solle bei entstehenden Forderungsklagen
gegen das Kloster — Das als Recht gelten, was der Abt,
Kellermeister und Prior nach Gewissen für Recht aussprechen
würden, so gab auch König K o n r a d den Bescheid, die ob-
schwebende Klage solle nach dem eidlichen Ausspruche der

coniert äecim28 totiu8 praeclii
äouatioue, Huao tam in ^ure iuucli, yuam 8pii-itug,-
lium Luaiu respiciunt eeclesiam, reservatis tarnen

äeciini8 ox 8^Ivi8 ex8tii'i>ati8. ^,et. et äat.
3. NNmelamum VI I I , Xai. Na^. (Iis8e8t. do-

ica I I . 9H.)
Limberg, jetzt Leonberg, war früher eine Burg. ,,I^im-
derZ villa oiroZ, 1246 aä mong,8t6liuin prim« cleve-
nit, et udi moäc» Ncciesia L8t, tune erat
et nodiliuin <iu«rünäam äomieiliuin." (0ele1. I.
66.) Obiger Ulrich gehört nun zu jenen
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Aeltesten unter den Religiösen entschieden und erledigt wer-
den. Diesem höchsten Bescheid zufolge forderte Abt E b e r h a r d
den Religiösen B e r t h o l d , welcher im Jahre 1217 Pfarrer
und Dechant in Tursmreut gewesen war, unter Pflicht des
Gehorsams auf, nach beßtem Wissen und Gewissen über die
Beschaffenheit der Sache Zeugniß zu geben. V e r t h o l d be-
zeugte sodann, daß zwar Graf R a p o t h o an Heinrich von
Limberg, verstorbenen Bruder des Agitators Ulrich, für eine
Summe Geldes fragliche zwei Höfe verpfändet, aber die hie-
durch schuldig gewordene Geld-Summe im Jahre 1216 an
die hinterlassene Wittwe des Heinrich anHeim bezahlt habe,
worauf im Jahre 1217 jene Höfe mit allem Fug und Recht
an das Kloster vom Grafen R a b o t h o verkauft worden seien,
was er vor Gott behaupten könne, da in seiner Gegenwart
genannte Wittwe vom Grafen befriediget worden sei. Damit
war der Klage und dem Streite im Jahre 124-t ein Ende
gemacht.*)

8. 2.

Tirschcnreuch als Torf.

Als Tirschenreuth in den Besitz des Klosters Waldsassen
überging, bestand es aus zwei, höchstens aus vier Höfen und
dem S t . Peterskirchlein. Seitdem aber der untere Stadtteich
angelegt worden war , erhoben sich immer mehr neue Höfe
und Wohngebäude. Schon um das Jahr 1220 bestand, wie
bereits oben gesagt wurde, ein Gebäude im Fischhof, welches
der Präfekt der Ville Tirschenreuth bewohnte, und in der

D i e I l , L 8 L 8 t g , d u i e 3 , ( I I . 342 aä auuuill 1243)
schreiben aber hierüber folgendes: ,,0donra6a LoZs
^ äii 86niuridu8 terras toto^us can-

N i ^d
' tiAtribu» cle Mindere pretwin czu^tuor curia,-

rnm w I u i 8 L n r e u t exbidet." Man vergleiche die
nachfolgende Geschichte der Pfarrei.
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Nähe desselben ließen sich nun lmmer mehrere neue Ansiedler
nieder, so daß in einem Zeiträume von 60—70 Jahren der
Weiler Tirschenreuth zu einem Dorfe sich erhob. Um 1260
wirb von einem Dienst- ober Amtmanne zu Tirschenreuth
(OlücialiL, vielleicht Iolleinnehmer?) Erwähnung gethan, mit
Namen H e r o l d . * ) Dieser besaß einen eigenen Hof daselbst
mit Feldern und Wiesen, welche er mit Zustimmung seiner
beiden Söhne Gottfried und Heinrich sammt aller Iugehör
im Jahre 1275 um 15 Mark und drei Unzen Silber an baS
Kloster verkaufte.**)

Um diese Zeit hatte auch ein gewisser K o n r a d P a u l -
s to r fe r , ein reicher Edelmann, mehrere Besitzungen in und
um Tirschenreuth. Von ihm wird erzählt, daß er am 18. Dez.
1292 dem Nonnenkloster Pettendorf bei Regensburg mit Be-
willigung seines Lehensherm, des Bischofs von Regensburg,
den Wald E r lach bei Schwandorf verkauft habe. Damit
nun aber das Hochstift dadurch keinen Schaben erleide, so
überließ er diesem dafür die z w e i H ö f e , welche er in
T i r s c h e n r e u t h besaß, mit dem dazu gehörigen Walde,
nebst noch zwei andern Höfen bei Knelling als Entschädig-

*) lleroläuF, Oltioiali» yunnäam iu lu rseureut l i , ven-
äi t «soauni, ^.bbati de ^alä8k886u, euriain ibiäem
pro X V . inarcig a r ^ u t i et I I I . uneig. ^.ct äie Na-
tbaü ^.poLtoli (21, Lext.) Ina. I I I . (1275) lkeF68ta
doica I I I . M F . 470.)

* * ) I n W i t tmann ' s Notizen heißt es, daß H e r o l d seinen
Hof um 15 Mark Silber und dre i Rücke für ihn und
seine beiden Söhne an das Kloster verkauft habe, und es
wird die Bemerkung beigefügt: „Daß Herold für seinen
Hof nebst Geld auch Röcke anforderte, darf uns nicht be-
fremden. Für einen Rock oder andere Kleidungsstücke konnte
man damals gar Vieles erhandeln. Findet man ja sogar,
daß die Oede Reichenbach für ein Paar Filzschuhe hingege-
ben wurde, dergleichen man sich nicht selten beim Handel
auszubedingen pflegte." (Es kommt hier darauf an, ob
, , I l l . uuci3(ullcÜL)"oder „ I I I . t u n i L i ä " zu lesen sei.)
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ung, mit der B i t t e , ihm und seinen Erben diese Höfe als

Lehen verleihen zu wollen.*)
Da nun auf solche Weise in Tirschenreuth sowohl die

Anzahl der Häuser als auch der Einwohner immer mehr an-
wuchs, und die bisherige Pfarrkirche zu S t . Peter theils zu
klein, theils zu weit entlegen war, so wurde der Wunsch nach
einer neuen, grösseren und zwar im Orte selbst zu erbauenden
Pfarrkirche immer reger. Dieser fromme Wunsch wurde auch
wirklich zur Freude der Tirschenreuther gar bald realisirt. ES
hatte damals der Zeitgeist eine bessere Richtung genommen;
die Schrecknisse des verberblichen Faustrechtes mußten dem wieder
auflebenden christlichen Gerechtigkeitssinne weichen; der Geist
des Christenthums, ein Geist der Liebe und des Friedens, war
an die Stelle der Rohheit und der Kampflust getreten, die zu
beständigen Febden zwischen Herren und Ri t te rn , zwischen
Fürsten und Volk, zwischen Städten und Ländern Anlaß ga-
ben; und mit diesem Geiste des Christenthums war auch in
den Gemüthern ein religiöser Eifer für Gott und GotteS
Ehre erwacht. Ja , eine wahre Begeisterung für Gott und die
Zierde seines Hauses durchdrang die Gemüther, und nur diese
Begeisterung machte es möglich, daß jene erhabnen kirchlichen
Bauten, jene herrlichen Dome, deren architektonische Vollen-
dung und Pracht noch heut zu Tage von jedem Freunde der
Kunst und der Religion mit frommer Bewunderung ange-
staunt wirb, zu Stande kamen. Diese religiöse Begeisterung

*)

äita,
curig,8

?aul8torkg,riu8 pro Silva, äictü, N r l a c b
, mouaLterio in kettenäorl ven-

liatisp. in leoäum 8lid8tiwit äuas
in lÄr^nreut cmu 8ilvg. et äucas
iu OtiuLlIinF. Dat. et 2,ct. IiHt,i8Z>o-

^uuar i i (18. vec) 1293. (LeßLSt.
Mß. 524. vicie Rieä, Ooäex ekronal,

p Nz>i8(:<iMtu8 katisd. I. 649.) Diese Paulstor,
fenschen Lehen in Tirschenreuth bestanden noch lange Zeit
hindurch.

XV.
doioa, IV
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zeigte sich allenthalben; überall wendete man sein Augenmerk
auf die Herstellung der Tempel; selbst die Ritter wandelten
vielfach ihre bisherigen Burgen und Schlöffer, die sie ver-
ließen und mit der Wohnung in den mehr und mehr ent-
stehenden Märkten und Städten vertauschten, in Kirchen und
Kapellen um, oder sie erbauten wenigstens neben ihrer Rit-
terburg ein Kirchlein und stellten einen Hauskaplan über das-
selbe auf, woraus sich allmählig manche Landpfarrei bildete.
— Wie anderwärts, so zeigte sich auch im Nordgau dieser
fromme S inn , der nun die Tirschenreuther ebenfalls zu dem hei-
ligen Entschlüsse begeisterte, Gott dem Herrn einen neuen
Tempel und für ihre Pfarrgemeinde eine grössere Pfarrkirche
zu erbauen. Zu diesem Zwecke wendeten sie sich in dieser An-
gelegenheit an den damaligen Abt des Klosters Walbsassen,
Theodor^jch, welcher von 1286—1302 dem genannten Klo-
ster sehr ehrenvoll vorstand, und sich der Tirfchenreuther mit
vieler Liebe annahm. Durch seine Bemühung besonders kam
um 1299 der Bau der Pfarrkirche an jener Stelle zu Stande,
wo sie heut zu Tage noch steht.*)

8 3
Tirschenreuth als Marktflecken.

Am Anfange des 14. Jahrhunderts schon hatte sich Tir-
schenreuth so vergrössert, daß es unter allen Ortschaften des
Stiftes Waldsaffen bereits den ersten Rang einnahm. Daher
brachte es Abt U l r i c h I I . (1304—1310) dahin, daß der
römische König A l b e r t in einem offenen Briefe aus Mittel-
weida im Jahre 1306 dem bisherigen Dorfe Tirschenreuth
das Privilegium eines Wochenmarktes auf jeden M i t t w o c h * * )

* ) Näheres hierüber in der Geschichte der Pfarrei Tirschenreuth.
* * ) cf. Brenner S . 67. Zimmermann (in s. churbayer. geistl.

Kalender 5. Th. S . 302) hingegen schreibt: „Dieser Abt
(Udalrikus I I . ) hat vom Kaiser Albert aus O esterreich

1306 zu Mittlweid ein Privilegium bekommen, Kraft
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verlieh. Er fügte jedoch die Beschränkung hinzu, daß die
Landbewohner zum Besuche des Marktes des Kaufs und Ver-
kaufs wegen nicht gezwungen sein sollten, wie dieses bei an-
dern Märkten auf eine Meile weit der Fall war. Ohne
Zweifel haben die Bürger zu Tirschenreuth bei dieser Gele-
genheit von dem genannten Abte Ulrich I I . auch ihr S t a d t -
s iege l mit dem Männlein im besagten Jahre 1336 erhalten.

Daß die Verleihung der Marktgerechtigkeit für Tirschen-
reuth von grossem Nutzen war, und zur Hebung des Ortes,
sowie zur Beförderung des Handels und Verkehrs sehr viel
beitrug, ist wohl sehr natürlich. Da überdieß die Heerstrasse
von Eger über Tirschenreuth nach Regensburg und ohne
Zweifel auch wenigstens ein Arm der uralten Strasse über
Reuth nach Nürnberg führte, so konnte es an Zoll- und Ge-
meindegefällen nicht mangeln; die Reisenden brachten Geld,
die Gewerbe hoben und vervielfältigten sich, und so kam es,
daß die Anzahl der Häuser und Einwohner immer mehr wuchs,
und sich zur Begründung und Förderung des bürgerlichen
Wohlstandes Alles vereinigte. Je mehr man M Wälder lich-
tete, desto grösser wurden die fruchtbaren Fluren, desto mehr
Einwohner nahm Tirschenreuth auf, desto höher steigerte sich
dessen Flor. Dabei thaten auch die Prälaten von Waldsassen
alles Mögliche, um den Wohlstand in dem so erfreulich auf-
blühenden Marktflecken immer mehr zu heben und zu fördern.
Besonders aber war es Abt J o h a n n IV . ( l329—1339)
mit dem Familien-Namen G r i e b e l , aus Thüringen stam-
mend, welchem Tirschenreuth seinen raschen Ausschwung und

dessen dem Flecken Tirschenreuth der Wochenmark alle
Dienstag vergünstiget wäre." Uns scheint der Mittwoch
der Tag zu sein, an welchem der Wochenmarkt abgehalten
wurde, da man die Jahrmärkte damals gewöhnlich in die
Mitte der Woche aus den Mittwoch oder Donnerstag zu
verlegen pflegte. Später winde übrigens, wie aus der
Streitsache des Eckclmüllers i. Jahre 1496 zu ersehen ist,
der Wochenmarkt wirklich auf den Dienstag verlegt. —

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0051-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0051-1


32

örtlichen Glanz verdankte. Denn dieser prachtliebenbe Prälat,

der ebenso für seine Person splendid lebte, als er Andere gast-

freundlich bewirthete, und besonders dahin strebte, dem Stift-

lande Ansehen zu verschaffen, was er vorzüglich durch Errich-

tung schöner und nützlicher Gebäude zu erzielen suchte, umgab

den Marktflecken Tirschenreuth mit Mauern, befestigte dieselbe

am Thore gegen Süden mit einem Wachthurme und erbaute

eine stattliche Burg (das sogenannte Schloß, cg,8ti-um), wel-

ches nun durch die Mauer, durch einen tiefen Wal l , durch

die tiefen Teiche und vor Allem durch zwei feste Thore gegen

die Angriffe der Feinde hinlänglich geschützt war.*) Da die

zwei Häuserreihen auf dem Damme am östlichen Stadtthore

zwischen den beiden Teichen damals noch nicht bestanden, so

zog sich die erbaute Marktsmauer von der Schloßmühle, wo

das Thor war, an der untern Straffe hinum bis zum andern

Thore an den obenerwähnten Wachthurm, und von da bis

an das gegen Osten befindliche Thor. — Die neue Burg

wird als eine sehr stattliche (ainM88ima arx) bezeichnet; was

jedoch die Ringmauer betrifft, so wird dieselbe wohl nicht von

der Höhe gewesen sein, wie man sie gewöhnlich bei andern

Städten und Märkten fand, da die Geldmittel des Prälaten,

*) M i t Stadtrechten oder Stadtfreiheiten aber beschenkte er die
Tirschenreuther noch nicht; dieß that erst Johann V . im
Jahr 1364. Bei Ocfelius ( I . 6«,) heißt es nur: „H,r-
cem prlleterea ^ i 'urzenrs iM ip8s primus »eäiü>
carL coepit, licet non en muän, yuo Mm cernitur,
uiurc» etiam et tu r r i inleri«ri ip86 oppiäum muuivit."
Von Stadtfreiheiten ic, ist hier kein« Rede; insbesondere
konnte er dieselben nicht im Jahre 1328 verliehen haben,
wie Schuegraf in seinen handschriftlichen Bemerkungen
sagt, da Johann IV. erst 1329 zur Prälatur gelangte.
Um allerwenigsten aber kann behauptet oder bewiesen wer,
den, daß schon sein Vorgänger Johann I I I . ( I Z l l ) ^ -
1329) den damaligen Marktflecken Tirschenreuth mit
Stadtrechten und Freiheiten begabt hätte, da sich hiefü«
nirgends auch nur der geringste Anhaltspunkt findet.

der anden
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der anderwärts außerordentlichen Aufwand machte, sehr be-
schränkt waren, und man außerdem liest, daß der neuerbaute
Thurm nicht sonderlich hoch war.

Um sich mit Glanz zu umgeben und sich vor der Welt
m seinem Ansehen zu zeigen, machte der Abt es sich zur Ge-
wohnheit, eine Gesellschaft von Prälaten anderer Klöster um
sich zu versammeln, welche er dann entweder in Waldsassen
oder in Tirschenreuth oftmals 14 Tage lang auss Glänzendste
bewirthete. Leider kam es hiedurch mit ihm so weit, daß er
sich im Jahre 1339 genöthigt sah, der Prälatur zu entsagen.
Wonniglich aber befanden sich dabei die Tirschenreuther, wel-
che bei der oftmaligen Anwesenheit des Abtes und anderer
vornehmer Herren bedeutende Vortheile hatten. Den Gewer,
betreibenden fehlte es bei solchen Verhältnissen ebenso wenig
an Absatz ihrer Handwerksartikel, als den Kauflcuten an Ver-
schleiß ihrer Waaren und den Arbeitsleuten an einträglicher
Beschäftigung. So erblühte Tirschenreuth zum ersten Markte
im ganzen Stiftlande.*)

Obwohl Abt J o h a n n des gemachten Aufwandes hal-
ber zur Resignation gezwungen wurde, so ließ sich doch sein
Nachfolger F r a n z (1339—1349) hiedurch nicht abschrecken,
demselben auch in der Pracht, wie in der Verwendung der
Klostereinkünfte auf verschiedene Bauten nachzufolgen. Die
neuerbaute Burg in Tirschenreuth, welche durch eine Feuers-
brunst in Asche gelegt worden war, ließ er unverzüglich und
zwar schöner, als sie vorher war, wieder aufbauen. Uebcrall
gab er den Arbeitern vollauf zu thun, stürzte aber, da er sich
fast immer an fürstlichen Höfen aufhielt, das Kloster in
eine solche Schuldenlast, daß er die Hälfte seiner Güter in
Böhmen verlor, und in die Hände der Wucherjuden gerieth,
daher er auch wie sein Vorfahrer abdanken und sich mit dem

*) W i t t m a n n ' s handschriftliche Notizen.
-2«h»ndl. b«z hist. Vereins. Nd. X X l l . 3
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Besitze der zwei Höfe in Hiltershof begnügen mußte, wo er
noch 20 Jahre lang ruhig verlebte.

I m Jahre 1348 wüthete eine fürchterliche Pest beinahe
auf der ganzen Erde und griff so stark um sich, daß kaum
Einer von Hunderten sie überstand. Dadurch wurden nicht
bloß Höfe und Landgüter, sondern Schlösser, Burgen und
Märkte von Einwohnern entblößt und in Einöden verwandelt.
Um diese Zeit findet man die erste Notiz 'von dem Dasein
eines R i c h t e r s in Tirschenreuth, der H a n s S c h i r n d i n -
ger hieß, von dem gemeldet w i rd , daß er den vom Kloster
veräußerten und von ihm erkauften Hof Vokenfell gegen Er-
stattung der Ankaufssumme l362 wieder an dasselbe zurück-
gestellt habe.

8
Tirschcnreuth als Stadt.

Auf solche Weise besaß der Marktflecken Tirschenreuth
beinahe Alles, was zum Prädicate einer Stadt gehört; es
hatte einen Wochenmarkt, es hatte Stadtmauern u. s. w.*)
— Nur ein Attribut fehlte ihm noch, um wirklich eine Stadt
zu sein, nämlich die S t a d t f r e i h e i t . Aber es dauerte nicht
lange, so wurde ihm auch diese zu Theil. Denn schon Abt
J o h a n n V. ( l 3 6 3 — 1 3 7 l ) , aus dem adeligen Geschlechte
der Freiherrn v. Wi rschberg , * * ) ein schon bejahrter, guter

°̂) Daher mag es kommen, daß Tirschenreuth schon in der
lateinischen Urkunde Kaiser K a r l s IV . al l . K .März 1354
in Betreff der Meilenwegsfreiheit der Stadt Bärnau als
opp ic ium, d. i. als eine S tad t erscheint. Uebrigens be-
zeichnet O p p i ä u m einen festen O r t , und es liegt darin
nur die Vorstellung des städtischen Zusammenwohnens in
einer festen Umschließung, ohne Rücksicht auf die innere«
Vorzüge des städtischen Lebens, kann also auch soviel als
„Markt f lecken" bedeuten.

«*) Diese alwdelige Familie der Wür,s- oder Wirschberge
scheint längere Zeit hindurch im Besitze von Waldthurn ge-
wesen zu sein.
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Mann, beschenkte die Tirschemeuther auf ihre Bitte hin mit
der S t a d t f r e i h e i t und stellte ihnen darüber unterm 29.
September 1364 eine Urkunde aus,*) wobei er ihnen sicher-
lich auch das grosse S t a d t s i e g e l verlieh. Dasselbe stellt
eine Stadtmauer dar mit zwei Thürmen auf beiden Seiten
und mit einem Stadtthor in der Mitte. Auf dem Stadtthore
befindet sich das Bildniß des Abtes im kirchlichen Ornate,
in der Rechten den Stab, in der Linken eine Rolle oder ein
Buch haltend, um dadurch wahrscheinlich auf den Spender
der Stadtfrcihcit hinzudeuten; auf der untern Seite aber zeigt
sich der erste Ansiedler oder Gründer der Stadt, I 'u i -Fy
(Tirschl), ein Mann von langer, schlanker Gestalt, wie er
eben mit der Ausreutung des Waldes beschäftigt ist; die Um-
schrift aber lautet:

O I V I V N I N
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Negistrawrbuch de« Pflcgamtes Tirschenrenth Fol. 4 l9 . Von
einer Stadtfreiheit aus früherer Zeit geschieht hier keine
Erwähnung; es wird da nur hingedeutet auf die „Statt-
' äe »mÜ8 1364, 1399 uud 1479."

3 *
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Damals, als Abt J o h a n n V . Tirschenreuth zur Stadt

erhob, bestand dieser Ort aus 49 Höfen, wobei offenbar die

Wohnungen der Gewerbetreibenden nicht mitgerechnet sind.

Gemäß der erhaltenen Urkunde mußte jeder Hof, außer Le-

hen- und Iinsreichnissen, 12 Groschen in Geld, 6 Viertel

Korn und 9 Viertel Haber nach Waldsassen liefern; sie wa-

ren auch verpflichtet, von jedem Bräu Bier 6 Groschen zu

zahlen, und im Falle ein Bürger ohne Erben mit Tod ab-

ging, den dritten Theil seines Vermögens an das Kloster

ausfolgen zu lassen. Dagegen erhielten sie die Befugniß, die

Gcmeindeverhältnisse nach der Art und Weise anderer Städte

selbst zu ordnen und zu schlichten, wofür sie sich verbindlich

machten, dem Kloster, als ihrer rechtmässigen Herrschast, stets

treu, unterthänig und gehorsam bleiben zu wollen. Ob erst

mit Erlangung der Stadtfreiheit zu brauen angefangen wurde,

ist zu bezweifeln; wahrscheinlich bestand ein Bräuhaus schon

seit Erlangung des Wochenmarktes.

An der Stelle der dermaligen Seemühl (Sägmühl) be-

stand um jene Zeit ein Eisenhammer, der von mehreren Bür-

gern betrieben wurde. A n d r e a s K u n t z , einer der Theil-

nehmer, verpfändete im Jahre 1368 seinen Antheil am Ham-

mer dem Kloster um 72 Pfd., um welche Summe dieses bei

Bernhard von Hirschau für ihn sich verbürgte. Wann und

warum dieser Hammer wieder einging, ist unbekannt.

I m Jahre 1375 übergab das Kloster dem Peter von

Wondreb , der wahrscheinlich der Besitzer dieses Ortes war,

die Vesie zu Tirschenreuth und das dortige R ich te ramt

auf eine bestimmte Zeit, nach deren Verlauf er unweigerlich

beides wieder anheimzustellen in einem Revers erklärte. Sol-

che Richterämter bestanden mehrere, z. B. in Falkenberg, Neu-

haus, Mitterteich. I n der Folge*) gab es auch solche in

l

Aus dem Registraturbuche des Pflegamts Tirschenreuth ist
ersichtlich, daß zu diesem Pfleggerichte folgende 8 Nicht«-

Wondreb.
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(Nach Wittmanns Notizen.)

8. 5.

Was nun weiter geschehen ist bis zum Anfange des
15. Jahrhunderts.

Am 12. März 1382 stellten, wie im Tirschemeuther

Registraturbuche erwähnt wird, der Bürgermeister und Rath

zu Tirschcnreuth einen Revers ihrer beständigen Unterthänig-

keit an das Stift Waldsasscn aus. Hiezu wurden sie theils

durch die Pflicht der Dankbarkeit, theils aber auch und ins-

besonders durch folgenden Vorfall veranlaßt.

Von jeher bewahrte das Kloster, dem als unmittelbaren

Reichsstand das Halsgericht und andere fraisliche (d. i. Cri-

minal-) Fälle zustanden, diese und ähnliche Gerechtsame mit

größter Sorgfalt. Als nun im Jahre 1381 die Bürger von

Tirschenreuth es ungehindert geschehen ließen, daß die Amt-

leute von Bärnau einen dem Kloster verfallenen Menschen in

Tirschenreuth aufgriffen, und ihn gesanglich dahin führten, so

machte Abt und Convent den Bürgern, weil sie den widerrecht-

lichen Eingriff der fremden Amtleute in die Kloster-Rechte

nicht abwehrten, gemessene Vorwürfe, mit dem Beifügen, sie

sollten der schon empfangenen Wohlthaten und ihres geleiste-

ten Eides fernerhin mehr eingedenk sein und ihrer aufhaben-

den Pflicht nicht wieder vergessen. Diese Ermahnung nahmen

sie sich wohl zu Herzen, erkannten ihr Unrecht, leisteten ge-

horsame Abbitte und gelobten, in Zukunft sich allzeit, wie es

treuen Unterthanen geziemt, gegen das Kloster als ihre Herr-

schaft gehorsam zu erzeigen. Darüber nun stellten sie den oben

angedeuteten Revers aus.

ämter gehörten: <. Beir l , 2. Falkenl'crg, 3. Oroßkcnreuth,
4. Liebenstein, 5. Neuhaus, 6. Poppenreuth, 7. Stein und
8. Wondreb.
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Unterm Jahr 1389 kommt vor , baß das Kloster von
J a k o b M ü h l e r die Mühle auf dem Damme in Tirschen-
reuth um 230 Pfd. Heller erkauft habe. Ob dieselbe wirklich
die nachmalige sog. Schloß- oder Herrenmühle, welche nach
Aufhebung des Klosters der Müller Durst erkaufte, und die
nach Trockenlegung des Teiches ganz einging, gewesen oder an-
derswo am Damme gestanden sei, wird unentschieden gelassen.

Gin Gewisser, welcher schlechthin „Herr J o h a n n von
Tirschenreuth" genannt wird, war im Jahre 1391 Pfleger
in Liebenftein. Wahrscheinlich ist derselbe früher Beamter in
Tirschenrcüth gewesen, als welcher er unter dem Namen „Herr
Johann" bekannt war.*)

I m Jahre 1399 wurden den Bürgern in Bezug auf Abga-
ben und Leistungen einige Erleichterungen zu Theil. Wie vielen
andern Aebten vorher, so war auch dem Abt C o n r a d I I .
(1394—1417) die Stadt Tirschenreuth als der erste Or t im
Stiftlande besonders lieb und werth. Deßwegen änderte er im
genannten Jahre Montags vor S t . Lorenz zum Beßten der
Bürger zwei Punkte in der Stadtfreihcitsordnung. Nämlich,
anstatt baß wie bisher jeder Einzelne die schuldigen Lehen-,
Kauf- und andere Reichnisse in Geld zu leisten hatte, ver-
langte nun der Abt jährlich ein Aversum (eine Abfindungs-
summe) von 50 st. rh . ; das Gesetz aber, welchem zufolge dem
Kloster der dritte Theil von dem Vermögen eines ohne Erben
verstorbenen Bürgers anheimfiel, wurde für die Zukunft gänz-
lich aufgehoben. Es ist leicht ersichtlich, wie angenehm die
Aufhebung dieses Erbschaftsgesetzes sowohl, als auch die Um-
änderung des bisherigen Steuergesetzes den Bürgern und vor-
züglich dem Magistrate sein mußte. Die stipulirten Reichnisse
an Getreide von den vorhandenen Höfen jedoch blieben un-
verändert, wie die Urkunde der Stadtfteiheit vom Jahre 1364
dieselben bestimmte."*)

* ) Vielleicht der obengenannte Hanns Schirndinger,
* * ) cf. Registraturbuch dcö Pflegamtes Fol. 419 und W i t t -

manns Nctizen.
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Tirschenreuth von pfälzischen Truppen belagert 1414.
Eben dieser Abt C o n r a d I I . , welcher durch diese in

Bezug auf die Stadtfreiheiten vorgenommenen Abänderungen
sich den Dank und die Liebe der Tirschenreuther Bürgerschaft
erworben hatte, gab aber leider auch Anlaß zu einem Ereig-
niß, das für die Stadt Tirschenreuth nicht ohne empfindliche
Folgen blieb. Er war es nämlich, der sich häufig an den
Höfen der Fürsten aufhielt, sich wenig oder gar Nichts um
die häuslichen und geistlichen Verhältnisse seines Klosters be-
kümmerte. Dabei häufte er Schulden auf Schulden und gab
Veranlassung zur Erschütterung der Dinge im Stiftlande bis
auf den innersten Grund, so daß der Convent in Überein-
stimmung mit dem Generalvisitator, den man zur Untersuch-
ung und Prüfung der Sachlage eigens aus dem Kloster Vol-
kenrode in Thüringen herbeigerufen hatte, sich zu Anfang des
15. Jahrhunderts genöthigt sah, den Abt C o n r a d , welcher
eben wieder abwesend war, wegen seines beständigen kostspie-
ligen Herumreisens abzusetzen und anstatt seiner einen andern
Abt zu erwählen. Der neuerwählte Abt hieß B a r t h o l o -
m ä u s E r m e r s r e u t h e r . — Konrad, hierüber ungemein
aufgebracht, eilte nach Sulzbach zum Pfalzgrasen J o h a n n ,
dem Statthalter im Namen des Kaisers, bat ihn um Hilfs-
truppen und stellte sich und das Kloster unter den Schutz
desselben, um dessen Gunst zu erlangen. Nachdem nun der
Abt dem Pfalzgrafen und allen seinen Nachkommen die Schuh-
vogtei nach der ihm vorgelegten Vorschrift durch eine Urkunde
auf ewig verschrieben hatte, zog der neue Schirmvogt Solda-
ten zusammen, um seinem Clienten wieder zur Prälatur zu
verhelfen. Conrad selbst umgab sich mit Mischer Mannschaft,
versicherte sich der Schlösser im Stlftlande und nahm seinen
Aufenthalt in Falkenberg. Nur Tirschenreuth blieb ihm ver-
schlossen, da ihm in der Occupirung dieser Stadt der neuge-
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wählte Abt B a r t h o l o m ä u s zuvorgekommen war. Dieser

hatte sich nämlich auf Zuthun des Königs W e n z e l aus

Böhmen unter den Schutz des Burggrasen F r i e d r i c h V . von

Nürnberg gestellt, welcher auf die an ihn gerichtete Bitte i. I .

14l4 unverzüglich Soldaten nach Tirschenreuth sandte, welche

die Stadt auch in Besitz nahmen. Als Pfalzgraf J o h a n n

hieven Nachricht erhalten hatte, rückte er mit seiner Mann-

schaft vor die Stadt, um sich derselben zu bemächtigen. Die

Belagerten, im Vertrauen auf die Teiche und Mauern, hiel-

ten die Stadt für ganz sicher und uneinnehmbar. Allein der

Pfalzgraf ließ auf den Rath eines dem Abt Conrad treuge-

blicbenen Laienbruders den Damm des unteren Stadtteiches

durchstechen und drang nach abgelaufenem Wasser unaufhalt-

sam in die Stadt ein, aus welcher er die feindliche Besatzung

schnell vertrieb. Einige Bürger von Hof aus der Mannschaft

des Burggrafen kamen bei der Einnahme der Stadt ums Le-

ben. — Damit war das ganze Stiftland dem Abt Conrad

wieder unterworfen, nur behielt der Pfalzgraf die Stadt als

Entschädigung für die aufgewendeten Kriegskosten im Besitz,

jedoch bloß pfandweise, bis er anderwärts entschädigt werden

würde. Um wieder in den Besitz der Stadt zu gelangen, über-

gab das Kloster dem Pfalzgrafen die Stadt Schwanborf, die

Kaiser R u p e r t 1407 dem Kloster als Ersah für die Leist-

ungen überließ, welche das Stiftland für die gegen Kaiser

W e n z e l gesammelte Reichsarmee zu tragen hatte. Damit

begnügte sich der Pfalzgraf; Conrad gelangte 1415 wieder

zur Prälatur, und die Ruhe im Innern war somit zu-

rückgekehrt.*)

W i t tmann ' s Notizen. — Bei O e f e l i u s ( I . 73-74)
werden diese Vorgänge also erzählt: ,,^oai!U6 X X I I I .

ontiKcautL et Rupert« lüamite Palatino Ro-
Imperium moäerante cumyue re8 ip8a veu-

ti laretur 6iutiu8 nun »ine ssrancli periculo et expen-
813 ßravidus uti'iu8yuL parti8, intere«, b
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Durch dieses Greignlß ging aber auch die Vogtei oder
das Schutzrecht über das Kloster und Sti f t Walbsassen, wel-
ches sich bisher unter dem Schütze des römischen Kaisers und
des böhmischen Königs immer wohl befunden hatte, auf das
Pfälzische Haus über, worüber Abt C o n r a d , wie schon oben
bemerkt, dem Pfalzgrafen J o h a n n eine eigene Urkunde aus-
stellen mußte. Weil aber diese Schuhgerechtigkcit ohne Vor-
wissen und Willen dcs Kaisers abgetreten wurde, und das
darüber erhaltene Dekret von schlechtem Effekt war , so wen-
deten sich die Klostergcistlichen bittlich an den Kaiser um Be-
stätigung des pfälzischen Schutzes. Kaiser S i g m u n d erkannte
hierauf (<414) seinen Oheim, den Pfalzgrafen am Rhein und
Herzog in Bayern J o h a n n , als Schuhherrn über Wald-
saffen an mit der Klausel: ,,<üum rezervatione revncMl i -
tkti8 Imperators et 8«,Ivi8 Mndu8 Iteßis Lonemi»e" —
weil er wohl wußte, daß er als römischer König den Rechten
Böhmens auf das St i f t Waldsassen, besonders so lange noch

du» ip8e l'aikendyl'F aroem incoluit et aävel8ü,liu8
eleo

tu» addü,8) oppiäuin ^lur8cü«:nreut, et utraclue pro
^dd »e ßerente lactum e3t inter parte» 8cki8wi>,

et 8ean6g,Io8um valäe, at vero ut <im8-
tueretur 8ecuriu8, äiver8i8 äomi-

et

ß , p
ei Lavariae, tmtioni 8e eum g,äkaereutidu8 cre»

; cum autem LurFFrkviu8 ip86
reut 8tipenäillrÜ8 communivi88et, ii1u8tri3
I^^ I)ux venienL, et cunverso ^uoüam con-

pi8cing,e inkeriori8 ilß^Llem perto<Iien8, et
H üemi88a oppiäuiu iutravit, et ^uothuot »äver-

»lle z>5lrti8 eraut, vi et armi8 expulere. ^.b eo tem-
pore locu» prg,e8en8 vomui Lo^oaricae ^ure tuitio-
M8 «emper tuit tg,milig,ri8; veruiu ut i6em vppiäum
Îonl>,8terio äsnuo re8tiweretur, lerunt 8elivsauäarfk

oppiäuin euin attiuentii8 in compeu8ÄM expeu83,rum in
8tipenciiario8 pro ließe Romauorum contra, Volieino8
tactiuum mouH8terio prae8ti,tain äeuuo LavariZ re-
Ltiwtum etc.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0061-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0061-6


sein Bruder W e n z e l , König von Böhmen, lebte, Nichts
vergeben konnte.*)

3 ».
Tirschenreuth während der Hussitenkriege (1420—1434.)

Um diese!Zeit trat in Deutschland J o h a n n H u ß ,
Professor der Theologie an der neuen Universität zu Prag
und Pfarrer an der böhmischen Bethlehemskirche daselbst, als
Vertheidiger und Verkündig« der Irrlehre des Engländers
Wiklef auf, indem er dessen Lehrsätze von seinem Katheder
aus lehrte und von seiner Prebigtkanzel herab predigte. Und
in kurzer Zeit fand er besonders unter seinen böhmischen
Landsleuten einen so gewaltigen Anhang, daß die Sache sehr
gefährlich zu werben ansing, und daß man von einem allge-
meinen Concilium Entscheidung und Abhilfe in dieser bedenk-
lichen Angelegenheit erwartete. Es wurde daher ein solches
allgemeines Concilium nach Constanz berufen ( l<N4—14l8)
welches in seiner 15. Sitzung Hussens Lehre verwarf, ihn
seiner Priesterwürde für verlustig erklärte, und ihn selbst sodann
dem weltlichen Arme überlieferte. Kaiser S i g i s m u n d nahm
ihn als einen Störer der öffentlichen Ruhe sogleich in Ver-
wahr und übergab ihn dem Kurfürsten von der Pfalz. Die-
ser lieferte ihn dem Constanzer Magistrate aus, und le tz terer
vermtheilte ihn nach den Bestimmungen des dortigen bürger-
lichen Gesetzbuches, welches schon Kaiser F r i e d r i c h I I . hatte
anfertigen lassen, und welches unter dem Namen des „ S c h w a -
b e n s p i e g e l s " bekannt ist, zum Feuertode.**)

*) Geschichte der Stadt Eger von V. Prockt. I . S . 52.
»») Also nicht durch das C o n c i l i u m wurde Huß, wie so oft

theils irrchümlich, theils böswillig behauptet wird, (cm Ccnei-
limn hat ja nur geistliche Gewalt) zum Fencrtode verurtheil, son-
dern von der we l t l i chen Obr igke i t nach den damaligen,
allerdings sehr strengen Bestimmungen des bürgerlichen Ge-
setzes. Es kann uns aber diese fürchterliche Strenge des Ge«
setzes nicht gar sehr auffallen, wenn man au>h die fürchte»
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Dadurch war nun der Anlaß gegeben zu einem der blu-

tigsten Religionskriege, die je die Geschichte kennt; denn Hus-

sens Anhänger in Böhmen vereinigten sich, um den Tod ih-

res Lehrers zu rächen, und verwüsteten von 1417—1434

Böhmen und die angränzenden Länder, besonders aber unsere

Obcrpfalz mit unerhörter Grausamkeit; überall, wohin sie ka-

men, ließen sie die Spuren ihres Fanatismus und Vandalis-

nws zurück; überall wütheten sie mit Feuer und Schwert,

mit Raub und M o r d ; die Männer, verstümmelten oder töd-

tcten sie ohne Schonung, die Weiber und Jungfrauen kne-

belten sie und schleppten sie fort; mit besonderer Grausamkeit

aber mißhandelten sie Priester und Mönche, indem sie ihnen

mit einem Hammer die Tonsur einschlugen und sie unter aus-

gesuchten Qualen zu Tode marterten; Nonnen übergössen sie

mit Wasser und ließen sie gefrieren; sie erschlugen die Bau-

ern, verbrannten die Kirchen, schleiften die Schlösser, verwü-

steten die Dörfer und hausten auf das Grausamste. Ueberall

herrschte Furcht und Schrecken vor diesen grausamen, barba-

rischen Feinden, die mehr wilden Bestien, als Menschen gli-

chen. Dabei erneuerten sie beinahe jedes Jahr ihre Einfälle,

und es fehlte nicht an schlechtem Gesindel im eigenen Lande,

welches diese Zeit des allgemeinen Schreckens und der Ver-

wirrung gleichfalls zum Rauben und zum Plündern benützte.

- I m Jahre l420 zogen diese wilden Holden von Böh-

men aus durch unsere Gegenden bis Nabburg, und in eben

diesem Jahre sammelte Kaiser S i g m u n d zum ersten Male

gegen dieselben ein Heer von 10(1,(M Mann. Es kam zum

Kampfe in der Gegend bei Cham; allein das Waffenglück

begünstigte die Hussiten, die nun im bayerischen Walde weit-

hin Alles verheerten und verwüsteten. So ging^«s auch in

den nachfolgenden Jahren, und gar oft blieb den Bedrängten

lichen Folgen bedenkt, die gewöhnlich mit einer Irrlehre in
Verbindung stehen; u 6'
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44 .

kein anderes Mit tel übr ig, als sich von der Plünderung und
Verheerung der hussitischen Horden mit grossen Summen Gel-
bes loszukaufen.

Sehr viel Unheil und Elend brachten aber diese gefürch-
teten Feinde besonders im Jahre 1430 auch über das St i f t
Waldsassen. I n diesem Jahre streiften nämlich mehrere Hus-
sitenhaufen bis an die Thore von Regensburg. Nachdem diese
über hundert Städte, Burgen und Schlösser verbrannt und
überall Spuren ihrer Grausamkeit zurückgelassen hatten, kehl-
ten sie durch unsere Gegenden nach Eger zurück, und dawar
es nun H i n k o oder K r u s s i n a v o n S c h w a n b e r g , Kreis-
hauptmann von Pilsen, welcher mit einer Horde das Kloster
Waldsassen überfiel, und da er keinen Widerstand fand, mit
ruchloser Hand raubte und plünderte. „E r und seine Hor-
den", also heißt es in der Waldsassener Chronik*), „stürzten
in die Kirche, und was sie da an Kirchenschmuck, Büchern
und andern heiligen Sachen fanden, das nahmen sie mit.
Von da durchsuchten sie alle Gebäude, Zimmer und Gemä-
cher, und alle Geräthschaften, die sie da sahen, gehörten ih-
nen. Sie brachen in das Schlafgemach der Religiösen, raub-
ten ihnen alle Kleider, Betten,und andere Bedürfnisse. Pferde,
Ochsen, Kühe, Schafe, kur, alles Vieh trieben sie mit sich
fort, und so hausten sie auch in einigen benachbarten Dörfern,
wie in Bertholdsreuth, Kondrau, Vockenfell, Hofteuch und
Pfaffenreuth. Das Bier in den Klosterkellern ließen sie aus,
und zerschlugen die Fässer. Das Wirthshaus und die Werk-
stätle, die damals vor dem äußeren Thore war, wie auch
Nehstall, Ncudorf, Groppenheim und Vockenfell plünderten und
zündeten sie an. — Reich mit Beute beladen, zog die Räu-
berholde ab." —

Daß Tirschenreuth selbst bei dieser Gelegenheit so gnä-
dig wegkam, hatte eS besonders seiner günstigen, durch die

*) cf. Oefelius I . pag. 75 und Brenner S , 106.
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beiden grossen Stabtteiche und durch seine vortreffliche Befestig-
ung geschützten Lage, sowie der Sorgfalt des damaligen Abtes
N i k o l a u s I I I . ( l4 !7—1433) zu verdanken, welcher zu
Tirschemeuth und Falkenberg zum Schütze gegen die Hussiten
Thürme hatte bauen lassen.*)

Die Hussiten erneuerten indessen im Jahre 143 l mit ge-
wohnter Grausamkeit ihre Einfälle an den Gränzen unseres
bayerischen Vaterlandes, indem sie sich bis gegen Cham hin«
zogen und ihre Wege mit unerhörten Gräuelthaten bezeichne-
ten. Da endlich bot Kaiser S i g i S m u n d alle seine Kräfte
auf, um die christlichen Fürsten, um die ganze Christenheit
gleichsam zu einem Kreuzzuge gegen diese furchtbaren Feinde
der Kirche zu bestimmen. Es wurden gewaltige Rüstungen
gemacht, und der Card inallegat I u l i a n u s , ein äußerst ener-
gischer M a n n , wußte Alles zum Kriegszuge gegen die Böh-
men zu begeistern. Der Oberbefehl wurde wegen der Kränk-
lichkeit des Kaisers dem Kurfürsten F r i e d r i c h von Bran-
denburg übertragen, dem der Cardinallegat in der S t . Se-
balduskirche zu Nürnberg feierlich das Schwert umgürtete;
auch wurde ihm die Reichsfahne übergeben, die ihm der Graf
v. Oettingen vortragen sollte.**)

Noch einmal versuchte inzwischen Kaiser S i g i s m u n d
Friedensuntcrhandlungen mit den Böhmen und ließ sie daher
zu einer Unterredung nach E g e r einladen. Allein des Kai-
sers Bemühungen blieben ohne Erfolg. Deßhalb wurde der
Kreuzzug am Anfange des Monats August l 4 3 ! gegen die
Hussiten unternommen. Das Reichsheer belief sich auf ein
hundert dreißigtausend Mann im Ganzen; es bestand näm-
l'ch aus 40,000 Reitern und 90,000 Mann zu Fuß. Der

* ) Oefel. l. c.
* * ) Geschichte der Deutschen von I o h . Sporsch i l . I I . S .

317. ff.
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Zug ging nach Tachau*), welches belagert wurde; als aber
die Nachricht sich verbreitete, daß der Hussitenhäuptling P ro -
cop Rosa mit zahlreichen Horden von Pilsen her annicke,
nahm das Reichsheer seine Stellung bei Tauß. Hier aber
brach Zwiespalt zwischen den Fürsten uud Führern des deut-
schen Heeres aus, weil Einige riethen, das Heer zu theilen.
D a die Eintracht leiber nicht wieder herzustellen war, so trat
das ganze Heer schon am 14. August 1431 den Rückzug an,
und als die Hussiten näher kamen, verwandelte sich dieser
Rückzug allenthalben in ordnungölose Flucht. Der Cardinal-
Legat J u l i a n brachte die Fliehenden durch eine nachdrück-
liche Anrede auf einer Anhöhe bei Riesenberg zum Stehen;
allein den wirklichen Angriff der Hussiten warteten sie nicht
ab, sondern warfen Wehr und Waffen weg, ließen Gepäcke
und Kriegsgeräthe im Stich und eilten davon in wilder Flucht.
Die Hussiten verfolgten die Fliehenden und metzelten schon-
ungslos nieder, was ihnen begegnete. Das ganze Gepäcke und
dreitausend Wagen sielen in die Hände der Sieger, welche
12000 Deutsche tödteten und nur wenige Gefangene machten,
weil sie in ihrer Wuth nur selten geneigt waren, das Leben
stehender Feinde zu schonen. Der Cardinallegat J u l i a n ent-
kam mit genauer Noth ; aber seine Kreuzbulle, sein Cardmals''
Hut, sein Meßgewand, sein Kreuz, seine Glocke und andere
Abzeichen seiner Würde sielen in die Hände der Hussiten,
welche ihr Gespötte mit diesen Gegenständen trieben.**)

Kein Wunder, daß die Hussiten bei so günstigen Erfol-
gen sich fast für unüberwindlich hielten, und ihr Uebermuth
immer mehr zunahm, während die fortwährenden und entsetz-
lichen Niederlagen, welche ihre Gegner erlitten, in ganz Deutsch-
lanb Furcht und Schrecken verbreiteten. Kein Wunder, daß
sie auch im folgenden Jahre 1433 wiederum in grofsen Schaa-

* ) Nahe an der bciyer. Gränze, etwa 5 Stunden von Tir-
schenreuth entfernt.

* * ) I oh . Sporsch i l ' s Geschichte der Deutschen. I I . 318.
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ren Vayew und besonders die Oberpfalz überschwemmten,
und wie gewöhnlich allenthalben Unheil und Verderben stif-
teten. Besonders aber hauste damals sehr verderblich in und
um Waldsassen ein gewisser Hussitischer Edelmann, mit Na-
men I a k u b k o * ) , ein verwegener und unternehmender Raub-
Ritter, aufgelegt zu jeder Schandthat. Dieser hatte von P i l -
sen her, das er. belagerte, mit zahlreicher Mannschaft den böh-
mischen Wald durchzogen, um da, wie überhaupt Viele seines
Gleichen, Beute zu machen. Da er aber seinen Zweck nicht
erreichen konnte, so überfiel er auf seiner Rückkehr, um nicht
mit leeren Händen nach Hause zu kommen, Plötzlich das Klo-
ster Waldsassen und raubte und plünderte da Al les, wag er
fand, nicht nur die Lebensmittel, sondern auch die Reliquien
der Heiligen, die Ornamente, Kleidung der Priester, Kelche,
Bücher, Glocken — kurz Alles, was man nur mit fortschlep-
pen konnte. Der ganze Convent wurde in ein Zimmer des
Fremdenhauses zusammengesperrt und ringsherum Holz, Stroh
und andere brennbare Stoffe aufgeschichtet mit der Drohung,
daß der ganze Convent augenblicklich verbrennen müsse, wenn
man es wage, ihnen nur den mindesten Widerstand zu leisten.
Der Convcnt mußte 1400 Dukaten zahlen, wofür der Rath
zu Eger Bürgschaft leistete, und dann zog die Räuberhorde ab.

Dieses Jahr 1433 war aber, Gottlob! auch das letzte,
in welchem die gefürchteten Hussiten unser liebes Vaterland
mit ihren Verheerungen und Gräuelthaten heimsuchten; denn
als sie im benannten Jahre wiederum über Walbmünchen
herausstürmten und Roding, Walderbach, Reichenbach, Nitte-
nau, Neunburg v. W., Schwarzhofen und die ganze Umge-
gend verwüsteten, sammelte der Pfalzgraf J o h a n n , der sich
damals eben in Neunburg befand, das Landvolk und die Rit-
ter des Landes mn sich und zog den räuberischen Horden

* ) S, Feßmaie r Versuch :c. S . 67. cf. B r e n n e r . S .
108. Oefel. I . 75.
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entgegen. Den Oberbefehl übertrug er dem Feldhauptmann
H e i n r i c h P f l u g v o n Schwarzenburg , dem damaligen
Besitzer von Neustadt a. W. Sehr zahlreich hatte sich der
oberpfälzische Abel um seinen Pfalzgrafen J o h a n n geschaart,
darunter auch der veste Ritter W i l h e l m P a u l s t o r f e r von
Tennesberg, Pfleger zu Floßenburg, ein Sprößling jener alt-
abeligen Familie, welche schon um das Jahr 1290 zwei Höfe
in Tirschenreuth besaß, und auch damals noch in der Um-
gegend begütert war ; denn es heißt in der Chronik von Wald-
sassen, baß Abt NikolausII I . von J o h a n n und W i l h e l m ,
den P a u l st o r f e r n , alles Recht auf die 3 Höfe, Iehenten
und Wälder zu Hohenwald erwarb (um 1423).*) — Voll
heiliger Begeisterung rückten nun diese Helden den mordlusti-
gen Schaarm der Hussiten entgegen, fest entschlossen, zu sterben
ober zu siegen. Bei H i l t e r s r i e b in der Pfarrei Schönthal bei
Rotz stießen sie am 21 . Sept., am St . Matthäustage 1433
auf den Feind. Pfalzgraf J o h a n n ergriff das Panier, kniete
nieder und flehte zu Gott um den Sieg: „H i l f mir zu dem
Streit, alle Waffen sind dir geweiht!" Alsdann eröffnete er
den Angriff mit einem so günstigen Erfolge, daß die sonst so
gefürchteten und siegesstolzen Hussiten alsbald die Flucht er-
griffen, wobei mehr als 2000 Erschlagene den Kampfplatz
bedeckten, und viele als Gefangene fortgeführt wurden.**)

Auf solche Weise endeten wenigstens für unsere Gegen-
den und für unser ganzes bayerisches Vaterland die so furcht-
baren Hussitenkriege. Ganz Deutschland jubelte ob dieses Sie-
ges ; denn es war endlich einmal ein Feind überwunden, den
man für unüberwindlich hielt. Aber die tiefen Wunden, wel-
che dem Lande und dem Volke durch diese verheerenden Kriege
geschlagen worden waren, erforderten viele Iahrzehende, bis sie
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*») Dr. Sö l t l ' s Neunburg v. W. 19. Bd. der NcrhU, des
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wiederum vollkommen geheilt und vernarbt waren. Ueberall
herrschte Elend und N o t h ; ganze Dörfer und Ortschaften
waren verlassen und niedergebrannt; weite Strecken von Fel-
dern und Wiesen lagen öde und unangebaut;*) daher hatte
die Theuenmg aller Lebensmittel den höchsten Grad erreicht.
Durch die von den Hussitcn im Stiftlande angerichteten Ver-
heerungen war auch das Kloster Waldsasscn in solche Armuth
gerathen, daß es im Jahre 1433 dem damaligen Pfleger zu
Tirschemeuth, G e o r g dem T r a u t e n b e r g e r , welche Fami-
lie die Fuchsmühle und den Weißenstein inne hatte, nicht ein-
mal sein ziemlich unbedeutendes Guthaben, resp. seinen Gehalt
von 4-16 si. auszahlen konnte, und sich deßhalb genöthigt sah,
ihm die Nutznießung des Schlosses Ncuhaus in so lange zu
überlassen, bis die Schuld abgetragen wäre. — Doch wenden
wir uns von diesen tramigen hussitischen Wirren und Ver-
heerungen, denen wir ohnehin eine vielleicht allzu ausführli-
che Darstellung gewidmet haben, hinweg wiederum zur Ge-
schichte unserer Stadt.

* ) Schuegraf bemerkt in seiner Geschichte der Propstei Ho-
hen st e i n , daß in dem ehemaligen Psteggerichte Värnau
in einem Umkreise von einer Stunde nach amtlichen Be-
richten 10 — 12 nicht unbeträchtliche Ortschaften durch die
Hussiten in Oeden verwandelt worden seien, von denen
seither nur Eine, nämlich W a l d h a u s e n , wieder ange-
baut und belohnt worden ist. Aehnliches geschah auch in
der früheren, sogenannten Propstei Hohenstcin, zwischen
Tirschenreuth und Mähring an der böhm, Gränze. ^
I m Negistraturbuche des Tirschenrcuther Pflegamtes wer<
den besonders folgende Ortschaften angeführt, welche durch
die Hussiten zerstört worden sein sollen: 1)R ei chenbach, ein
grosses Dorf bei Hörmannsreuth, 2) S chnepfcnre uth
bei Neuhauö, zur Grafschaft Störnstein gehörig, welche
beide nicht mehr als Dörfer, sondern als bloße Oeden
efistiren. (F° l . 328 u, 382,)

Verhantl, des hist, Vereins. Bd. XXN. 4
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3. 8.
Tirschementh nach den Hussitenkriegen bis gegen das Ende

des 15. Jahrhunderts (1433-1490).

I n eben diesem Jahre, wo die Husttten eine so gewal-
tige Niederlage erlitten hatten, bestätigte Abt N i c o l a u s I I I .
auf Bitten der Bürgerschaft die Freiheiten der Stadt Tir-
schmreuth, und sein Nachfolger J o h a n n V I . ließ es sich sehr
angelegen sein, die Industrie, Handel und Gewerbe/ welche
durch die langdauernden Kriege und Unruhen in Verfall ge-
rathen waren, wieder zu heben. Insbesondere scheint er den
B e r g b a u gerne betrieben zu haben; denn er schickte einen
Bürger von Tirschenreuth, mit Namen U l r i c h F ä ß e l , 1433
auf Kosten des Klosters zur Aufspürung des Erzes auf den
Gaisberg bei Redwitz, wo ein Bergwerk angelegt war.

Kaiser S i g m u n d hatte durch einen offenen Brief dem
Kloster Waldsassen die Gerechtsame in Bezug auf alle im
Stiftlande befindlichen Gold-, Silber- und Gisenbergwerke ge-
sichert. Und wirklich fehlte es nicht an reicher Ausbeute. M a n
g rub und fand Eisenerz am Mähringerbache, bei Wcrnersreuth/
bei Redwitz, Mitterteich und Pechhoftn; auch bei Schönsicht
wurde Erz gegraben. Silber, Kupfer und Blei gab's nament-
lich bei Grbendorf; Kupfer soll auch bei Mähring gewonnen
worden sein; ja sogar Goldwäschen waren im Stiftlande vor-
handen, insbesonders bei Neualbenreuth. Ueberhaupt muß da-
mals in der ganzen Oberpfalz die Eisenindustrie sehr erfreu-
liche Resultate geliefert haben, da schon in der ersten Ham-
mercimgung vom Jahre 138? vierundsechzig Hammerbesitzer
mit 78 Hämmern verzeichnet sind. Solche Eisenhämmer gab
es damals auch in der Umgegend von Tirschcnreuth, z. B.
bei Wondreb, Mähring, Falkenberg (daher noch die Benennung
„Hammcrmühle"); auch da, wo jetzt die Sägmühle steht, soll, wie
scholl oben gesagt, früher ein Eisenhammer gestanden sein. Von all
diesen Icchm und Gruben in derOberpfalz haben sich jedoch nur
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die größten und besten bis auf den heutigen Tag erhalten,
nämlich die Erzbergwerke bei Amberg und Fichtelberg, und
die minder ergiebigen bei Vilseck und Königshütte.*)

Sicherlich liegen auch jetzt noch in den hier aufgeführten
und andern Gegenden der Oberpfalz reiche Schätze an Eisen
und Erz im tiefen Schachte der Erde verborgen, und der
Wohlstand der Oberpfälzer, die ohnehin nur mühsam dem
minder freigebigen Boden ihren kärglichen Lebensunterhalt ab-
gewinnen müssen, dürfte nicht unbedeutend gehoben werden,
wenn man auch diesen Zweig der Industrie wiederum mehr ins
Auge fassen und in Flor zu bringen sich bemühen würde.**)

Unter eben diesem Abte, der sich durch seinen Eifer für
Hebung der Industrie und vorzüglich des Bergbaues so manche
Verdienste um das Stiftland überhaupt und um Tirschenreuth
insbesondere erworben hat, erkaufte ein gewisser H a n n s
B a i er von Tirschenrcuth im Jahre 1441 vom Kloster die
s. g. Münchswiesen unterhalb Wondrcb und verpflichtete sich
zur jährlichen Abgabe von 5 Groschen Michacliszins böhm.
Münze. Als Abt Johann V I . hochbejahrt und ganz contrakt
geworden war, entsagte er 1459 seiner Würde und bezog bis
zu seinem Tode 1461 seinen Unterhalt aus den Einkünften der
Stadt Tirschemeuth.***) Sein Nachfolger wurde N i k o l a u s
P e i ß e r (1461—1479), welcher bisher Pfarrer zu Tirschen-
«uth und Oekonomieverwalter des Klosters daselbst gewesen war.

*) Mehrere Erzgruben bei Eger und die bei Schönsicht sind
schon im Laufe des 16, Jahrhunderts wieder eingegangen,
da sich hieraus nach den Rechnungen der Stadt Eger,
deren Etadtrath sich an diesem Vergbauc besonders bethci.
ligt?, kein Nutzen, wohl aber eine jährliche Zubusse ergab.
(Bergl. Prokls Geschichte der Stadt Eger. I, S . 8«.)

) Siehe hierüber: Versuch einer Geschichte des Landgerichts-
bezirks Weiden :c. von Hrn. I)r. W. Vren ner-Schäf-
fer in den Verhdl. des hist. Vereins v»n Oberpsal; und

». Negensburg. <7, Vd. S. 104, 106, 116—122.
*) Vgl. Oeselius I . 76.
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Aus dieser Zeit sind folgende Ereignisse und Begeben-
heilen sür die- Geschichte der Stadt Tirschemeuth und der
Umgegend bemerkenswerth.

I m Jahre 1468 vermachte die Bürgerin Anna B a u e r
von Tirschemeuth der Stadtgemeinde eine Wiese vor dem
hintern Thor bei der Paint unter der Bedingung, daß der
Magistrat alle Jahre am Montag nach dem Quatember vor
Michaelis einen Iahrtag für sie solle abhalten lassen.*)

I m Monat Januar 1472 erschien ein K o m e t von
seltener Grosse und blieb 80 Tage lang sichtbar, nach dessen
Verschwinden sich ein anderer zeigte, welcher von dem ersteren
an Farbe und Lage verschieden war. I m darauffolgenden
Jahre 1473 herrschte eine solche Dürre, daß sich die Wälder
durch die Sonnenhitze entzündeten, und der Boden allenthal-
ben ausdörrte. Pest und Kriege folgten nach.

I m Jahre 1475 um Iakobi brannte die Stadt Tirschen-
reuth zur Hälfte ab.**) I m Jahre 1479 erlaubte das Kloster
der Bürgerschaft in Tirschemeuth, im Mies einen neuen Teich
auszuwerfen, jedoch mit der Bedingung, alle Jahre 2 ft. Zins
und bei jedesmaliger Fischerei einen Eßsisch zu verabreichen.

M a n liest auch, daß der schon oben genannte Abt N i k o l a u s
P e i ß e r um diese Zeit beträchtliche Bauten in Tirschemeuth
vornahm, wahrscheinlich an der Mauer und am Schlosse da-
selbst. Und er that auch wirklich nicht Unrecht; denn der Herr
von Tachau, B u r s a n v o n G u t t e n s t e i n , darüber er-
grimmt, die Schirmvogtei über das Kloster nicht erhalten zu
haben, schickte eine bedeutende Anzahl von aufgegriffenen Leu-
ten in das Stiftland, welche es unter Raub und Mord durch-
streiften und unerhörte Schandthaten verübten. Der Abt er-
suchte den Pfalzgrafen O t t o und den Herzog L u d w i g von
Bayern um schleunige Hilfe. Die pfälzischen Truppen fügten

"°) Näheres hierüber in der Geschichte der Pfarrei.
* * ) 1ur8LN6nreut pro niLäietat« toro eirca leswm 5a-

luiuc» 1475 coiMgl-avit . (Oeloi. I , M Z . 79,)
* ) 3

' * ) 3
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jroar der böhmischen Mannschast grossen Schaden zu, konnten
aber doch nicht verhindern, daß die Böhmen das Gebiet des
Klosters überschwemmten und von Albenrcut bis Beidl 24
Orte einäscherten, von welchen 16 von mm an gänzlich öde
gelassen wurden, z. B. Gbersberg bei Röthenbach, Karlsreuth
bei Wendern, welches 9 Höfe zählte,*) Kotzenreut u. s. f.
Das Kloster selbst erlitt einen Schaden von 12000 fl.— Pfäl-
zische Besahung blieb längere Zeit auf Kosten des Klosters
in der Stadt Tirschcnrcuth, welche bei dieser Gelegenheit und
bei den obigen feindlichen Einfällen, wo nicht Brand und
Plünderung, doch viel anderes Ungemach zu erdulden hatte.**)

I n den Jahren 1478—1479 herrschte eine grosse Ge-
traidetheuening. Abt U l r i c h I I I . , welcher sich durch Fröm-
migkeit und jede Tugend auszeichnete, eröffnete zur Linderung
der Noth seine Speicher, rettete dadurch Viele vom Hunger-
tode und war in Wahrheit ein Vater seiner Unterthanen.
Ein ganz besonderes Augenmerk richtete er aber auf die Wohl-
fahrt der Stadt Tirschcnreuth. Daher bestätigte er am Licht-
meßtag l481 ihre Stadtfreiheiten, worin er zum Vortei le
der Bürger in Hinsicht auf die jährlichen Reichnisse die Ab-
änderung traf, daß sie von nun an nicht mehr von jedem der
19 Höfe 12 Groschen Geld, 6 Viertl Korn und 9 Viert!
Haber nach Waldsassen liefern, sondern für ewige Zeiten an-
statt dessen 40 fl., wozu die vom Abte Konrad noch bedung-
ene Gabe von 50 fl. kam, mithin alle Jahre 90 fl. halb zu
Walburgi und halb zu Michaeli an das Kloster bezahlen
sollten. Dagegen erhielten sie auch noch eine neue Freiheit,
welche darin bestand, daß sie von nun an ihre Güter ohne
alle Behinderung nach Belieben theilen und veräußern durs-
ten, während sie vorher hierin beschränkt waren; nur mußten
sie sich verbindlich machen, daß der Verkäufer, wie der Käu-

* ) Registraturbuch des Pflegamtes Tirschenreuth. Fol. 328.
* * ) Defel. I. 7 7 - 7 8 .
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f A M e s Gegenstandes diesen beim Stadtrichteramie mit ei-
nem Groschen löse. Deßgleichen sollten ferner nicht mehr, wie
früher, von jedem Brän oder Sud Bier 6 Groschen, sondern
jährlich überhaupt von der brauenden Bürgerschaft 8 st. ent-
richtet werden, wobei diese sich jedoch verpflichtete, Brauhaus
«nd Bräugeschirr selbst zu unterhalten, wozu sie das benöth-
igte Ho l ; nach geschehener Anweisung durch die Klosterförster
i W dem herrschaftlichen Walde erhalten sollte. Pfarrer und
Richter durften ihr benöthigtes Bier unentgeltlich brauen.

I m Jahre 1482war Hans P o p p e n r e u t e r Richter in
Tirschenreuth.

Um das Jahr 1484 vertauschten einige Tirschenreuther
mehrere Grundstücke bei Liebenstein an die dortigen Einwoh-
ner, welche ihnen dafür andere Grundstücke gaben, die zur
Schlagung eines schönen Teiches im M i e s , wozu sie schon
im Jahre 1479 vom Kloster gegen einen jährlichen Zins von
2 si. die Erlaubniß erhalten hatten, sehr geeignet waren. Das
Kloster gestattete ihnen damals auch, unterhalb der untern
Mühle zu Liebenstein das zur Füllung des neuen Teiches
notwendige Wasser in der Naab aufzufangen und in den
Teich zu leiten. Späterhin (am 2. M a i 1596) schloß das
kurfürstliche Pssegamt Tirschenreuth mit dem dortigen Bürger
Michael Silberhorn einen Vertrag ab, demgemäß genannter
Silberhorn sich verbindlich machte, die in der Naab unterhalb
her untern Mühle zu Liebenstein befindliche Wässerwehr und
den dort anfangenden und bis in die kurfürstlichen Schmelz-
Weiber reichenden Graben, in welchem das Wasser sowohl zur
Füllung der genannten Weiher, als auch zur Bewässerung
der dortigen herrschaftlichen Wicsgründe, der s. g. Schmelz, aus
der Naab förtgeleitet wurde, auf seine eigenen Kosten herzu-
stellen und fortwährend zu unterhalten, dagegen ihm bewilligt
wurde, das aus jenem Graben und den besagten Weihern
ausstießende Wasser in seine ihm eigenthümlichen Teiche zu
leiten. ,
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Zwischen 1488—90 wurde Tirschemeuth wiederholt von

einer schrecklichen Feuersbrunst heimgesucht, wobei der vierte

Theil der Stadt ein Raub der Flammen wurde.*) I m Jahre

l490 wurden die Tirschenreuthrr aber auch durch einen Ve-

luch des Herzogs und Pfalzgrafen P h i l i p p erfreut, welcher

auf einer Rundreise am Dienstag vor St. Veit nach Tirschen-

«uth kam und daselbst einige Tage verweilte. Das Stift

übernahm seine Bewirthung. Während dieses seines Aufent-

haltes in Tirschenrcuth fertigte er unter obigem Datum der

Stadt Bärnaudie Bestätigungsurkunde ihrer Freiheiten aus.**)

8. ».

Titschemeuth am Ende des 15. und am Anfange des 16.
Jahrhunderts. (1490-1503.)

I n den letzten zehn Jahren des l 5. Jahrhunderts wurde

der Rath und die Gemeinde zu Tirschemeuth in mancherlei

Streitigkeiten theils mit Privaten, theils mit dem Kloster Wald-

fassen verwickelt, von denen wir besonders den langwierigen Pro-

zeß gegen den E c k e n m ü l l e r der äußeren Mühle und dann

bell Streit gegen Abt G e o r g hervorheben wollen.

Der Eckel- oder Eckenmüllcr auf der äußeren Mühle

^eut zu Tage wahrscheinlich die Prößlmühle) hatte sich das

Recht angemaßt, und späterhin vielleicht auch durch die stifti-

schen Behörden erlangt, im städtischen Bräuhause Bier zu

brauen, und öffentlich auszuschenken und zugleich Brod zum

"erkaufe zu backen. Da sich hiedurch die brauberechtigtcn

Bürger, sowie die Bäcker der Stadt beeinträchtigt fühlten/ so

traten sie klagbar gegen diesen Müller auf, und es entspann

sich hierüber ein langwieriger Proceß, welcher endlich durch

Abt E r h a r d im, Jahre,1492 beendigt wurde. Der in einer

lürsHeiu'Lut niMäuin circa N08
4 8ui Mrw in inultorum

— ^ " " . « . . . cori-uit. (0«lel. I. 80.)
**) Oesel. I. 81.

pro
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Abschrift noch vorhandene „ E n t s c h e i d des Abtes Grharv
zu Waldsassen zwischen dem Rath und der Gemein zu Tir-
schenreuth einerseits, und dem Gckcnmüller der äußern Mühle

allda andererseits des Bräuens, Ausschenkens und Vrobba-

ckens wegen auf beimnntcr Müh l " enthält hierüber folgende

Bestimmungen:

Für das Erste, daß Eckel Müllers schriftl. gerichts Handel,
so er durch recht erlangt und Ime (ge)geben sein, hinfürab todt
und kraftlos sein sollen. Zum Andern, daß Eckel Müllers, seine
erben, crbnemen, nachkomen, Inhaber und Besitzer derselben mül
in unser, Stat Tursenreut sollen und mögen prewen als oft dann
die Ordnung der Zech wie dann dy ander Mitbürger betrifft und
anlangt (doch nur nach und zu Irer notturft) ; außerhalb der
Stat auf der mül sollen sy nimandt kains vmb kam gelt schen-
ken noch geben. Zum dritten. Als Ecklmülner auf der mül prot
gebachcn vnd derselbig den vnscrn aus der Stat vnd andern, dn
zu ym kommen fein, vmb gelt verkauft hat — Sol hinfür dcr-
massen gehalten werden: Eckelmülner, sein erben vnd nachkomen
aus der mül sollen und mögen das prot dachen, doch on willen
M on erlaubnuß des Bürgermeisters füllen sy niemandt lains
in der miel, sondern (es) auff Dinstag als wochenmarkt hinein-
füren oder tragen vnd das alda verkauffm nach Irem nutz und
frommen. Mer zum vierdtcn, damit Irrung, Zwietracht und wi-
derWertigkeit in künftig zeitcn von vnsern obgemeldten lieben ge<
trewen Bürgermeister, Rat und Gemayn auch Eckelmülner, sein
Erben, erbnemen, nachkomen, Inhaber und Besitzer derselben mül
der vnd ander stuck vnd Hendel, die den Rat, Stat vnd Gemayn
angecn, vermieden, beruet und in freundlicher guter einigkeit
pleiben vnd fein: so sollen zu ewigen Zeiten Eckelmülner, sein
erben, erbnemen vnd Inhaber derselben mül aller der Freiheiten,
Gerechtigkeiten und Statrcchten, wie sich dann die vnsern zu tur<
fenrcwt derselben) gevrauchcn und haben" u. f. f. „Di« diesen
Entscheid irgendwie übertreten und dawider handeln vnd thun
würden, sollten eine Strafe von 100 Schock Groschen an die
Herrschaft zu Waldsassen bezahlen und alle Gnad und Nachlaß
sollte von ihnen genommen werden." Und am Schlüsse dieses Brie-

fes heißt e«
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!es heißt es: „Zu Vrkundt und gutgedä'chtnuß haben wir ebge»
meltcr Abt zu Waltsassen jedwedern tail einen gleichlawtenden enh-
scheidsbrief (ge)gcben und ausgeen lassen mit vnserm anhangenden
Sccret in Eigcl bcsiglt, der geben nach Cristi vnnsers liebenn
Herrn gevurt Tawscnt vierhundert darnach I n den zway vnd
newntzigsten Iaren Dinstags sant Philip vnd sant Iatobstag der
heiligen zwelfpotten."

Auf solche Weise war der Prozeß der Tirschenreuther mit

dem Gckenmüller abgethan.

Von weit grösserer Ausdehnung und Tragweite war aber

bcr Streit, welcher sich bald hieraus im Jahre <494 zwischen

den Tirschenrcuthem und dem Abte Georg E n g e l von

Waldsasscn entspann, und der volle sechs Jahre hindurch mit

solcher Erbitterung gefühlt wurde, daß es im ganzen,Lande

Aufsehen erregte, und daß Otto von Waldsassen in seiner be-

kannten Chronik dieses Klosters die Art und Weise, wie die

Tirschenreuther, für deren Sache besonders der damalige Stadt-

Ichreiber P e t e r Geiß mann sehr thätiggewesen sein muß*),

'hre Rechte zu wahren und zu vertheidigen suchten, als einen

A u f r u h r (Leäitio), als R e b e l l i o n bezeichnet**.) Der

Thatbestand aber ist folgender: Am St . Gilgen- (Aegibius-)

Tage des Jahres l494 gab der obengenannte Abt Georg I.,

Welcher von 1494—<5l2 dem Kloster Waldsassen vorstand,

und der Sohn eines Iinngießers aus Tachau in Böhmen

den Bürgern der Stadt einen neuen Stadtrain (oder

Magistratisches Neg!siraturl'«ch. Fol. 13—14.
*) Er schreibt hierüber also: InM'i iniz incolae Oppiäi

uncmimi Lonloeäem^ione rupto
Ottuuem w m äucalem curmm iu novo

ß ^ m acceLZers pauciä äoini mauentiduä,
in Hue8tic,mdu8 aUsFauclo conkctg, ^ravamiua,
i'L8 M3,nwiu excitaverit ».puä Lxtsr«8 rumorem,

äicw e8t; at poziinoäuin » e ä i t i o lülec
?nily)sium comitem rilliiltinum M s n i

azentein 8opita ^e viens äecißg
I. 81.)

l u r -
ento
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Burgfrieden), der nach einem im städtischen Archive noch vor-
handenen Manuskripte*) also beschrieben wird:

«2?" A n f a n g des statt R a i n s a lh ie . Erstlich ob der lotter-
mül sich anhebt an der Nab des Landes gegen Türssenreut vff<
wertz, bis daß das Flüssel aus des Haß von liebenftain Teich
in die Nab fellt, vnd derselbig fluß tregt dann der Loe vffwcrz
in vnd durch die Poppin, wie die altach anzeigt, durch den teich
halbs in statportigung vnd halbs in aigens Rechten.

Von dem gemelten taich reichts vff das schwartzfürttl vnter
des Bernhardt Webers teich, von dem fchwartzcn fürtlein reichts
vff der prost -Iccklin wisen vnd teichlein, das halbs hinaus in
aigens Recht, halbs hinein in statrain, Nach dem pechlein von
dem benannten taichlein vnd wisen hinab in den Nottenbürgertcich,
vnter dem Rotenvürger in den nötzvach zu thal bis in das golt-
pechlein, aus dem goltpechlein hinauf in die Iudenloe, halbe hin-
aus, halbe hinein, vnd von der Iudenloe reichts vntz an den
weißen pühel zum stain, darinnen ein Creutz gehauen ist.

Von demselben stain in die Kcssclloe, halbe hinaus vnd halbe
hinein, vnd zu thal an dem pechlein, das aus der loe flüest, bis
in die Nab, darnach in die Nab zu thal bis in den heüstartzpach,
Ha er in die Nab felt, Nach dem heüstartzpach zu pcrg, bis in
die Hauer Würr (Wehr), dabei ein schurpf aufgeworffen ist, vnb
von derselben würr vnd fchurpf reichts hinüber in des Jakob Ve-
haims, grossen teich, vnd . . . . von dem teich hinauf in das Krembtz'
pechlein bis in den Krembsprunnen, von dem Krembspiunnen hin-
über in die aichen peütten, vnd von da herüber in, den wilden
prunnen. , ^ > " . ' ^ «

Von dem wilden brunnen (haben sich Irrungen gehalten,
ist aber verglichen*) reichts hinüber in Kreutzelbrunnen, vnd von
dem Krcutzlbrunnen ein wenig Herfür an die teichlein gegen des
Peumls pingartten, da auch ein schurpf anfgeworffen ist, vom
schurpf daselbst am graben zu perg ist Überzwergs im loe staudich
ein, schurpf aufgeworffen, vnd von demselben schurpf hinfür reichts,

S) Dasselbe führt die Aufschrift: „ Beschreibung des gantze«
statt Rains zu vnd vmb Türssenreut de Anno 1494. "

* * ) Dieß scheint also der strittige Punkt gewesen zu fein.

bis das wiß
gesetzt, doch
ren in die l

Von d
d« Ctrassn
fen zurück l
ltm vffwartz
°uß her, bi,
stain gesetzt,
Wideuvühcl,
dem pechlm
tcich vffwar
sich die ecke
ist ein Sch
zwischen dei
aus vff dei
stain mit e
da« Wism,
'-'nd von dl
nannt die
dm eckern
w der von
Schedcls v
Eunreut g
andere hin
gegen den
H, gehört
rain vnd .
teich, vnd

der Nah ^

D m
strecken/ a
bezirk aus
er an u,

aufwar,

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0078-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0078-3


rchive noch vor-

ch ob der lotter-
Türssemeut vff-
liebenstain Teich
der Loe vffwerz

durch den teich
en.
coartzfürttl vnter

fürtlcin reichts
halbs hinaus in
em pechlein von
lottenbürgerteich,
bis in das golt-
enloe, halbe hin-
s vntz an den
jauen ist.
hinaus vnd halbe
r loe flüest, bis
en heüstartzpach,
jU perg, bis in
iworffen ist, vnd

des Jakob Ve-
f in das Krembö'
mbsvrunnen hin-
r in den wilden

ungen gehalten,
unnen, vnd von
ichlein gegen des
:orffen ist, vom

im loe staudich
pf hinfür reichts,

ng des gantzen
nno 1494. "
n zu sein.

bis das wißmath (ein) cndt halt, I m winckel ist ein Nainstain
gesetzt, doch sovil der Schedcl jctzund ecker daselbsten halt, gehö-
ren in die hoff vnd aigens Rechten.

Von demselben Nainstam reichts hinauf nach dem Rain an
ber Straffen, die von Krossensees geth, an der stras gegen Hü-
fln zurück bis in den Eglsee, von dem Eglsee neben dem Pech«
^in vffwartz vntz an den angcr zu grossen clena, vnd vom anger
"uß her, bis des Weißen feldt zu endte (ist), da ist ein Rain-
stain gesetzt, von demselbigm . feldt. und stain (reichts) an den
Widenpühcl, vom Widenpühel bis in das, Ingerlspechlein vnd in
^ m pechlcin zu thal biö in des parttl Vischers teich, vnd aus den
leich vffwartz in das flüßlein, so unter clena herabsteust, bis daß
sich die ecker, die gein (gen) Elena gehören, ansahen; daselbsten
ist ein Schurvf aufgcworffm, vnd von dcmselbigen schurpf hinsür
zwischen der von clena vnd der von turssemeut Feldern reichts durch-
aus vff der Ziging teich, vnd oben in der Ziging ieich liegt ein
stain mit einem kreutz, der teich gehört in (den) stattrain, vnd
bas Wismat zu beiden feiten neben dem teich, gehört gen Clena,
bnd von dem stain oben im teich herüber (bis) au die ecker, ge>
uannt die Zeitclwaidt> die auch der Ziging sein, Vnd sür (vor)
^ n eckern herumb bis an die ecker, die, des: Georg Schedels sein,
ln der von Elena Dorsrain gehörig, vnd zwischen denselben des
Schedels vnd Zigings eckern hindurch bis vff die stras, die von
Eunreut gen türssenreut geth, der Zinging acker im stattrain, 1oaS
andere hinaus, vnd vnten, da dcr Ziging ecker über die siras hm
gegen den Nötz(bach) gehn, sovil der von lonsitz fcldt vnd «ismat
'st, gehört alles in aigens Rechten, vnd der Ziging acker in S t a t ,
ram vnd also hinab bis wider an die straffen ob dem grossen
klch, vnd dann hinab in den teich gegen die stat hinein, gegen
"nsth heraus, vnd darnach am obersten in den grossen teich in
der Nab zu Perg bis an die lodermül."

Durch diese neue Rainung hatte das Kloster einige Wald-
stücken, auf welche die Stadt Anspruch machte, von dem Stadt-
bezirk ausgeschlossen. Ueberdieß zeigte sich Abt Georg, obwohl
" an und für sich ein vortrefflicher und gelehrter M a n n

auf der andern Seite mit dem Last« des Geizes der- l
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Massen befleckt, daß ihn Alles haßte und floh, Bürger und

Bauern und selbst die Adeligen. I h m war nur darum zu

thun, die Schulden seines Klosters zu zahlen; darum beschäf-

tigte ihn nichts Anderes, als Gelb und Gelderwerb; um die

Einkünfte seines Klosters zu vermehren, scheute er kein Mit-

tel. Aus diesem Grunde wollte er auch den Tirschenreuthern

mehrere Rechte entziehen, besonders in Bezug auf Einnahme

der Strafgelder, auf Holzbezüge aus den stiftischen Waldun-

gen u. s. w. Daher verbanden sich die Bürger miteinander

und zogen in zahlreichen Deputationen nach Neumarkt zum

Herzog O t t o , stellten ihm ihre Beschwerden, die sie wahr-

scheinlich als noch viel ärger schilderten,, als sie wirklich wa-

ren, ganz wehmüthig vor und baten um Abhilfe. O t t o nahm

sich mit fürstlicher Liebe der Tirschenreuther an und übertrug

seinem Mitrcgenten P h i l i p p die Untersuchung und Schlich-

tung dieses Klaghandels der Tirschenreuther Bürger gegen

ihren Abt. Indeß dauerte es einige Jahre, bis endlich zur

Beilegung der gedachten Streitsache der Pfalzgraf P h i l i p p

im Jahr 1499 sich persönlich nach Tirschenreuth begab, da-

selbst ein Schiebsrichteramt aufstellte, und am 4. Ma i zu

Gunsten der Bürger entschied. „W i r Philipp von Gottes

Gnaden (also lautet die hierüber ausgestellte Urkunde*) Pfalz-

graue bei Rein, Hertzog zu Baiern, des heyligm römischen

reichs Erhdruchses und Curfürst, bekennen öffentlich und thun

kundt allermenniglich:

Als sich zwischen dem wirdigen unfern lieben, andechtigen
Herrn, Georg Abbte von Waldsassen, von seines Stifts wegen
aines, vnd dem Rathe gemainer Stat Thurssenreuth anders
tails Irrungen und Zwietracht gehalten, haben wir die ytzge-
nannten baid partheycn für vns erfordert, vnd sie Irer gebre-
chen nach aller Notturfft gehert, geaint und vertragen in Massen
wie hernach volgt n . :c/ ' Nun wurden in eilf Nummern die

' * ) Selbe liegt in einer Abschrift im städtischen Archiv zu
Prfcheyleuth.
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strittigen Punkte aufgezählt und entschieden. I n Nr. 1 werden
ben Tirschenreuthern alle herkömmlichen Rechte und Freiheiten
gewahrt. I n Nr. 2 werden in Bezug auf die Holzbczüge aus
ben stiftischen Walduugen folgende Bestimmungen getroffen: „daß
b>e von Türschenreuth, nachdem sy die Freyhait haben, das Sy
m ains Abbts Höltzer sich behültzen mügen, das dürre steende
und ligende Prenholtz vergebens (d. h. unentgeltlich) ond ohn'
alle Beschwerung nutzen, nüessen vnd gebrauchen sollen, Vnd der Abbt
«nd sein Conuent (soll) Niemant verpiethen, solch Holtz zu Mallht
zu füren, vnd (man soll) mnb das Zimmerholtz ziembliche Vezallung
lhun, nemblich vmb ein Paumb, das Zimerholtz ist, ain Pfening, vnd
vmb ein Segpaumb vier Pfening. Was Sy aber von Latten,
Planken vnd dergleichen zu Notturft bedürfen würden, in dem
soll sich ein Abbt alls I r Herr gegen Inen nitt Sparen, vnnd
Inen das vergebens geben, Vnd das Gcschirr.Holtz soll nit ho',
her, dann vmb vier Groschen von den Burgern zu Türschenreuth
bezalt werden, doch follen die Burger das alles thun mit wissen,
"nd anzeig der Vorster vnnd sunst nit." I n Nr. 3 wird aus-
gesprochen, daß „das Pier, so zu Linbergk (Leonberg) verschenkt
Wirt, alain in Thursenreut genommen werden soll laut ircr Frey«
?eit*)> doch sollen die von Thursenreut zw ieder zeit versuechen,
b°ß sie guct Pier prewen vnd vmb ain rechten Pfening, vnd daß
man auch zw ieder zeit Pier bekomen möge, vnb daran nit mam
gel habe, wo daß nit geschecn, so sol der abt macht haben, da,
re>n zw sehen vnd den von Limbergk zw erlauben, an andern
"tten pier zu kauffen." Nr. 4 enthält Bestimmungen über
„Wandel, straff vnd Vues", Nr. 5 über Aufhebung des neuen
Zolles fin Holz, welches auf den Markt zum Verkauf gefühlt
wurde; Nr. 6 über Benutzung der sogenannten „Pflanzflecke an
b« Stadtmauer". Die folgenden Nr. 7, 8, 9, 10 enthalten
Minder wesentliche Punkte, als das Fischen im Nötzbache, die
Kirchenrechnung u f. w. I n der letzten Nummer endlich, in Nr. 11
Wird die Art und Weise angegeben, wie alliahrlich die Raths-
stellen zu besetzen seien; es wird nämlich bestimmt, „daß alle
^"r der Rath auö den gemainen Burgein Zwelff der tauglichsten

zur Pfarrei Tirschenreuth gehörte.
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vnd die dem Nathe am Nutzlichsten scheinen mögen, vffzaichnen
vnd ainem abbte als Iren Herrn jn den zehen tagen jn der Va-
sie« übergeben, der dan aus denselbigen vnnd dem alten Rathe,
deren auch Zwelff sein, den jüngeren Rath besetzen soll, alles
on geverde." Dann folgt der Schluß: „Hiemit sollen baidc tail
aller obgeschriebenen gebrechen geutzlich vnd gründlich gericht, ge-
schlicht, verainbt vnnd vertragen vnnd aller Vnbille, ta t , Rede
vnnd was darunter mit Thun oder Lassen verloffen gar ab
vnd vergessen, Vnnd der genannte Abt denen von Thurfenreuth als
der seynen gnädiger Herr vnd Ober, vnd hinwiderumb dieselbigen
von Thursenreuth sein vnd seines Gotzhaus getrewe vnd gehor-
same Vnterthan sein vnd bleiben :c. Dieß zw urkundt haben wir
(über) diesen Vertrag zween gleichlautende brievc vffrichten vnd
mit vnsern Insigl versiegeln vnd ieden tail amen geben lassen,
doch vns, vnsern erben vnd nachkommen vnschedlich. Geben zw
Thursenreuth am Dinstag sandt Florianstag, das ist der virt
tag deö Vrachmonats jm jar, als man zält von Cristi vnscrs
lieben Herrn geburth Tausent vicrhunderth Newntzigst vnd newn jar."

Auf solche Weise wurde der grosse Streit zwischen den

Bürgern zu Tirschenreulh und dem Kloster für dießmal be-

endigt. Abt Georg willigte gerne in Alles ein und bestätigte

überdieß den Bürgern von Tirschenrcuth auch noch solche Pr i -

vilegien, welche die Städte von andern Machthabern erhielten;

dagegen versprachen aber auch die Tirschenreuther dem Klo-

ster jederzeit Steuern, Abgaben und alle übrigen Dienste zu

leisten.*)

Kaum war diese unerquickliche Geschichte beendigt, so

warteten auf das beklagenswerthe Städtchen Leiden und Un-

fälle anderer A r t ; denn schon in eben diesem Jahre 1ä9Z

lichtete eine gewaltige Ueberschwemmung in der ganzen Um-

gegend furchtbare Verheerungen an, besonders aber in unserer

Stadt, indem die Fluth den Damm des untern Stadtteichs

*) Magistratisches Registraturbuch S . 13 «. ff. und die hier-
über noch vorhandenen Akten.
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durchbrach und weithin grossen Schaden verursachte. Dabei
scheint auch das Thorhaus stark gelitten zu haben; denn es
wirb gemeldet, daß Jakob Seifensieder von Bärnau die Wie-
derherstellung desselben übernommen und zu diesem Vehufe
e>n Pfand eingesetzt habe. Da nun Abt G e o r g die bedung-
ene Bezahlung aus was immer für einem Grund nicht leisten
wollte, so kamen zur Schlichtung dieses Streites wiederum
^alzgrästiche Commissäre nach Tirschenreuth, welche dem Klo-
ster nicht unbedeutende Kosten verursachten. Selbe entschieden
zu Gunsten des oben genannten Jakob Seifensieder. — Bald
hierauf traf den Abt Georg , welchen das Glück nie begünstigte,
ein neues Ungemach. Er ließ nämlich im untern Stadttcich
einen neuen Wafferlauf, resp. einen neuen Kanal , errichten.
Nährend der Arbeit entstand plötzlich in Folge eines heftigen
Gewitters Hochwasser und zerstörte das ganze Werk, so zwar,
daß, um den Teichdamm wieder herstellen zu können, alle
^nterthanen des Stiftes Hand-und Spanndienste leisten muß-
ten. Auf solche Weise wurden die Tirschenreuther und ihre Nach-
sann nicht nur durch wiederholte Ueberschwemmungen vielfach
beschädigt, sondern auch mit den härtesten Diensten beschwert.
- " Um das Jahr 1499 herrschte auch zugleich eine drück-
ende Getreidetheuenmg, so daß das Char Roggen 6 2 , der
Haber 60 Egerische Groschen galt. Der hohe Preis ging je-
doch bald zurück, und stand im Jahre 1500 auf 20—16
droschen.») — Damals war es auch, wo an vielen Orten
des Stiftlandes die bisher unbekannte bösartige und abscheu-
"che gallische Krankheit (mala krau?08i>.) ausbrach, wo die
"Ute am ganzen Leibe mit Beulen bedeckt, die heftigsten Schmer-
zen ausstehen und , weil man kein Mi t te l dagegen auffinden
konnte, elend sterben mußten. So endete das 15. Jahrhundert
>ür Tirschenrcuth und die Umgegend mit Leiden und Trübsa-
len mannichfacher Art.

*) Deftl. I . 8 1 .

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0083-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0083-9


64

8. » o .

Tirschenreuth während des Landshnter Erbfolgekrieges bis

zur Herabwürdigung des Klosters nnd bis zum Beginne der

Reformation (1503-1522).

Aber auch das 16. Jahrhundert brachte nichts Besseres!
denn schon gleich am Anfange desselben wurde der Grund zu
einem Kriege gelegt, dessen traurige Folgen das St i f t und
Kloster Walbsassen und zum Theil auch Tirschenreuth in dich
fach« Beziehung erfahren mußten. G e o r g der Reiche,
Herzog von Bayern-Landshut, hatte sich nämlich, da er keinen
männlichen Erben hinterließ, aus Liebe zu seiner einzigen
Tochter E l i s a b e t h , welche an Rup rech t , den dritten Sohn
des Kurfürsten P h i l i p p von der Pfalz, vermählt war,
verleiten lassen, gegen den bestehenden Hausvertrag, nach wel-
chem sein Land an Bayern-München fallen sollte, sein Land
und alle seine Schätze seiner Tochter und ihrem Gemahl zu
vermachen. Wei l nun aber der Kaiser das Testament nicht
bestätigte, sondern Bayern-LandShut dem Herzog A l b recht
I V . dem Weisen von München zusprach, so griff der Pfalz'
graf R u p e r t nach dem Tode seines Schwiegervaters 1503
im Vertrauen auf die nunmehr geerbten reichen Schätze, so
wie auf die Hilfe seines Vaters, des Kurfürsten P h i l i p p ,
und auf die Thätigkeit seiner Freunde, des Landgrafen von
Leuchtenberg, des Grafen von Hengenberg, und einiger böh-
mischer Edelleute, die auf reiche Beute hofften, zu den Waffen.
Nun erklärte der Kaiser den Kurfürsten P h i l i p p , dann
dessen Sohn R u p e r t und seine Gemahlin in die Reichsacht»
Rupert achtete aber dieselbe nicht, sondern zog HilfstruppeN
zusammen, darunter auch die Soldaten vom Stifte Waldsassen,
und indem er immer mehr Bundesgenossen gewann, sang er
seinen Feinden höhnend zu:
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', Bund Hab' starl, und brich nit,
Römischer König, du heißt es n i t ,
Albrecht hat's in der Tasche n i t , . . . ,-
Ich wi l l bleiben Pfalzgraf am Rhein
Und widerstehe allen Feinden mein.. :c.*)

Wohl gerüstet zog nun Rupert gegen seine Feinde, b i ^
Herzoge von München. Aber diese hatten eine noch grössere
Heeresmacht zusammengebracht; denn auf ihrer Seite standen
b« deutsche Kaiser Maximi l ian, der Landgraf von Hessen,
ber Herzog von Württemberg, der Markgras Friedrich von
Brandenburg, die Reichsstadt Nürnberg, der schwäbische Bund
U. v. A. Auf solche Weise begann, wie der berühmte bayer.
Geschichtschreiber Lorenz v o n Weste n r i c der bemerkt,**)
„der schrecklichste aller Kriege in der Pfalz sowohl, als in
Bayern," der unter dem Namen des L a n d s H u t e r E r b -
folgekrieges bekannt ist. Und mit vollem Rechte kann und
muß dieser Krieg als der schrecklichste bezeichnet werden;
denn obschon die Macht der Herzoge von München, wie so
eben gesagt, überaus beträchtlich war, so kam es doch zu kei>:
nem entscheidenden Treffen, sondern dieser Krieg war und blieb
ein lauteres, so zu sagen, planloses Plündern, Morden und
Brennen, und gerade dadurch wurde er so verderblich; denn
ln Bayern sowohl, als in der Pfalz lagen in kurzer Zeit viele.-
hundert Ortschaften in Schutt und Asche, und das Glend war
"berall unbeschreiblich. Während dieser Zerrüttungen starb zu
Landshut am 19. August 1504 der Pfalzgraf R u p e r t jm
24 Jahre seines Alters, und bald darauf am 17. September

auch seine Gemahlin E l i s a b e t h , nachdem sie zwei
unmündige Prinzen O t t o He in r i ch und P h i l i p p hinter-

*) Siehe Geschichte und Topographie der Stadt Neumarkt von
Dr. Schrauth. Vcrhandl. des histor. Vereins der Ober»

,2 Pfalz und Negensburg. 19. Band 1860. S . 25. ''
) I n seinem Handbuch der bayerischen Geschichte. Nürnberg

1820. S . 466 ff.
M de« hist. Vereins. Bd. -XXIl. 5
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lassen hatten. Allein damit war der Kampf nicht beendigt,
vielmehr loderte die Fackel des Krieges aufs Neue und nur
noch mächtiger auf, indem die Vormünder der beiden unmün-
digen Prinzen, nämlich Kurfürst P h i l i p p und sein Sohn
F r i e d r i c h den Kampf fortsetzten. Zu diesem Zwecke nahmen
sie viele tausend Böhmen in Sold, und diese böhmischen Schaa-
ren waren es, die durch das Stiftland zogen, in Tirschenreuth
ihr Lager auffchlugen und von da aus 3 Wochen lang die benach-
barten Ortschaften unter gräulichen Ausschweifungen verheer-
ten, obschon sie als Bundesgenossen des Pfalzgrafen P h i l i p p
und somit als F r e u n d e des Stiftes Waldsassen erschienen
waren. Das naheliegende Dörfchen Hohenwa ld wurde von
diesen Barbaren mit Feuer und Schwert zerstört, weil von
ungefähr ein plündernder Böhme darin getödtet worden war.
Der Arzber g hatte dasselbe Loos; nur die Kirche und einige
andere Häuser wurden vom Feuer verschont; ebenso wurden
auch viele Edelsltze eingeäschert. Nachdem sie in und um Tir-
schenreuth, ja im ganzen Stiftlande Alles aufgezehrt hatten,
sielen sie in das bayerische Gebiet ein und richteten daselbst
gleiche Verheerungen an. So hausten also schon die Freunde.
Noch viel schlimmer wurde die Lage im Stiftlanbe, als die
Feinde selbst in dasselbe einrückten. Unter dem Verwände,
das Kloster sei in die Reichsacht verfallen, weil es dem ge-
ächteten Kurfürsten Hilfstruppcn geschickt hätte, rückten die
Markgrästichen, d. i. die Soldaten des Markgrafen Fr iedr ich
von Brandenburg, welcher damals Anführer der feindlichen
Partei war, aus dem Bayreuthischen gegen Waldsassen vor,
raubten und plünderten alle zum Stifte gehörigen Ortschaf-
ten, durch welche sie zogen", und zündeten sie an, wie z. B.
Mittertcich, Oberteich, die beiden Sterz, Vockenfell, München-
reuth u. f. w. Besonders grausam und schonungslos aber
wüthete ein gewisser A l e x a n d e r v o n Luchau, Pfleger und
Hauptmann zu Wunsicdl. Dieser brannte im August 1504
mit einer Cohorte bösgesinnter Edelleute und Soldaten, welche
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300N Mann stark gewesen sein soll, das Kloster Waldsassen
beinahe gänzlich nieder und plünderte es völlig aus. Aus
den Schlafgemächern der Mönche, aus dem Krankenzimmer,
aus der Bäckerei und andern Werkstätten raubten sie alle
Geräthschaften, Kleider, Bücher, Betten, eine Menge Getreide,
Käse, Brod und andere Eßwaaren, Pferde, Ochsen und vieles
V>eh, auch viele andere Sachen, welche die armen Leute auS
ber Umgegend wegen grössercr Sicherheit dahin gebracht hatten,
kurz, Alles, was sie vorfanden, wurde geraubt und auf IVl)
bereits mitgebrachten Wägen davon geführt. — Auch die Kir<
He ließen sie nicht unvcrschont und nahmen kirchliche Para-
lnente und Utensilien, Schmuck, Meßbücher, Kännlein, Reli-
quien der Heiligen mit sich fort, wovon sie auch in der Gruft
c>Nen grosscn Theil verbrannten.*) Bei seinem Rückzuge ließ
Hauptmann Luchau noch 12 Dörfer im Stiftlande niederbren-
nen. Die Klostcrgeistlichen ohne Obdach und Nahrung flüchteten
!lch anfänglich nach Egcr, in der Folge aber nach Tirschen-
nuth, woselbst sich Abt G e o r g E n g e l aufhielt. Daß bei
!°lcher Lage der Dinge allenthalben im Stiftlandc tiefe Be-
stürzung und Muthlosigkeit herrschte, .ist wohl natürlich; denn
bleser Krieg glich mehr einem Raub-, als einem Feldzuge,
und dabei überließ man die stiftischen Unterthanen ihrem ei-
3encn Schicksale, Auch bei den Tirschenreuthern wurde der

"Uth wankend; da erhielten sie im Auftrage des Kurfürsten
von dessen Vizcdom L u d w i g von Gib, Ritter der Pfalz, der
l'N treuer Anhänger seines Fürsten war , und unter dessen
"nfühning die Ambcrgcr denen zu Neumarkt eine Schaar
Eisiger zum Succurs geschickt hatten*»), einen Ermuntcrungs-
Wf, worin sie an die vielen Wohlthaten, welche sie von dem

Herzoge O t t o „löblichen Gebächtnuß" (resp. von dessen Mi t -

»»>
Brenners Kloster und Stif t Waldsassen S . 129 ff. und
" " ^ l . Lcript.. rer. do ic I, M F . 83 8l>(i.

Dr. S chrauth's Geschichte der Stadt Neumarlt. S. 26.
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regenten, dem Kurfürsten P h i l i p p ) empfangen, erinnert und
zur treuen Anhänglichkeit an denselben ermuntert wurden.
„Demnach ist es anstatt- seiner fürstl. Gnaden (also heißt es
in diesem Briefe) mein fleißigs Negern und Bitten, I r wol-
lend! euch hinfür wie vor, noch bey meinem gnädigsten Herrn
Pfaltzgraven :c. als redlich Biderleut halten und von seiner
Gnaden ja keines Wegs weichen, noch abdringen lassen, vnd
ob dann I r , zu verwarung der Stat oder anders, yemannt
zum Haubtmann oder sonst notturfftig weret, mir desselben
bericht thon, So wi l l Ich euch meins Vermögens zuordnen
vnd schicken, damit I r vnd die Stat desto besser verwart vnd
versehen werden mögt, das Hab Ich euch als meines gnädig-
sten Herrn getreuen vnd redlichen Vndertanen, die in seiner
fürstlichen Gnaden schuh und schirm sindt, impesten vnvcrhal-
ten lassen wollen, dan womit Ich euch freuntlichen vnd er-
sprießlichen willen kan beweisen, thue Ich gerne. Datum
Sambstags nach galli auno <iua,rto.

Ludwig von Eib Ritter der Pfaltz
I n Baicrn Vihdom."*)

Der Bürgermeister und Rath dankte für diese freundliche
Zuschrift und versprach treue Anhänglichkeit an seinen Schuh-
herrn, den Kurfürsten; das Anerbieten aber, zur bessern Ver-
wahrung der Stadt einen Hauptmann und mit ihm natür-
lich auch eine Tchutzmannschaft schicken zu wollen, lehnten sie
dankbar ab, da sie ohnehin durch die letzten Ginquartirungen
sehr in Anspruch genommen worden und schon selbst bereit
seien, ihre Stadt zu schützen.

Endlich im Jahre 1595 wurde der so verderbliche Lands-
Huter-Erbfolgckricg durch einen vom Kaiser M a i i m i l i a n I . '
vermittelten Vergleich beendigt, wornach A l b recht IV,.,
Herzog von Bayern-München, der Hauptcrbe wurde. R u p e r t s
unmündige Söhne aber wurden durch die sogenannte j u n g e
P f a l z oder P f a l z - N e u b ü r g entschädigt.

* ) Liegt das Original im städtischen Archiv.
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Während noch die Kricgsflamme loderte, brach am Asch-
ermittwoch des Jahres 1505 im Fischhofe Feuer aus, wel-
ches jedoch, da an diesem Tage eben viele Leute versammelt
waren, nach Einäscherung des Getreidkastens glücklich gedämpft
wurde») Auch im folgenden Jahre 1506 am Charfreitag
wurden mehrere Häuser angesehener Bürger in einem Theile
der Stadt ein Raub der Flammen, und der Schaden würde
noch bedeutender geworden sein, wenn nicht schleunige Hilfe
erschienen wäre.**) Hierauf scheint mehr als ein Jahrzehnt
hindurch Ruhe und Stillstand eingetreten zu sein; wenigstens
findet sich in den im Tlrschcnrcuther Archiv vorliegenden
Manuskripten Nichts von besonderer Bedeutung. Aus den
noch vorhandenen schriftlichen Testamenten oder Geschäf-
ten, wie man sie damals nannte, kann man jedoch die er-
freuliche Bemerkung machen, daß bei einem grossen Theil der
Bürgerschaft in jener Zeit viel frommer, wohlthätiger S inn
geherrscht haben müsse, da zwischen den Jahren 1502—1515
viele Vermächtnisse zur Kirche und Bruderschaft in Tirschen-
teüth, sowie zu frommen Spenden gemacht wurden. I m Jahre
1522 ließ der Bürgermeister und Rath durch den damaligen
Bürgerund Glockengießer zu Regensburg, H a n s T u r n k n o p f ,
eine neue grösscre Glocke gießen, was Alles in der Geschichte
bei P f a r r e i Tirschenreuth ausführlicher erzählt werden wird.
I n dem so eben bezeichneten Jahre 1522 wird auch von ei-
nem Erbschaftsstreit Erwähnung gcthan, aus dem man auf
b damalige Beschaffenheit des stiftischen Landrechts schließen

Nachdem nämlich ein Bürger von Tirschenreuth ohne

Oranziain Vi8cnli0ve in pizcinn, kmperiori ^uxta «piäum
l anno »eHUknti yuinto vüiel, g.d 1500, ip^g,

veruin udi iuox iiammn,
8t, 3,1io<iuin tat»,
o cum l

pLieuntL. (Oelel. I. 82.)
) et. Netel. 1. e.

t) Nach Wit t manns Notizen.
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Hinterlassung eines Kindes gestorben war , die Wittwe aber
wieder heirathete und Kinder in zweiter Ehe erzeugte, forderte
Paul Weygalt von Erbendorf im Namen seines Eheweibes,
einer Schwester des verstorbenen Bürgers, dessen hinterlasse^
nes Vermögen. Nach dem Kloftcrrcchte aber fiel dasselbe der
Wittwe und den in zweiter Ehe erzeugten Kindern zu. —
Bei verlassenen Gütern besaß das Kloster ^U8 ? i8c i , und in
jenen Fällen, wo ledige, der väterlichen Gewalt bereits eman-
cipirte Kinder starben, daS ^U3 8ucce88iuin8, auch wenn Ge^
schwister ober sonstige Erben vorhanden waren. Die Ehe-
leute betreffend, gehörte nach dem Tode des einen Ehetheils
sämmtliches Vermögen dem andern Ehetheil, wenn keine Kin-
der vorhanden waren; starb aber der überlebende Theil ohne
weitere Verehelichung, so trat das Kloster in die Erbschaft
ein. Jedoch wurde durch Grtheilung der neuen Stadtfreiheit,
wie oben bemerkt, bei Todfällen der Eltern ohne Hinterlas-
sung eines Kindes das ^ 8 8ucc638iom8 aufgehoben, und je-
dem Bürger, er mochte Erben haben oder nicht, gestattet, sein
Vermögen nach Willkür zu vertestiren, wie und wohin er
wollte, vom St i f t ganz ungehindert. — Uebrigens verdient
bemerkt zu werden, daß das Kloster bei seinen Unterthanen
das ju8 » p M i a n ä i hatte , ^ d die Instanzen übte, nämlich
das Stadt- und Landgericht, das Appellationsgericht der zer-
streuten Rechte und daS Hof-oder Stabgericht in Walbsassen.
Ueberhaupt gibt sich aus Allem zu erkennen, daß das Klo-
ster, zumal als umuittelbarer Rcichsstand, das Stiftische als
wirklicher Herr regirte.
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Hiischenrcuth zur Zeit der Herabwürdigung des Klosters
Bald fassen und des Beginnes der Keformation bis zum

Beginne des dreWMb.ria.en Krieges. (1522—1618.)

Tilschenienth zur Zeit der Herabwürdigung des Klosters;
Unruhen im Stiftlandc (1522-1537).

Aber nur gar zu bald kam der Zeitpunkt, wo das Klo-
ft« Waldsassen diese Herrlichkeit verlor und ungeachtet aller
^egenbemühungen zu einem einfachen Kloster herabgewürdigt
Wurde. Die Art und Weise, wie dieß geschah, erzählt uns die
^aldsassencr Chronik*) ungefähr folgendcrmaffen: Noch unterm
10. Februar 1521 bestätigte Kaiser K a r l V . alle Rechte
und Freiheiten des Klosters; aber seitdem Abt Con rad
d41<i), nachdem er vom Convcnt abgesetzt worden war, sich
unter den Schutz des Pfalzgrafcn J o h a n n geflüchtet**),
und dieser sogleich die Vogteirechte übernommen hatte, haben
b'c folgenden Pfalzgrafen dieses Recht fortwährend behauptet
Und ausgeübt. Daher ka>n es, daß Pfalzgras F r i e d r i c h
^522 anfing, dem Kloster Gesetze vorzuschreiben, nach Wi l l -
kür demselben und dessen Unterthanen Steuern aufzulegen,
ben Abt zu den gemeinen Landtagen zu berufen u. s. w.,
lauter Anordnungen, welche den alten Rechten des Klosters
entgegen waren. Der Abt Andreas , wurde auf seine Wei-
gerung mit dem Gefängniß zu Amberg bedroht und ihm durch
Kommissäre anbefohlen, den Kurfürsten als Lanbcshcrrn an-

* ) Nach W i t t mann's handschriftlichen Notizen zur Geschichte
der Stadt Tirschcnreuth.

**) Siehe oben 2. Periode §. 6.
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zuerkennen,, unweigerlich bei den Landtagen zu erscheinen und
den kurfürstlichen Truppen jederzeit die festen Orte im Stifte
zu öffnen, widrigenfalls sie den Auftrag hätten, den Abt al-
sogleich gesanglich abzuführen, und über dieß Alles nahmen sie
auch noch im Namen des Kurfürsten die stiftischen Beamten
in Eid und Pflicht. Nach dem Tode des Abtes A n d r e a s ,
bei dessen Hinscheiden schon abgeordnete Beamte zugegen wa-
ren, ließen diese einen neuen Abt in der Person N i k o l a u s V>
nur dann erst erwählen, als dieser und der Convent die
Befolgung der kurfürstlichen Befehle reversirt hatten 1524.
Doch auch dieses genügte dem Kurfürsten noch nicht; denn
bald traf der Befehl ein, alle vorhandenen Pretiosen und al-
ten Dokumente nach Amherg zur Regierung zu liefern, das
Stiftland mit kurfürstlichen Truppen, Befehlshabern und
Amtleuten ungesäumt zu besetzen, und durch diese die Unter-
thanen in Pflicht nehmen zu lassen, und dieß Alles unter dem
Verwände, damit bei. den um sich greifenden Vauemunruhen
die Pretiosen in sichere Verwahrung gebracht, die Etiftsun-
terthanen aber in Ruhe erhalten werden könnten. Doch der
Abt, auf solche Forderungen nicht eingehend, gab das Silber-
geschirr dem Bürgermeister K a s p a r H i l p e r t zu Tirschen-
reuth zur Verwahrung; er selbst entfloh auf den Wunsch und
die Bitte des Convents mit den wichtigsten Urkunden und
Kostbarkeiten nach Böhmen. Seine Flucht war das Signal
zu einem allgemeinen Aufstand der Stiftsunterthanen, die,
gehetzt durch die pfälzischen Beamten, sich zu Tausenden zu-
sammenrotteten, den Klosterhauptmann G e o r g v o n B r a n d
gefangen nahmen und sich beim Kurfürsten, der solches Trei-
ben vielleicht nicht ungerne sah, damit rechtfertigten, als
seien sie wegen der Flucht ihres Herrn bemüssigt. sich selbst
mit den Waffen zu schützen. Von nun an wurde Tirschenreuth
der Mittelpunkt, von wo aus alle ferneren Anordnungen i»
das Stistland ausgingen, und wohin die Blicke Aller ihre
Richtung nahmen. Ohne Zeitverlust entsendete Pfalzgraf
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Fr iedr ich seinen Landrichter zu Amberg, Hanns v. Schlam-
mersdorf, mit Soldaten und Geschütz gegen die Stadt Tir-
schenreuth, wo dieser - am Freitag nach vom. ^udilate ein-
traf und sogleich mit der Ocmpirung der übrigen festen Orte
begann. Schon am folgenden Tage gab er dem Pfalzgra-
fen über den Zustand der Dinge Nachricht und stellte ihm
vor, wie nützlich es sei, wenn er selbst kommen würbe, um
sich von den Bürgern in Tirschenreuth huldigen zu lassen und
d>e ganze Landschaft für sich zu gewinnen. Der Pfalzgras
säumte nicht, diesen Rath zu befolgen. Seine erste Sorge ging
bahin, die Religiösen von der Administration des Stifts aus-
zuschließen und dasselbe von eigenen Beamten verwalten zu
lassen. Daher stellte er einen Landvogt, Christoph Gleissentha-
ler, Pfleger von Bernau, und vier Beigeordnete von Tirschen-
leuth auf. Die Religiösen waren nun Unterthanen des Kur-
fürsten und mußten sich gefallen lassen, was da geschah. Es
wäre aber gewiß ihre Herabwürdigung nicht erfolgt, wenn
unter ihnen nicht ein Judas gewesen wäre. Das damalige
Geschrei nach Freiheit drang auch in die Klosterzellen ein,
Und Luthers Geist rumorte in den Herzen vieler Mönche;
b'eß wirkte mächtig und machte die Klosterzucht lar. So gab
^ auch unter den Religiösen in Waldsassen zwei Partheien.
Der oberpfälzische Hofmeister, H e i n r i c h Nothhaf t , der als
Kommissär dahin beordert wurde, nahm sammtliche werthvollc
Küchen- und Hausschätze in Empfang, schickte diese und die
Hafengelder nach Amberg, wohin auch die Registratur gelie-
fert wurde, nahm die Beamten und Unterthanen in Pflicht,
und führte mit Hilfe anderer Kommissäre die oberpfälzische
Landesordnung durchgängig ein. Pfalzgraf Fr iedl ich erschien
selbst in Tirschenreuth, wo er »mit den 5 Verordneten am
Samstag nach vom. Kantate 1525 einen Vertrag aufsehte,
'n welchem er bemerkte, daß durch die neuen Anordnungen,
welche bloß die Notwendigkeit herbeigeführt habe, weder
dem Kaiser als natürlichem Grund- und Erbherrn, noch dem
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M

Hause Pfalz, noch der Stadt Tirschemeuth, noch der gemei-
nen Landschaft des St i f ts Etwas an ihren Rechten benommen
sein soll.*) Nach Publikation dieses Vertrags ließ er sich in
Tirschenreuth feierlich huldigen. Hiebet mußten der Bürger-
meister und Rath sammt dem Gemeinde-Ausschuß der Stadt
Tirschenreuth für sich und die ganze Gemeinde — und ein
zweiter Ausschuß, bestehend aus Abgeordneten des ganzen
Stiftlandes, für die gemeine Landschaft des Stiftes folgenden
Huldigungseid leisten: „ W i r geloben an eines geschwornen
Eides statt, daß wir (Se.) Römische kaiserl. Majestät, unfern
allergnädigsten Herrn, seiner Majestät Nachkommen im Reiche
( in der Regierung) für unfern rechten, natürlichen Erb- , Le-
hen- und Grundherrn des Klosters Waldsasscns, darzu die
durchlauchtigsten und hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn
L u d w i g e n des hl. Rom. Reichs Erzdruchfessen, C h u r f ü o
sten, und Herrn F r i e d r i c h e n , Gebrüder, beede Pfalzgrasen
bei Rhein und Herzogen in Bayern, Ihrer Chur- u»d fürst-
lichen Gnaden Erben, regierende Fürsten der Pfalzgrafschaft
in Bayern, für unsere rechten Landesfürsten, Erb-, Schutz-,
Schirm- und Vogtherm haben, halten und erkennen wollen,
Ihrer Majestät Chur- und fürstlichen Gnaden, derselben Nach-
kommen und Erben getreu, gehorsam und gewärtig sein, Ihrer
Majestät, Ihrer Chur- und Fürstl. Gnaden, darzu des Klo-
fters Waldsasscn Frommen und Bestes fördern, (jeden) Scha-
den und Nachthcil (aber) getreulich (wie frommen und ehrba-

Dieser Vertrag liegt noch in einer Abschrift unter dm archwal.
Manuscripten des Rathhauses mit folgender Aufschrift: „Ver-
trag zwischen Herzog Friedrich, Pfalzgrafcn bei Rhein und
Herzog in Bayern, dann dessen ganzen Et i f t Waldsasscn, in
dem sie sich ihme Pfalzgrafcn Friedrich und seinen Nach-
kommen ganz ergeben, für ihren rechten Landcssürsten, Schutz-,
Schirm- und Vogth«rn erwählet und erkieset und nit mehr
das Kloster Waldsassen und deren Abbtc fiir ihren Herr«
erkennen und demselben Gchorsamb leisten. Dat. sts
nach Lautate anua 1525."
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«n Erbleuten und Unterthanen gegen ihren Erbherrn, Lands-

smsten und Vogthcrrn gebühret) (ab)wehren. Auch dem gesetz-

ten Lanbvogt und den vier Zugeordneten von der Landschaft

sambt andern des Klosters Waldsassen Ambtleuten in allen

ziemlichen und billigen Dingen, wie von Alters herkömmlich,

recht und gebräuchlich ist, darzu allen Geboten und Verboten

gehorsam und gewärtig sein. Auch die Zins, Gilt und An-

deres, was wir oben gemeldtem Kloster zu thun schuldig und

pftichtig seiend, zu jeder gebührlichen Zeit getreulich reichen

und bezahlen, Alles getreulich ohn' Gefährde." Um die Unter-

thanen desto leichter zu gewinnen, ertheilte ihnen der Pfalzgraf

«och an demselben Tage mehrere Privilegien, z. B. Befreiung

vom Klein- und Blutzehent, unentgeltliche Reichnisse an Brenn-,

Vau-, Zaun- und Zimmerholz, Befreiung aller Fischwässer,

Aufhebung des Todfallgesetzes (das beste Haupt zu geben),

Bewilligung der Hasen-, Bären- und Schweinjagd und des

Federwildes, Minderung des Lehens, der Kaufrechte, endlich

Verleihung der geistlichen Lehen (Pfründen) durch die fünf

Verordneten. Die wichtige noch ganz gut erhaltene Urkunde

hierüber lautet also:

Vegnadigungsbrief des Pfalzgrafen Fr iedr ich bei
^hem und Herzog in Bayern, wodurch er bekennt, daß er die
Landschaft Waldsassen von vielen von ihren Aebten und Amtleu-
ten auferlegten Beschwcidm erleichtert, und verspricht den Ein-
wohnern als LandesfUrst Schutz und Schirm, 1525.

„Wi r Friderich von gots genaden Pfalzgraue bey Rhein
vnd Herzog in Bann Bekennen vnd thun tont Offenbare mit
^sem Vriue für vns vnd dm Hochgebornen Fürsten Vnsern
Kenntlichen lieben Bruder Herrn Ludwigen auch Pfalzgraucn bei
Rhein Herzog in Baiern des Heiligen Römischen Reichs Ertz-
bruchsesscn vnd Churfürsten 'iachdcm vns die Landschaft des Stifftö
Waldsachsen nach des Herrn Abt Niclasen vnucrursacht vnd on-
billich entweichung I r beswerden so Inen von Icz gemelten vnd
andren Abte» dauor vnd derselben Ambtleuten vffgelcgt worden
""gezeigt und als Iren Landsfürsten Erblichen schütz«, schirm- vnd
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vogtherrn vnderthenigllich gebeten, Inen dieselben vnbillichen bê
schwerden abzustellen, zu miltern vnd ringern, das wir solch I I
vnderthenig demütig Vite angeschen vnd Inen genedigklich bewil»
ligt vnd zugelassen haben, wie hernachfolgt: Erst l ich sollen sie
füran den kleinen zehendt als: Lember, Hennen, Hener, genß, flachs,
keß, aier, kraut vnd rüben nit mer zu geben schuldig sein. Aber
der groß Zehendt diweil der von gütlichen gesatz vnd gebctt ist
soll von I n e n , vnd Nemlich alwegen die Zehendt gmb gegeben
werden, wo aber hinfür I m heiligen Römischen Reich sollichs
zehendts halber Ander Maß vnd Ordnung fürgenommen wurde,
dergleichen soll es alsdann mit Inen auch gehalten werden. Z u w
A n d e r n soll der Lanhtschafft vnd sonderlich den gefreiten siegten,
so ein Anzal waldzinß zu geben vfferlegt, hiefür Prenn- Zeuw
vnd zimmerholz zu eins Jeden Hauß notturfft vnd paw vnd nicht
(zum) verkauffen, umsonst geuolgen, doch sollen sie es selbsten des ge<
fallens nicht, sondern jederzeit nach anweysung deß vorsters nemen.
Aber das geschir« vnd kohlholz sollen sie zimlich vnd wie gebräuchlich
verwaldzinsm, doch wer dafür gefreit, den (Waldzins) zu geben auch
nit schuldig sein. Z u m . d r i t t e n sollen die Wasser, so von rer
Herrschafft Innerhalb dreißig oder vierzig I a r n venig gemacht
worden, der Landtfchafft wider frei seyn. Es were dann, das eine
Gemein vmb daselbig frnwasser eine andere vcrgleichung wie zu zei-
ten beschicht genommen, so soll es dabei bleiben. Z u m V i erdten
dieweil nit billich jehts (Etwas) vom todfall zu geben, sol daŝ
selb ganz vnd gar abgethan vnd hinfür nichts mer dauon geben
werden. Z u m f ü n f t e n soll die Landschafft Macht haben, Hasen,
seder-wildvrct, Bern vnd fchwein, doch ein iedes dorff nicht weit«
dann uff seinen grundt vnd hölzern zu sahen, vnd der andern
müssig zu geen, dergleichen soll I ne auch erlaubt vnd zugelassen
sein, das Rot wildvret, wo sie es vff I r en gründten zu schaden
bctretten, zu «erjagen. Z u m Sechsten sollen hinfür so sie Ire
Lehen emvfahen nicht mer dann den zweinzigsten gülden gebe»,
vnd so ein lehen vnder fünfzig gülden davon einen Viertels, vnd ft
es über fünfzig gülden einen halben gülden, wo es aber hundert
gülden vnd darüber ist, ein gülden einzuschreiben vnd nichts « ^
ters wie hieuor beschchen geben. Z u m S i e b e n t e n sollen sieder
Herrschaft süran von den kausfrechten nit mer dann von zweinz's
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einen geben. Z u m Achten wollen w i r einschcns haben, damit
die dörffer bemeltem stifft zugehörig, fo I n vnd nach dem Bayri-
schen krieg von Neuen I n des Marggrauen schütz gedrungen wor-
den, bemelts fchutz halber weiter nit follen bcfwert werden.,
s u m N e u n t e n follen hinfür vnser Landtuogt vnd die vier ver^
ordneten, so wir vns mit gemelter Landtschafft die Abtej inzuha-^
ben vnd dem St i f f t zuwege« veraint vnd verglichen haben, di<
gastlichen lehen, zu gemeltem St i f f t gehörig, doch mit vnserm'
wissen vnd willen verleihen. Z u m zeh enden wollen wir sie als
Ihr Landtfürst'erblicher schütz- schirm- vnd vogtherr genedigklich
schützen, schirmen vnd ein'jeden bei seinen Briue, sigcl vnd frei-
s t e n handt haben. Auch solchs vnserm kandtuogt vnd det, vier
verordneten zu thun bcuelhen, Herwiderumben sollen sie vns anch
'« triegs vbnngen vnd sonsten wie ander vnser vnderthanen zu
vnser vnd des Landts notdurst gewertig, gehorsam rnd zu helffen
schuldig und verPflicht sein. Z u m A y l f f t e n ,dih Scharberch vnd
füren des Iagzeugs betreffend Solch« wollen wir vnserm Landt-
uogt vnd den vier verordneten darjnn leydenlich treglich maß vnd
Ordnungen zumachen vnd zu setzen, damit sie nit wie bisher
v°n I i e r Arbeit genommen Lnd' gedrungen werden, beuelhen.
Zum z w ö l f t e n u n d l e D ' n ' d j iehrlich steuer vnd das sagkh-
getreid bcrürend wollen wir auch vnscrm Landtuogt vnd den vier
verordneten sich wie'es damit ew gestatt zUerkundigen vnd darnach
billichs Einsehen zu haben bcuelchcn, M i t dem Anhang wo sie
m obenangezeigtcn vncrörterten vnd andern zufallenden befchwer-
"ussen nit konten odcr müchten Einsehens haben oder sich derftl«
bm mit einander vergleichen, das sie es an vns, vnsern Hofmei-
ster und Rate gelangen lassen vnd darauf verners beschaids und
beuelchs jederzeit erwarten sollen. Deß zu vrkhundt haben wir be-
lnelter Landtschafft diesen brieue (Brief) mit vnserm anhangendem
Eecret versigelt geben vnd geschehen zu Tursenreut vff Sambstag
Nach dem Sontag Cantate und Cristj vnserö lieben Herrn geburde
fünfzehnhundert vnd jm füufvndzwcinzigisten A r e n . " '

Auf solche Weise gewann Friedrich das ganze Stiftland
für sich. Als aber dessenungeachtet Etwas an K l e i n z e h e n t
gefordert wurde, entstand ein AuMhr der Unterthanen, die
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unabänderlich auf der verheißenen Befreiung bestanden, ja,
damit nicht zufrieden, ihre Anforderung sogar auch dahin aus-
dehnten, vom grossen I e h e n t befreit zu werden, und droh-
ten dem Landvogt, bei der böhmischen Krone gegen das Haus
Pfalz Schutz zu suchen, wofern ihrem Verlangen nicht wil l-
fahrt würde. Ja , sie drohten sogar, Stroh und andere brenn-
bare Dinge in das Schloß zu Tirschenreuth zu bringen, den
Vogt und die Verordneten von der Mauer desselben herab-
zuhängen, und eS M verbrennen, wenn nicht nach ihrem
Wunsche geschähe. Dieses stellten die Verordneten kläglich dem
Kurfürsten vor und benachrichteten ihn auch, wie sie in Furcht
wären, es möchten sich die Stiftischen dm Markgräsischen bei-
gesellen, die im Amt Flossenbürg, in Altenstadt und Vohen-
strauß gegen die Regierung sich empörten. Der Kurfürst ließ
zwar frische Truppen einrücken und stellte der Landschaft und
Stadt vor, wie daß der Iehent sich auf das göttliche Gesetz
gründe; allein, da er einmal zu weit gegangen, sah er sich
genöthigt, in all und jedes Begehren dieser seiner neuen Un-
terthanen zu willigen und stellte ihnen, ä. ä. Amberg, Ertag
nach 8. ' l r i n . 1525, unter Siegel und Brief auch die Be-
freiung vom grossen Zchcnt aus. I n Tirschenreuth und an-
dern festen Orten lagen pfälzische Truppen. —

Da sich mittlerweile der entwichene Abt N i c o l a u s V . an
das in Eßlingen bestehende kaiserliche Kammergericht wendete,
zog dieses den Kurfürsten am 19. Jun i und wiederholt am 26.
August 1525 Wege» seiner ungerechten Eingriffe zur Verantwor-
tung. Obgleich er alle böswillige Ginmischung in das Stiftische
läugnete, und behauptete, er habe Alles nur zum Besten des-
selben gethan, so wurde er doch bewegen, sich dem Ausspru-
che beiderseits aufgestellter Schiedsrichter zu unterwerfen, die
eingesetzten Beamten abzudanken, die Stistsunterthanen ihres
Eides zu entbinden, und sie mit ihrer Pflicht wieder an das
Kloster zu verweisen. Doch brachte er es dahin, daß auch
Abt Nikolaus resignnm mußte, an dessen Stelle Abt Va-
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l e n t i n gewählt wurde. Allein damit war wenig gewonnen.
Denn die Unterthanen, die Tirschenreuther an der Spitze, be-
i r r t e n standhaft auf der Forderung der Zehentfreiheit und
äußerten laut, dem neuen Abt nur dann huldigen zu wollen,
wenn ihnen die bereits vom Kurfürsten zugesicherte Gerechtsame
gewährt würden, Anderntheils blieben auch fortwährend die
Wegämter Neuhaus und Falkenberg von pfälzischen Beamten
besetzt. Da sich der Abt hierüber beim Kaiser beschwerte, und-
b'eser den Kurfürsten aufforderte, die im Stifte gestörte Ruhel
^edei herzustellen, so schloß letzterer mit den Tirschenreuther«!
e>nen Vertrag, auf welchen hin sich dieselben und mit ihnen:
^ ganze Landschaft dem Abte unterwarfen. Der Vertrag faßt^
folgende Stücke in sich: l ) Der herrschaftliche Richter in T i r ^
schenreuth soll nicht Macht haben, einen Bürger, welcher nft
Nerhalb des StadtrainS sich eines Verbrechens schuldig ge-
macht, im Leib, Ehre und Gut zu strafen, wenn derselbe mW
seinem ober eines andern Bürgers Vermögen Bürgschaft lei- '
"kn kann, doch mit Ausnahme eines Crinunalverbrechens. 2)
Die Bürger sollen Brenn-, Sparen-, Latten-, Planken-, Zim-^
"er -und Zaunholz nach Bedarf ZratiZ erhallen; Geschirr?
und Kohlholz solle massig vcrwaldzinset werden. 3) Der M a -
glstrat solle die Hälfte der Strafgelder von bürgert. Wandel-
uno andern Fällen zum Behuse der Stadtgebäude-Unterhaltung
bekommen. 4) Abt und Richter sollen Maaß, Gewicht, Elle
"nb Aich hei Händen haben und nach altem Gebrauch die-
> en Denen, die es von nöthen haben, mittheilen; zur Ve-
s l g des Satzes für Fleisch, Vier :c. solle der Magistrat

Rathsglieder aufstellen. 5) Reichnisse, Steuer und andere
echte sollen dem Kloster unwidersprechlich geleistet werden.
) Die Häuser am Damm sollen vom Kloster erbaut und

"" t Vurghütern zur Bewachung des Schlosses bemannt wer-
en, und sollen diese, wenn sie Gewerbe treiben, von allen

städtischen Abgaben befreit fein. 7) Betrifft die Stadtteichs^
" Die Stadtfreiheit soll von jedem Abt neu bestätigt werden.
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9) Die gemeine Landschaft soll Freiheit der Zufuhr und Frei-
heit ihrer benöthigten Bedürfnisse aus der Stadt genießen.
10) Dagegen solle die Kaufmannschaft in Waldsassen abgethan
werden. 11) I m Falle ein Magistratsmitglied sich eines Ver-
brechens schuldig mache, solle der Magistrat Macht haben,
dasselbe abzusetzen und ein anderes Mitglied zu berufen. 12)
Der Stadtknecht solle, weil er von der Herrschast besoldet
werbe, auch von dieser aufgestellt werben. 13) Von allen aus-
ländischen Getranken, Wein, Meth oder Vier , wenn dieses
in die Stadt geführt und daselbst verleutgabt werde, sollen
nach altem Herkommen dem Kloster 2 Kandeln gereicht wer-
den. 14) Die Stadtthore sollen wider Willen des Stadtrich-
ters zur Nachtzeit nicht geöffnet werden. 15) Bei einer pein-
lichen Frage sollen wenigstens 2 Rathsglieder bei Gericht zu-
gegen sein. — Dieser Vertrag wurde gefertigt: Neumarkt,
Freitags nach Limon 6t. ^uäa 1526, und stellte, da sich das
Land immer nach der Stadt richtete, im Stiftischen eine Zeit
lang Ruhe her. Aber das nun einmal angeschürte, nur auf
kurze Zeit gedämpfte Feuer loderte mit dem ersten Windstoß
wieder auf. Da nämlich die Einfälle der Türken grosse Ge-
geyanstalten nothwendig machten und außerordentliche Be-
dürfnisse erforderten, so befahl der Kaiser auf dem Reichstage
zu Regensburg den Fürsten die Erhebung der sogen. Batzen-
Hilfe oder Zehnkreuzeranlage in ihren Ländern zur Aufbring-
ung des Kriegsbedarfs. Kurfürst F r i e d r i c h forderte daher
diese Anlage auch vom Kloster. Der Abt protestirte Anfangs
kräftig gegen diese neue Steuer, fand sich aber durch mehrfache
Befehle genöthigt, dieselbe im Stiftlande auszuschreiben, wel-
ches gewiß nicht minder als alle übrigen Länder Ursache hatte,
zur Vertreibung des Erbfeindes der Christenheit die geforderte
Hilfe zu leisten. Die Ersten, welche sich dem Befehle wider-
setzten, waren die Tirschenreuther, um so mehr, da der Kurfürst
auch einen Vierausschlag und eine gewisse Schaf- und Woll"
Abgabe ausgeschrieben hatte. Gleich als ob der Abt an alle«
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Dem schuld wäre, beschwerten sie sich bei dem Kurfürsten, daß
noch nie ein König oder Kaiser eine solche Abgabe gefordert
habe, dieselbe laufe wider ihre erworbenen Freiheiten; daher
seien sie der sichern Hoffnung, der Kurfürst-werde sie gegen
solche ungebührliche Forderungen des Abtes wohl zu schützen
wissen. Kaum hatten sie diese Bittschrift am Montag nach
üuin. Mi1g.tL 1527 ausgefertigt, so übergaben sie auch an
den Abt eine Beschwerdeschrist wegen der an sie gestellten
Forderung, und sendeten an den Kurfürsten und den
Abt V a l e n t i n bevollmächtigte Rathsgliedcr, um persön-
lich zu agiren. Auch der Abt Valentin berichtete an den
Kurfürsten, daß er nicht, wie vorgegeben worden, in die Ba-
henhilfc eingewilligt habe, daß an ihn, indem sein Kloster un-
mittelbarer Reichsstand wäre, und an seine Vorfahrer noch
" « ein solches Ansinnen gestellt worden sei; zugleich fügte er
bei, es sei sein Stiftland ohnehin so verarmt und erschöpft,
daß es gänzliche Befreiung von den geforderten Lasten hoffen
bürste. Allein dessen ungeachtet bestand der Kurfürst auf der
Vollziehung seines Befehles, und verlangte in gesteigerten Aus-
drücken die Batzenhilfe vom Abte. Den Tirschenreuthern aber
"wiederte er auf ihre Eingabe, daß er von ihrer Seite
"ne solche Weigerung um so weniger erwartet habe, als sie
'hm ihren untevthänigen guten Wil len zugesagt hätten, und
" jweistc nun nicht mehr, daß sie sich eingedenk der grossen,
>h»en erwiesenen Gimden fernerhin gehorsam erzeigen würden.
Da alle Befehle des Kurfürsten unbefolgt blieben, so erschie-
"en Kommissäre in Waldsassen im I u t i l 5 2 7 , um die Ein-
reibung der Anlage zu erwirken. Der Abt, fortwährend ge-
gen solche Iumuthung protestirend, bot denselben ein freiwil-
liges Geschenk von 500 fl. an, in der Hoffnung, damit den
Wünschendes Kurfürsten zu genügen. Allein ohne hierauf beson-
dere Rücksicht zu nehmen, eröffneten die Kommissäre dem Abte,
^ sie Befehl hätten, über den obschwebenden Punkt mit der
^tadt und gemeinen Landschaft zu verhandeln. Sobald der
-U"h»ndl. de« hift. Veieins. Vb. X X I l . 6
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Abt dieß vernahm, kündigte er den Kommissären auch die
Schenkung jener 350 st. an, die Abt Nikolaus dem Kurfür-
sten geliehen hatte; widersetzte sich aber dem Vorhaben dersel?
den, mit den Stistsunterthanen verhandeln zu wollen, als ei'
nem Eingriff in seine Rechte, und bestand darauf, den Stifts-
angehörigen selbst Vortrag zu machen. Doch die Kommissäre
gingen auf dieses Anerbieten nicht ein und beriefen, ä. ä.
Freitag nach S t . Ulrich, Abgeordnete des Stiftes nach TW
schenreuth. I n der Versammlung am Montag darauf Protest^
ten die Tirschenrcuther und sämmtliche Stiftsgenossen gegen
die geforderte Anlage. D a man dem Kaiser K a r l V. die
Ansicht beigebracht hatte, als sei der Abt allein Schuld an
der Verweigerung, so erließ derselbe unterm 5. Februar 1528
an den Abt den Befehl, dem allgemeinen Reichsbeschluß stracks
nachzukommen. Dieses kaiserl. Mandat in den Händen berie-
fen neue Kommissäre die Bürgerschaft und gemeine Landschaft aus
das Rathhaus in der Stadt Tirschenreuth und vublizirteN
dasselbe in Gegenwart der zwei dortigen Klostergeistlichen»
Der Ab l wurde in das Gefängniß abgeführt und durch Chri^
stoph Gleissenthaler gemäß kurfürstlichem Auftrage seiner Würde
entsetzt im Jahre 1529. Der hinterlistige Prior Georg Schnur
cker, der schon längst gegen seinen eignen Abt agirte, inde>"
er selbst lüstern war nach dem Abtstabe, half brüderlich z»
diesem schreienden Unrechte. Er wurde auch wirklich zum Abte
erwählt; lebte aber nur noch 15 Monate. Die genannten zwe>
Religiösen in Tirschenrcuth ließ Gleißenthaler hierauf
falls gefangen sehen, aus Furcht, es möchten sich die
gebliebenen entschließen, den Abt zu befreien, und das begonü"
ene Werk vereiteln. Zugleich berichtete er an die Regierung
zu Neumarkt, wie Stadt und Landschaft in sicherer Hoffnung
lebe, von all und jeder Steuer und Abgabe befreit zu werde»'
Der Statthalter zu Neumarkt ließ hierauf den Bürgern vel'
melden, daß sie eine gänzliche Steuerbefreiung wohl niO
hoffen dürften, sie sollten sich jedoch einer baldigen gleichmär
sigen Repartition ihrer Lasten getrösten.
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Man sieht aus all diesen Thatsachen, wie begierig die
Unterthanen nach Freiheit waren, und in welchem Sinne sie
diese Freiheit verstanden. Dieß darf uns aber auch gar nicht
wundern; denn einen ähnlichen Freiheitsschwindel finden wir
m der damaligen Zeit fast überall durch ganz Deutschland;
es war dieß eine der ersten Früchte der Reformation, Be-
kanntlich war nämlich im Jahre 1517 Dr . M a r t i n Lu -
ther, Augustiner-Mönch und öffentlicher Lehrer der Theolo-
gie an der Universität zu Wittenberg, als Reformator (als
angeblicher Neligionsverbcsscrcr) aufgetreten, und gar bald
wirkten die Vorstellungen von der evangelischen Freiheit, wel-
che Luther und seine Anhänger stets im Munde führten, sehr
"achthcilig nicht nur auf Geistliche und Mönche, welche von
den schweren Verpflichtungen des Priesterthums und Kloster-
lebens frei werden wollten, sondern auch auf das gemeine
Volk, welches die Aufforderung Luthers, das Joch der Geist-
lichen und Klosterhcrren abzuschütteln, natürlich auch auf die den
Klöstern und Geistlichen schuldigen Dienste, Zehcnten, Zinsen
und Abgaben bezog. Zwar fand die Leh re Luthers selbst im
Stiftlande noch lange keine Aufnahme; allein der dadurch
aufgeregte Geist der Freiheit drang aus dem nahen Franken-
lande bereits auch schon in's Stiftische und allmählig sogar
in 's 'K los ter Waldsassen selbst ein. Dieß mußte schon Ge-
° t g A g m a n n , welcher als letzter Abt (vor der Reformation
"ämlich) dem genannten Kloster von 1531—1537 vorstand,
schmerzlich erfahren. Dieser, ein tadelloser und der Kirche treu
"geben« Priester, lud bald den Haß einiger übelgesinnter
Mönche auf sich, und zwar dergestalt, daß sie ihn solcher
D'nge beschuldigten, derenthalben er selbst von den kurfürstl.
Beamten in Schutz genommen und für unschuldig erklärt
Wurde. Zwar weiß man um jene Zeit keinen Fall, daß einer
von den Klostergeistlichen in Waldsassen dem katholischen Glau-
ben untreu geworden wäre; allein es befanden sich doch schon
Mehrere im Kloster, die ihren Habit gerne ablegen wollten,
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und daher auch in Bälde wirklich zur neuen Lehre übertraten.
— Abt Georg ließ sich jedoch durch all diese Verfolgungen
i n seiner treuen Pstichterfüllung nicht im Mindesten irre ma-
chen, sondern sorgte mit Liebe, und Eifer für das Wohl sei-
nes Klosters, sowie des ganzen Stiftes. Besonders aber er-
scheint er als ein grosser Wohlthäter unserer Stadt. I m Jahre
1536 bestätigte er den Tirschenreuthern die Freiheiten, welche
ihnen in den Jahren 1364, 1399,1481 und 1499 verliehen wor-
den waren, und fügte noch eine neue Gnade hinzu, daß nämlich
alles Gehölz innerhalb der neu verrainten und vermarkten
Stadtportigung hinfüro auf ewige Zeiten ihr Eigen sein solle;
sie sollten jedoch hievon Nichts an die Bauerschaft verkaufen.
Der Abt erlaubte ihnen auch, zu gewissen Zeiten des Jahres
im Stadtrain Hasen und Federwildpret zu jagen und zu fäl-
len, in wie fern dieß ohne Schießgewehr geschehen könnte.
So gelangte die Stadt zu einem B ü r g e r w a l d , der einen
nicht unbedeutenden Flächenraum einnimmt und noch heut zu
Tag den größten Reichthum der Commune bildet. I n del
Schenkungsurkunde wird Nichts von einer Beschränkung gê
meldet; aber im folgenden Jahrhundert zeigt es sich, daß das
Kloster aus dem genannten Bürgerwalde ohne Anfrage unb
ohne Zins das zu den Stadttcichen benöthigte Holz zu neh-
men berechtigt war. — Was die Stiftsunterthanen betrifft, s»
waren sie dem Abte, der sie durch Güte an sich zu ziehe»
wußte, allerdings gewogen; aber desto mehr zog er sich die
Ungnade und den Unwillen des Kurfürsten W , da er besse»
Forderungen gegen die Freiheiten des Klosters nicht erfüllen
konnte. Um sich der Widersetzlichkeit des Abtes zu entledigen,
führte man ihn um Ostern 1537 nach Amberg, wo er bis
zum 25. November im Fuchssteiner-Thurm schmachten
Er schloß die Reihe der Acbte in Waldsassen vor der
fühnmg der Reformation in unserer Oegend; denn nach
folgten zwei Administratoren.
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Tirschenreuth bis zur Einführung der Reformation
(1537-1556.)

Der erste dieser Administratoren hieß J o h a n n v. Wetze.
Dieser war früher Erzbischoj von Lunden in Dänemark; als
« aber nach Einführung des Protestantismus daselbst sein
Erzbisthum verlor, erhielt er 1536 das Bisthum Constanz
und im nächstfolgenden Jahre 153? die Administration von
Walbsassen. Er hielt sich indessen nur selten in diesem Kloster
auf, da ihm theils sein bischöfliches Amt, theils das Vertrauen
des Kaisers K a r l V. anderweitige Verpflichtungen auferlegte.
Daher wendeten sich die Stiftsunterthanen mit ihren Bitten
und Klagen gewöhnlich an den Prior und Hauptmann des
Klosters, weil der Administrator als kaiserl, Gesandter oft zu
weit entfernt war , als daß er zur rechten Zeit die n«thige
Abhilfe hätte leisten können. So findet sich vom Jahre 15^1
°>ne Klagschrift der Tirschenreuther, (1. ä. am Samstag nach
Bartholomej, gerichtet an den „Erwirdigen, Edlen und vesten
Herrn Caspar Haußner Pr io r , Ulrich Tanbner Keiner vnd
Georgn von Brand Hanbtmann zu Waldsassen", worin sie
sich beschweren, daß die von Bärnau mit Hi l f t ihres Pflegers
die armen Leute in der Umgegend, besonders aber die zu
SchwarMbach zwingen, das Bier bei ihnen zu nehmen, da
doch ein Vertrag bestehe zwischen dem Stifte Waldsassen und
derselben Unterthanen, sonderlich die in der Meilwegs Pernau
gelegenen betreffend, worin bestimmt w i rd ' „daß ein Jeder,
d« in der Meyl seßhaftig, sein vaylle (feile) Whar oder Kauff,
welches Orts ein Jedem gefällig, hingeben und haben, keinS
Orts, weder gen Tirschenreuth noch gen Pernaw, allda zu
kauffen v e r b u n d e n sei." Durch diesen Bierzwang gehe den
Tirschenremhern ein grosser Schaden zu, so daß sie das „schwere

.welches sie dem gnädigsten Herrn F r i e d r i c h e n
fen :c. zu entrichten hätten, nicht mehr zu zahlen lm
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Stande seien. Sie bitten daher um Abhilfe, Wie die Sache

dießmal enlschieden wurde, darüber liegt kein Bescheid vor.

Wir werden aber sehen, daß sich diese Klagen wegen des

Bierverschleißes noch viele Decennien hindurch wiederholen.^-

Aus dieser Zeit ist auch eine „ O r d n u n g der Wacht zu

T i r s c h e n r e u t h " ä. ä. Sambstags in der Ostenvoche anno

1547 vorhanden, die wörtlich also lautet:

„ I m Schloß uffin Thurm sollen sein I r zween, die sollen
des tags vnnd Nachts die wache halten, die will man von gnä-
diger Herrschaft wegen ordnen. — Item vff dem kirchcitthurm
sollen wachen des tags zween Mann vnd deß Nachts wiederum!»
zween Mann. Item off dem fordern Thurm sollen wachen deß
tags zwcen Mann vnd deß Nachts zwecn. Unter dem Thor aber
sollen sein deß tags sechs Mann vnd am eußersten Schranken
zwecn Mann, vnd der Thorwarth soll jeder Zeit den Innern
schranken vff vnd zumachen. — Item vff dem hindern Thmin
sollen fein deß tags zwecn Mann vnd vier Mann des Nachts,
die sollen vff dem Thurm die Wach halten, aber herunden sollen
wachen und sein deß tags sechs Mann. — Item in der Stadt
seind sonsten'vier Wächter, darzu soll man noch ordnen xii (12)
Mann; die sollen gegen einander alle stund mnbgehen und die
Wacht mit allem getrewen fleiß halten, und alle die obgemclten
Wächter sollen ihre wehr und Harnisch anhaben und gebrauchen.
— Item es sollen die Wächter auf den Thürmen (ein) Hörn haben,
und an welchen ort die Wächter deß tags Feuer sehen, sollen '
dieselben, die es am Ersten sehen, drei Plaser (Stoffe) in das
Hörn thun, und (so)fort die andern alle (rmgö)hcrum, und wann
dann solches Zeichen gegeben wurde, sollen die Wächter unter
den Thoren eine gucte Achtung und Fürforg haben, auch das
Thor und Schranken in gueter Huet haben." :c.

Obschon J o h a n n von Wetze nur selten in Waldsassen

residirte, so gewann er doch durch seinen Ginstuß heim Kaiser

gar manche Vortheilefür das Stiftland; besonders aberbrachte

er es dahin, daß dasselbe während seiner Verwaltung vom

Kurfürsten nicht angefochten wurde, und daß cs dem Kloster

treu und ergeben blieb. Das Einzige, wodurch die Pfalzgra-
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fen und Kurfürsten am Rhein ihre Oberherrlichkeit damals
bemerkbar machen wollten, war die Einführung einer neuen
Steuer, N n g e l d genannt, welche für die Oberpfalz sowohl
als für das Sti f t Waldsassen auf 4 Jahre ausgeschrieben
wurde; eine Neuerung, welche ebenso, wie einst die Batzcn-
We, von den stiftischen Unterthanen mit höchstem Unwillen
aufgenommen wurde, wie Johann von Wetze selbst in seinem
Briefe vom 13. März 15^3 an Friedrich I I . berichtet.*)
Wahrscheinlich gab diese neue Steuer auch Anlaß zu der
oben angeführten Klageschrift der Tirschenreuther gegen die
"ttnauer wegen des Bierzwanges, wcßhalb sie sich hiebei mit
solchem Nachdrucke auf das zu zahlende „schwere U n g e l d "
beriefen. — Eben dieser Administrator Johann von Wetze
War es auch, der sich alle Mühe gab, die neue Lehre Luthers,
Welche bereits in der Oberpfalz Eingang gefunden hatte, vom
Stifte fern zu halten. I n Tirschenreuth aber verewigte er sein
Andenken dadurch, daß er daselbst eine neue Burg zu bauen
^sing, wozu er aus eigenen Mitteln 3287 fl, beitrug; konnte
aber den Bau nicht vollenden, weil ihn der Tod, als er eben
dem Reichstage in Augsburg beiwohnte, 1548 dahinraffte. —

Sobald Johann von Wetze tobt war, schickte der
ln Augsburg anwesende Kurfürst F r i e d r i c h I I . seinen Rä-
Hen zu Amberg den Befehl z u , alsogleich vom Stifte
besitz zu nehmen, die Beamten zu verpflichten, das verhan-
gne Klostergut zu inventarisiren, und das ganze Gebiet mit
Mannschaft zu besetzen. Diesem Befehle gemäß rückte Dr .
^ocks te ine r , Landrichter in Dreswitz, mit Reitern und
Waldschützen über Tirschenreuth nach Waldsassen vor. Hierauf
gestattete der Kurfürst die Wahl eines neue.n Administrators

*) Brenner, Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen.
S . 161.
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in der Person des H e i n r i c h R u d o l f v o n W e h e , eines
Vetters des vorigen. Gezwungen willigte dieser ein, den Kur-
fürsten als Landesherrn anzuerkennen und ihm gleich den üb-
rigen oberpfälzischen Prälaten gewärtig zu sein. Er fügte sich
in das unvermeidliche Schicksal und genoß wenigstens noch einen
Schatten von Oberherrlichkeit. — Besonders gerne hielt sich
R u d o l f von Wetze in Tirschenreuth auf, und man weiß
von ihm, daß er auf den Teichen daselbst kleine Schifflein
bauen ließ, um sich auf dem Wasser zu ergötzen. ^ Als ei-
nen klugen Regenten bewies er sich dadurch, daß er 1549
die Handwerksordmmg der Maurer und Steinmetze, 1553
die der Weber und Ieugmacher in Tirschenreuth aufrichtete,
vorzüglich aber durch seine unermüdliche Thätigkeit, in der
Stadt Tirschenreuth die Schule zu heben und besser zu doti-
ren. Seine Mühe, die er hierauf verwendete, sowie die Vaar-
schaft, die er für dieses segensvolle Werk verausgabte, wurde
ihm durch die Liebe, welche er sich in und außer der Stadt
erwarb, reichlich belohnt. Wahrscheinlich hat ihm unsere Stadt
auch die l a t e i n i s c h e Schule zu verdanken, da derselben von
da an in den Rechnungen und Akten öfter Erwähnung geschieht.

Welche Achtung und Liebe dieser edle Mann genoß, geht
auch aus einem lateinischen Gedichte hervor, welches der be-
kannte Geschichtschrciber B r u s c h i u s aus Eger im Jahre
1551 zu Tirschenreuth selbst verfaßte. Da der Dichter in dem-
selben auch die Stadt Tirschenreuth und ihre Lage auf eine
sehr schmeichelhafte Weise schildert, indem sie mit der Stadt
Constanz am B o d e n see verglichen w i r d , offenbar eine
Anspielung auf den Bischofssitz des ersten Administrators v.
Wehe, so dürfte es wohl geeignet sein, diesem Gedichte in
unserer Chronik ein Plätzchen anzuweisen. Dasselbe lautet:*)

DL (M

") Cf.
1682. 715.
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Aus der Administrationszeit des Heinrich Rudolph von
liegen noch drei Restripte vor , welche er an den „er-

samen und weisen, den lieben getreuen Bürgermeister und
zu Tirschenreuth" erließ. Das erste, datirt vom l 0 . Dez.

, betrifft die Wiederbesetzung der beiden Vadcrstuben in
T'tschenreuth; das zweite ä. ä. 4. Nov. 1854 enthält die
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Antwort, welche dem Administrator „am Allerseelentage, den
2. Tag des Monats Novembris, vom kurfürstl. Herrn Statt-
Halter zu Amberg Herzog Wolfgang :c. vff der Tirschenreu-
ther und anderer Stiftsstecken vnd Vnterthanen Suppliciren
und Beschwerung des V m b g e l t s h a l b e r " zugekommen;
das dritte endlich vom 19. Juni 1555 betrifft eine Klage des
Pflegers zu Liebenstein, Iobst von Brandt, und der beiden
verordneten Oemeindsleute zu Liebenstein und Bilmersreuth
gegen die Tirschenreuther, welche den beiden genannten Ge-
meinden „ihre alte Trifft etlicher massen engen und Inen die-
selbe entziehen" wollten. Endlich findet sich unter den älteren
Akten der Registratur auch noch ein Erlaß des Pfalzgrafen
F r i e d r i c h vom 16. Febr. 1559, welchen der Administrator
v. Wetze den Tirschenreuthern, resp. „dem erbaren, achtbaren
und weisen E n d i e s S t r a u f s e n , Pfleger, S e b a s t i a n
M e i e r n , Richter, auch Bürgermeister und Rath der Stadt
Tirschenreuth." durch seinen Klosterhauptmann zu Waldsassen,
Herrn v. Rabenstein, mittheilen ließ, und worin sie ermahnt
werden, bei Aufnahme von fremden „vorsteender beschwer!!-
chen Leussten halber I n guter Hudt vnd Wacht zu sein . . .
das Schloß in Tirschenreuth in guter Acht und Wacht zu hal-
ten, und keinen Frembden, der nit hineingehört, außerhalb
sonderlichen Schein von der kurf. Pfalz, auch Bevelche des
gnedigen Herrn Administrators darein zu lassen, noch zu her-
bergen; unter den Thoren und sonsten bei tag und Nacht
steißig gute Wacht zu halten :c." ein Beweis für die damals
herrschenden unruhigen und unsicheren Zeiten, größtenteils
eine Folge der durch die Reformation aufgeregten Gemüther.

8. 3-
Tilschenrcuth nimmt die Lehre Luthers an und muß im

ichnellen Wechsel mehnnalen die Religion ändern (1556 1562).
M i t der Mitte des 16. Jahrhunderts begann nämlich durch

die unseligen Religionswirren sowie für die gesammte Oberpfalz
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überhaupt, so auch für das Städtchen Tirschemeuth insbeson-
dere eine beklagenswcrthe, unheilvolle Zeit. Denn man hul-
digte damals in religiösen Angelegenheiten dem Grundsatze:
daß die U n t e r t h a n e n sich zu dem näml ichen Glau»
ben bekennen müssen, we lchem i h r L a n d e s f ü r s t
z u g e t h a n ist. So verwerflich dieser Grundsah an und
für sich ist, so hielt man ihn doch damals nicht nur für weise,
sondern auch seine Durchführung zum eigenen und der Un-
tergebenen Seelenheil für pflichtgemäß. Verstanden sich nun
die Nnterthanen nicht freiwillig dazu, so wurden katholischer
wie protestantischer Seits Iwangsmaßregeln angewendet. Auf
lolche Weise geschah es, daß zugleich mit der ganzen Ober-
pfalz auch Tirschenreilth seine Religion im schnellen Wechsel
drei und vier Ma l nacheinander ändern mußte. Zuerst trat
Tirschenrenth und das ganze Stiftland auf höhere Weisung
^ m Lutherthum über im Jahre 1556. I n diesem Jahre starb
nämlich F r i e d r i c h I I . kinderlos zu Alzei, welcher sich zwar
sur neuen Lehre hinneigte, aber sich dennoch bei seinen Un-
lkrthanen leine gewaltsamen Eingriffe in die Religion dersel-
ben erlaubt hatte. . Ihm folgte der Sohn des Pfalzgrafen Ru-
pert, Herzog von Neuburg, Kurfürst O t t o H e i n r i c h
(1556—1559', der als ein eifriger Anhänger der Lehre Lu-

alsbald nach seinem Regierungsantritt an die oberpfäl-
Landschaft nachfolgendes Religionsmandat erließ: „Alle

abgöttischen Bilder, Cruzifir, Sakramentshäuslein, Altana,
^ und was dgl. noch mehr von dem antichristlichen

kommt, in und außer den Kirchen hinwcgzuthnn,
iu zerschlagen und zu zerbrechen, daß sie hinfürter zu keiner
Abgötterei dienen oder Veranlassung geben."*) I n diesem seinen
heftigen Gifer für Verbreitung und Befestigung der neuen
^ehre schifte er ' auch sogleich (nach dem Antritte seiner Re-
gierung) 1556 den Landschreiber Jakob Pulnhofen von Sulz-

*) Vergl. histor.-polit. Blätter. 3. Bd. 10 Heft. S. 628«
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bach nach Walbsassen, um alle noch vorhandenen Dokumente,
Kirchenzierben :c. unter seine Obhut zu nehmen; zugleich bat
er seinen Statthalter den Pfalzgrasen W o l f g a n g , die nöthi-
gen Anstalten zur Einführung der neuen Kirchenorbnung zu
treffen. Noch im nämlichen Jahre 1556 führten 2 Kommissäre
den ersten protestantischen Prediger nach Waldsassen, den Admini-
strator v. Wetze aber am 15. J u l i gesanglich nach Amberg. Zu
gleicher Zeit erschienen Landsassen mit Reiterei, die die festen^
Orte im Stiftlande besetzten. Von Wehe kam zwar am 2. Oktober
d. I . wieder zurück, mußte aber vor seiner Freilassung versprechen,
sich nicht in die Religionsverhältnisse zu mischen und der neuen
Kirchenorbnung nicht hinderlich zu sein, wogegen er die Gr-
laubniß erhielt, für seine Person im Kloster bleiben zu dürfen.
So kam es, daß bis zum Todesjahre Otto Heinrichs (1559) der
größte Theil des Stiftlandes der neuen Lehre huldigte. Um
alle Spuren und Merkmale der katholischen Religion zu ver-
tilgen, schickte Otto Heinrich schon 1556 mehrere Kommissäre von
Kloster zu Kloster, so viele im Oberpfälzischen Gebiete waren.
Gedachte Kommissäre gelangten nach hergestellter Kirchenord-
nung in Schönthal am 11. November 1556 in Vohenstrauß,
am 12. in Tirschenreuth, am l 3 . in Waldsassen an. Von
Tirschenreuth aus nahmen sie den P r i o r W o l s g a n g R ü -
ger, der schon zur Gefangennehmung des Administrators ver-
rätherisch mitgewirkt hatte, mit nach Waldsassen. Derselbe,
welcher wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren verheirathet
war, da er einen Sohn in Ltucliiz hatte, versicherte sie, „daß
er die Kirchenordnung im St i f t allenthalben eingeführt habe,
und daß Nichts mehr vorhanden wäre, was seine Abkunft
vom Papstthum habe, als das Meßgewand und die Leuchter.
Diese könnten mittlerweile auch abgethan werden; nach sei-
nem einfältigen Gutdünken aber sei es nicht rathsam, dieses
alsbald zu thun, und leide wohl Verzug, da auch im Mart -
gräfischen noch Beides im Gebrauche sei, und auch der Mar-
t in Luther dasselbe nicht alsogleich abgethan habe; er bitte
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also selbst, Hierinfalls noch eine Zeit lang Geduld zu tragen."
Diese Aeußerungen geben den ganzen Charakter des PriorS
deutlich genug zu erkennen. Nach seinem eigenen Geständniß
War er der Preiswürdige, der Priester und Volk zum Abfall
verleitete, indem er die neue Kirchenordnung einführte. Da der
Administrator keine andere Gewalt hatte, als die Hausge-
schäfte zu besorgen, so war der Pr ior der Stern, auf den alle
im Stiftlande ihr Augenmerk richteten, und sich von seinen
Strahlen blenden ließen, darunter natürlich auch die Tirschen-
nuther, deren Seelsorger er bis dahin gewesen war. — DaS
vom Prior angeregte Bedenken wegen des Meßgewandes und
Achtes wurde durch den Prädikanten Dr . Kötzmann, der in
Gesellschaft der Kommissäre die Runde machte, abgelehnt und
widerlegt, indem er darauf bestand, Beides sogleich abzuschaffen.
Hierauf berief der Pr ior sämmtliche Pfarrer des StiftlandeS
nach Waldsassen, um ihnen dort des Kurfürsten Willen und
Meinung vorzutragen. Nachdem ihnen Alles vorgehalten wer-
ben, erklärten sie, daß sie an der Kirchenordnung keine
Mängel sähen, und derselben treu nachkommen und nachleben
Wollten. Unter allen Pfarrern war der von Wisau der einzige,
Welcher sich schon früher vor dem Administrator beschwerte,
als man ihn zur Aufrichtung der neuen Kirchenordnung auf-
gefordert hatte, sowie auch etliche Stiftsunterthanen darüber
sagten, daß alle bisher in der Kirche gebräuchlichen Ceremo-
nien abgethan werden sollen; und auch jetzt vor den Kom-
nüssärcn war der bezeichnete Pfarrer von Wisau der einzige,
welcher sich noch nicht zur Neuerung verleiten ließ, indem er
als Entschuldigung vorbrachte, es sei ihm das Eremplar der
Kirchenordnung erst am 14. Nov. zugekommen, habe also das-
selbe noch nicht gelesen; er fügte jedoch bei, er wolle dieselbe
«m Förderlichsten lesen und sich in allen Punkten darnach
richten. Daß er sein Versprechen gehalten habe, ist kaum zu be-
zweifeln. So scheint also der Administrator allein im ganzen
stifte von seinem Glauben nicht abgefallen zu sein, welchem er
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standhaft anhing, weßwegen er sich auch gedrungen fühlte, das
St i f t zu verlassen. Den Kommissären erklärte er. daß er sich
der neuen Kirchenordnung nicht widersetzen wolle; er trage
aber keinen Zweifel, dieselbe werde also gestellt und verfaßt
sein, daß der Kurfürst sie gegen Gott und vor der Welt zu
verantworten wissen werde. Der Herr der Herren rief den
Kurfürsten O t t o H e i n r i c h am 15. Februar 1559 in die
Ewigkeit ab. Sein Nachfolger F r i e d r i c h I I I . bekannte sich
zur Lehre Calvins, und als treuer Anhänger derselben suchte
er sie allenthalben einzuführen, obgleich er zuvor Katholik und
dann Protestant gewesen war. Seinem Befehle zufolge mußten
nun alle Bilder, Statuen, Eiborien, Altäre und Kirchenzier-
den aus den Gotteshäusern geschafft werden. Der Admini-
strator von Wetze, welchem diese Verwüstung und seine per-
sönliche Schmach unerträglich siel, dankte, zu Gunsten des
Pfalzgrafen R ichard v o n S i m m e r n , eines Bruders des
regirenden Kurfürsten F r ied r i ch I I I . , welcher damals noch
Katholik und Propst zu Mainz, sowie Domherr zu Köln war,
im Jahre »560 förmlich ab, in der irrigen Meinung, daß
auf solche Weise vielleicht das St i f t noch erhalten und die
katholische Religion wieder zurückgeführt werden könnte. Allein
Richard, obgleich er eidlich gelobte, das Kloster und dessen
Rechte zu wahren nnd zu schützen, entsagte ohne Verzug dem
katholischen Glauben, stellte 1561 einen lutherischen Hofpre-
diger an, und vertrieb Diejenigen, welche seinem Beispiele nicht
folgen wollten. Drei von den Geistlichen flohen auf den Fah-
renberg bei Waldthurn, wo früher ein Cistcrzienser-Hospiz ge-
standen sein soll; wurde,: aber von den Bauern erschlagen,
und einer von ihnen in einen Sumpf versenkt, der heut zu
Tage noch Mönchsbrunnen heißt.*) Jene, welche den neuen
Glauben annahmen, nämlich Prior Wolfgang Rüger, Adam
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Schmucker, Kaspar Stier, Johann Weinmann, Lorenz Föderl
und Erhard Bachmann, erhielten sogleich Pfarreien vom
Pfalzgrafen R i c h a r d und stellten am 3. Apri l 1562 dem
Kurfürsten einen Revers aus, ihm in allrn Dingen treu und
unterwürfig zu sein, und allen Rechten des Klosters auf im-
mer zu entsagen. Der erste protestantische Pfarrer in Tir<
schenreuth war U r b a n Z w ö l f e r (1562—1589), dem der
obengenannte E r h a r d Bach m a n n später als DiakonuS beige-
geben wurde. Der Pr ior R ü g e r aber, welcher, wie schon ge-
sagt, die neue Lehre in unserer Stadt und im Stiftlande ein-
geführt hatte, wurde Pfarrer in Wondreb.

Vom Jahre 1561 sind noch zwei Erlasse des Pfalzgra-
sen und Administrators R i c h a r d an den Bürgermeister und
Rath der Stadt Tirschenreuth vorhanden, wovon der eine,
6. cl. Waldsassen den 26. M a i 156 l die Aufstellung des
H a n n s K r o n e r v o n N ü r n b e r g als Messerschmiedmeister
w Tirschenreuth, und der zweite vom 8. September desselben
Jahres die Uebergabe der Baderstube zu Tirschenreuth an
Meister H a n n s Schmid t aus K ö l n anordnet.

§ 4
Tirschenrenth wird die Residenz des Pfalzgrafen und

Administrators Richard (1562—1571).
Nach zweijährigem Aufenthalte in Waldsassen schlug

Richard seine Residenz in Tirschenreuth auf, wo er vorzüg-
l'ch gerne den Fischhof bewohnte, an dessen Gestade er viele
^rlenbäume Pflanzte. Daselbst führte er einen weit grösseren
Hofstaat, als es seine Finanzen erlaubten. Daß er aber gar keine
obrigkeitliche Gewalt hatte, erkennt man daraus, daß er bei
ewem zwischen den Unterthanen und dem B e r n h a r d v o n
^ h « i n z u K ü n s b e r g wegen des Viehtriebes entstande-
nen Streit zur Beilegung desselben einen kurfürstlichen Rath
"ach Tirschenreuth verlangte, als welchen der Kurfürst den
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gewesenen Abt von Speinshart dahin entsendete (l563). Man

setzte mehrere Tagsfahrten a n ; allein man gelangte zu keinem

Resultate. — I m nämlichen Jahre erhob sich auch eine I r rung

gegen Mart in Abgott von Hermannsreuth, welches nach ihm

heute noch das Abgut genannt wird, bann gegen den Pfle-

ger zu Bärnau wegen des kleinen Wildbanns in der Meile

Wegs (2 Stunden im Umkreis von Bärnau).

Ueberhaupt scheinen zwischen den Bärnauern und Tirschen-

reuthern mehrfache Irrungen und Streitigkeiten „der Meil-

wegs halber", besonders Handel und Feilschaftcn betreffend,

vorgekommen zu sein. Ein Vertrag des Pfalzgrafen und Kur-

fürsten Fr iedr i ch I I I . und des Pfalzgrcifen Reicharden,

gegeben zu Heidelberg auf Donnerstag den 8. Novembris

auuo 1562, suchte diese Irrungen beizulegen. Nach einem

noch vorhandenen Eitract aus diesem Vertrage wurden in

Bezug auf Handel und Feilschaften folgende Bestimmungen

getroffen: „Es sollen die Vnderthanen osst angezogener Meil l-

wegs (zwischen Pernau und Tmschenreuth) alle I re faille

whare vnnd was Sy zuvertauffen haben, auf die offene Wo-

chenmärkth ghen Pernaw oder Türschenreuth zu bringen, vnd

oaselbsten freyen thauff zu gestatten schuldig sein, Vnnd Nie-

mant wider seinen willen vnnd gelegenhait diser Fleckhen ai-

nen allein zu besuechen angewisen oder gedrungen werden.

Doch soll des Stiffts armen Leutten beuor vnd frey stehn,

I r e faillschafften auch ghen Waldsassen zu tragen, vnd dem

Herrn Administrator, souil deren allein zu seiner des Admini-

strators Haußhaltung notturftig, in billichem werth, vmb ge-

bürliche bezallung volgen zu lassen."

Die Wege und Straffen scheinen damals in ziemlich

schlechtem Zustande gewesen zusein; daher richteten die beiden

Beamten zu Tirschenreutk, nämlich der Pfleger E n d r e s

S t r a u ß und der Richter H a n n s S i l b e r h o r n , i M

Namen und Auftrag des Pfalzgrafen R e i c h a r d unterm 1-
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ter*) mit dem Auftrage, ihre Amtsangehörigen, welche Fuhr-
werk haben, anzuweisen, die zum Strassenbau nöthigen Steine
herbeizuführen; ein Jeder sollte sechs Fuhren thun, wozu sie
jetzt gar wohl Zeit finden dürften, da die Feldarbeiten been-
digt seien. Dagegen sollte ihnen aber auch durch den Bau-
meister Michael Rcyl „Trunck und Bro t " mitgetheilt werben.
Da diese Weg- und Strassenbauten mit vielen Unkosten ver-
bunden waren, so wendete sich der Psalzgraf und Administra-
tor Reichard im Jahre l563 an den Kaiser um Bewilligung
eines leidentlichen Weggeldes, um die beschwerlichen und ge-
fahrvollen Wege im Stiftlande fahrbar machen zu können.
Auf solche Weise wurden die Wege im ganzen Stiftlande vor-
trefflich hergestellt. Dadurch, sowie durch mancherlei andere
nützliche Anordnungen machte sich Reicharb bei seinen Unter-
thanen sehr beliebt. Besonders ließ er auch den Tirschenreu-
them mancherlei Begünstigungen vorzüglich in Bezug auf den
Wochen- und Pferbemarkt zu Thcil werden, wie aus seinem
Mandat vom 12. Januar 1563 ersichtlich ist, welches wir
deßhalb hier wörtlich mittheilen wollen. Selbes lautet:

„ W i r Rcichard, von Gottes genaden Pfalzgraue bei Rhein,
tzg in Bayrn, vnnd Administrator zu Waldsassen. Obwolln
durch vnnser ausgangen Mandat, welches datum weist den
Tag Monats May des verloffnen 61 . Ia rs , mit sondern

gehabten Rath vnnd guetter Vsrbetrachtung, daßdar-
zugleich vnnsern Burgern vnnd Pauerslcuthen zur besserer
Narung vnnd Erhaltung geholffm werden solte, geordnet,

daß wöchentlich an ainem Erchtag in vnnser Stadt Türschenreuth
a>« Wochenmarckht gehalten vnnd alle Faillschaft dahin zu Marckht
spracht, auch alda verkhaufft weiden soll, wie dann solch vnnser
gnedig wolmainendt Mandat mit mereren anhang ausweist, so
befinden wir doch aus allerhandt vngelegenhait, beuorab in disen

*) Namentlich sind angefühlt: Hanns Rodcr, Richter zu Won-
dreb, Hermann Cchmidkonz, Richteramtsverweser zu Gros-
smconreit, und Niclaß Hcnlein, Nichter zu Povpenreut.

V«h»ndl. de« hift. Verein«. Vt . ^ X l l . 7
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teuren vnnd beschwärten Zeiten soui l , das wir verursacht, mit
lhlluffen vnnd veikhauffen des Getraidts, Namentlich Khorn,
Waitz, Gersten vnnd Habern, auch dem Schmalz Enderung zu
machen. Nemblichen vnnd also, souil das getraidt belangt, wollen
wir vnsern Paursleuten, wo vnnd an welchem orth die zu vnn-
ferm S n f t gesessen seindt, freylassen, i n der Wochen am Erchtag
oder Sambstag (welche auch die ernennte zween WochenmarcklMag
sein sollen) dasselbige ghen Türschenreuth zu marckht zufüren,
vnnd zu bringen, auch das(selbige) weme Sy wollen, es sei den Füer-
khaufflern oder andern, zugeben, es foll I nen auch allerdings vn-
uerwert sein, darauf gelt oder andere whar, wie das Namen hat
oder haben mag, von den Purgern zw Türschenreuth zu ent-
nemmcn, vnnd also mit Inen hanndtierung zu treiben. Deßglei-
chen sollen die angeregten vnnsere Burger macht haben, auf dem
Lande, wo E y khönnen vnnd wissen, das Getraidt zu bestellen,
emzuthauffen, darauf hinaus zu leyhen, vnnd zu geben. V^doch
welche das Getraidt alls Khorn, Waitzen vnnd Habern auf- vnd
fürkhauffen vnnd dasselbig zu I r e r Haußhaltung vnd wirdtschafft
nicht bedürfftig seindt, die sollens ohne vorwissen vnser oder vnn-
serer Räthe ausser vnserm Sti f f t Waldsassen nicht verfürren noch
verkhauffen, Sonndern solch Getraidt den Inwonern widerumb
auf begern nach Wichen dingen kheufslich widerfaren lassen.
Sollte aber vnser Burger ainer oder mer außlendisch Khorn,
Waitzen oder Habern Hieher bringen vnnd damit sein handtierung
vnnd gewerb treiben, deme soll zugelassen sein, vnnd beuorab
wann solchs außlendisch Getraidt zu seiner gelegenhait, wider hin-
weckh zufüren, oder anndern, die nit in vnsern Stifst gesessen,
zuuersprechm vnnd zuuerkhauffen. Was dann das Schmalz betirfft'
soll es dermassen gehalten (werden), daß die Paursleulh dasselbig
am Erchtag oder Sambstag zu Marckht bringen vnnd wenn S h
wollen verkhauffen mügen. Es sollen auch die Burger das Schmalz
bei den Paursleuthen zu bestellen, Inen darauf zu leyhen vnnd
zu geben macht haben. V^doch ^ ^ ^ h wann ainer oder mer
über fein hausnothduvfft Schmalz khauffen, dasselbig dem ge-
mainen Bürgersmann nit wider auß- oder Hinwegen, sonn-
dern hinweckhfüren wi l l , der soll solchs Schmalz nachdem er es
erläufst ain monatlang oder vierzehen tag nach glegenhait in sei-
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«er Behausung halten vnnd alßdann vngcuerlich den halben thaill
N'it wissen vnsers Richters vnd Burgermaisiers zu Türschenrcüth
zuuerkhauffen oder hmweckh zusüren macht haben. Damit also wir
zu vnnser Hoffhaltung, auch gemaine Burgerschafft dennoch yed?r
Zeit mit zimblicher nottdurfft des Schmalzes gegen gebürliche be-
zallung versehen, und der Wochen- und der kurz zuvor aufgerichte
Noßmakht vermehrt werde: wollen wir das folchs alles (was wir wie
obstet nit geendert) in seinen würden vnnd khläfften bleiben vnnd
deme zuewider nit gelebt, noch gehandelt, sonndern wirckhlich
nachgesetzt werden soll. Pedoch behalten wir für vnns vnd vnnsre
nachkhommen am Stif f t rnns beuor, dise vnsere ordnung yeder<
»eit der glegenhait nach zu Enndern, zu mindern, zu meren oder
sentzlich zuwiderrueffen. Vnnd haben deß zur waren Vrkhundt vn-
!tt Canzlei-Secret-Insigl Ennde der schrift wissentlich truckhen
lassen. Geben vnnd geschehen zu Türschenreüth auf den zwölfftcn
^g monats Ianuar i i Nach Christi Jesu vnsers geliebten Herrn
dnnd scligmacherg geburt fünffzehen hundert vnd in dem drei vnd
Achtzigsten I a r c . "

Auf solche Weise konnten die Unterthanen ihre Viktua-
^en theils auf dem Wochenmarktc, theils am Hofe des Pfalz-
M f e n ( im Fischhcf) zu Tirschenreuth vortheilhaft und sicher
derwerthen. Allein schon um das Jahr ld66 wurden in der
Wochenmarktsordnung einige Abänderungen vorgenommen, mit
denen das ganze Stadtgericht Tirschenreuth nicht wohl zufrie-
ben w a r ; daher sich selbes bittlich an den Kurfürsten um Ab-
^lfe wendete, mit welchem Er fo lg , kann übrigens nicht an-
Zegeben werden. Unter diesen Abänderungen befand sich auch
eine gesetzliche Bestimmung, die Lieferung des Schmalzes an
btn Hof des Pfalzgrafen betreffend. Es wurde nämlich fest-
gesetzt, daß nach Verhaltniß der Bauerngüter an die Pfalz-
gräfliche Hofhaltung*) ein gewisses Quantum Schmalz um
^ n damals sehr billigen Preis von ? ' / , kr. per Maß abge-

*) Selbe befand sich wahrscheinlich in dem z. Z. dem Rothgerber-
Meister K i p f e r l gehörigen Hause, das nachmals in den Besitz
der G e i s e l überging und noch bis in die jüngste Zeit als
die „ H o f h a l t u n g " bezeichnet wurde.
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geben werden mußte. Einige Bauerngüter lieferten 3'/2, 3
oder auch weniger Maß um den oben angegebenen Preis;
man nannte es daher das „Hofschmalz" .* ) Diese An-
ordnung erhielt sich auch in der Folge, da die Maß den Preis
von 40—56 kr. erreichte, wodurch den Unterthanen eine ewige
Last aufgebürdet wurde. I n der Folgezeit erhoben diese zwar
Klagen dagegen, allein vergeblich. I n der jüngsten Zeit wur-
den die Reichnisse dieses Schmalzes in Geld sinrt per Maß
zu 21 kr., und da per Maß ?V« gut gerechnet werden, wird
die Maß nun zu 2 8 ^ kr. veranschlagt. — Wie sehr Pfalzgraf
Reicharb sich gezwungen sah, zur Deckung seiner Schuldenlast
die Hilfe seiner Unterthanen und insbesondere der Tirschen-
rcuther in Anspruch zu nehmen, geht aus folgendem Credenz-
schreibcn an den Bürgermeister und Rath zu Tirschenrmth
(praeL. den 19. J u l i 1571) hervor. Der Inhal t ist folgen-
der: „Reichard von Gottes gnaden Pfalzgraue bei Rhein,
Herzog I n n Bayern :c. Ersame weise liebe getrewe. Wi r ha-
ben gegenwärtigen vnsem Camersecretarien vnd lieben ge-
trewen Conradt Frechten mit mündlicher Werbung, also I r
vonn Ime verneinen werdet, zw euch gnediglichen abgefertigt.
Demnach (ergeht) an euch vnser gnedig Ansinnen vnnd begern, I r
wollet Ime vnsern Sekretario unverweigerliche Audienz, auch
seinem für- vnnd anbringen (alß wann wir Selbsten in
der Person zugegen weren) glauben geben, euch auch in der
fachen also willfährig, vnabschlegig vnd gutwillig erweisen,
wie vnnser gnedig vnnd gut vertrawen zu euch steet, Vnnd
wollen solches mit ganz gnedigl. willen zu erkennen besonders

geneigt sein. Dat. Eimern den J u l i aimo 7 1 . " Folgt
die eigenhändige Unterschrift: Reichard Pfalzgraue. — Und
worin bestand diese münd l i che W e r b u n g des Camer-
S e k r e t a r i u s ? Wie aus einer auf der Rückseite angegebe-
neu Bemerkung zu ersehen ist, bestand sie in der Bitte, auf
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? Jahre lang für ein Kapital von 60,000 f l . , welches der
Pfalzgraf schuldete, die treffenden Zinsen mit 3000 fl. zu be-
zahlen. Was von Seite des Bürgermeisters und Raths der
Stadt Tirschenreuth für ein Beschluß hierauf gefaßt wurde,
»st nicht ersichtlich. Jedenfalls geht aber aus dieser Zuschrift
an die Tirschcnreuther hervor, daß der Pfalzgraf auf ihre
Liebe und Anhänglichkeit ein besonders Vertrauen setzte.

8. 3.

Noch einige Notizen und Begebenheiten in und nm ^
Tiischenrcnth aus der Regielungszeit des Pfaizgmfen Rcichaid.

Aus dem Jahre 1568 findet sich unter den archivalischen
Akten zu Tirschenreuth ein Theilungs- und Rechnungsverzeich-
Niß eines ehrbaren Rathes, die S te inhause r i schen Legate
betreffend, aus welchen hervorgeht, daß dem Rathc zu Tir-
schenreuth die Hälfte des Vermögens der verstorbenen Ba r -
bara S t e i n h a u s e r i n zufiel. Da aus demselben auch zu-
gleich der damalige äußerst billige Preis liegender und be-
weglicher Güter u. dgl. zu ersehen ist, so ist es wohl nicht
"hne Interesse, aus diesem Aktenstück hier Einiges mitzutheilen
^s heißt darin: „An Bier ist vorhanden gewesen 13 Eimer.
29 Maß, so Ichs ist verkauft (worden) umb 15 fl. 32 kr.böhm.
Haus und Hof, am Markt gelegen, ist dem Seb. Schwegerlein
'n seinem Vorkauf, (nach) Inhalt der Steinhauserin Testament,
verkauft worden umb 250 fl. böhm. Eine Wiesen bei der Lo-
bermühlwurbedem Bürgermeister B a r t h ! Fueger in seinem
Vorlauf, nach Inhalt des Testaments, verkauft um 65 fl. böhm-
^ n Acker auf der rothen Erden ist dem S e b a s t i a n Meh-
ler verkauft worden um 23 fl. böhm. Ein Gärtlein am Mühl-
Vü ist auch dem S e b a s t i a n M e h l e r verkauft worden

12 st. u. f. w . " Die ganze Hinterlassenschaft betrug
fl. 2 kr. 2 dl. böhm., wovon also die Stadtgemcinde

Hälfte mit 209 fl, 1 kr. 1 dl. erhielt. Wahrscheinlich

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0121-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0121-9


stammt von dieser Familie auch der sogenannte „ S t ein hau«
ser" (Teich) her.

I m Jul i des bezeichneten Jahres 1568 wurde das be-
nachbarte Städtchen Erbendorf von einem Vrandunglücke
heimgesucht, in Folge dessen der Bürgermeister und Rath der
Stadt Tirschenreuth an den Bürgermeister und Rath zu Er-
bendorf ein Schreiben richtete, worin er (nach dem noch vor-
handenem Conzepte ä. ä. 23. Juli 1568) sein herzliches Leib
und Mitleiden aussprach, und wobei zugleich auch die Stadt-
gemeinde selbst durch eine Sendung von Lebensmitteln und
Geldbeiträgen ihre werkthätige Liebe gegen die unglücklichen
Nachbaren an den Tag legte.

I m Jahre °1569 richtete der damalige Stadtschreiber
Hanno Kemvff ein Bittgesuch an den Bürgermeister und
Rath der Stadt Tirschenreuth um Aufbesserung seiner Bestal-
lung, indem er unter Andern» bemerkt, daß seine Iahiesbe-
solbung von 12 fl. doch gar zu gering sei, da er weder Holz,
noch Acker, noch Teich, noch sonst Etwas habe, und die Ne-
benbezüge z. B. von der Fischwage u. s. w. nur sehr unbe-
deutend seien. — Zugleich erklärt er, „daß es ihm beschwerlich
sei, ein Testament oder ein Inventarium umb 14 kr. zu ma-
chen." Ganz besonders aber beklagt er sich über seine schlechte
Wohnung, worin er nicht einmal so viel Raum habe, um
eine Henne, geschweige denn anderes Vieh zu halten; über-
dieß sei sie so entlegen, daß er weder das Rathsglöcklein läu-
ten, noch die Uhr schlagen höre. Er bitte also um Abhilfe,
die ihm auch gewährt wurde.— Ebenso beschwert sich unterm
15. Juli 1569 auch Va len t i n Iege r , der Schulen z«
Tirschenreuth Cantor, bei dem Pflegamte (resp. bei den ver-
ordneten Räthen) darüber, daß ihm der Bürgermeister und
Rath eine Wohnung bei einem Nagelschmiede angewiesen
habe, wo er des täglichen und vielfälligen Klopfens und Häm-
merns wegen in seinen Studien gehindert würde, worauf unterw
17. Juli 1569 dem Bürgermeister und Rath drevi manu die
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Weisung erthellt wurde, „dem Canton eine beauemliche Woh-
nung, wo-er in seinen Studien unbehindert sein mag, auch
bei ehrlichen Leuten verschaffen zu wollen, sintemalen er nur
eine einzige Person und mehr nit denn eines StübleinS und
eines Kämmerleins bedürftig sei."

Um eben diese Zeit wurde durch das Ablassen des un-
tern Stadt-Teiches auf den Feldern und Wiesen, sowie in den
Teichen unterhalb der Sägmühle grosser Schaden angerichtet;
überbieß vertrockneten in der Stadt gar viele Brunnen, wel-
ch« von dem benannten Teiche aus ihren Wasserzufluß hatten.
Daher wendete sich der Bürgermeister und Rath unterm 26.
Jul i 1569 an den PfalMafen Re ichard mit der Bitte,
den untern Teich wieder aussahen zu lassen, da hiedurch seiner
fürs«. Gnaden sowohl, als auch den Tirschenreuthern und
andern Stiftsunterthanen durch reiche Ausbeute an Fischen
und Federwildpret, sowie durch eine reiche Ernte an GraS
und Fütterung „viel ein grösserer und bequemlicher Nutzen
erfolgen würde." Ohne Zweifel fand ihr Bittgesuch Erhörung.

I m Jahre 1570 ergab sich bei der Aufnahme eines
neuen Organisten und Mädchenlehrers (deutschen Maidle-
Cchulhalters) eine Differenz wegen der Besoldung desselben-
Die Tirschenreuther sollten nämlich denselben ganz allein und
vollständig besolden. „Hierauf aber gaben sie (unterm 14.
Februar eMLä. auni) unterthänig zu vernehmen, daß der
gnädige Fürst und Herr Reichard hievor und allweg einen
Organisten von H o f aus mit aller Nothdurft, ohne ihr Zu-
chun, versehen und besoldet, und daß seine fürstl. Gnaden zur
Erhaltung der Maibleschul ihnen gnädige Veilag und mit
etlichem Getraide ihnen zu Hilfe zu kommen bewilligt habe."
— Wie diese Differenz ausgeglichen wurde, ist aus den Ak-
ten nicht ersichtlich. Ueberhaupt gab die Besoldung der Lehrer
auch späterhin vielfach Veranlassung zu schriftlichen Verhand-
lungen und Eorresponbenzm zwischen der Bürgerschaft und
der Regierung, — Am 21 . M a i 1566 theiltz der Kur-
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M

fürst F r i e d r i c h I I I . seinem Sohne L u d w i g , Statthalter
in Amberg mit, baß der Kurfürst August von Sachsen seinen
Rückweg von München nach Hause durch die Oberpfalz übtt
Weiden und Tirschemeuth nehmen werde, und gab den Be-
fehl, denselben mit lUO Reitern, thcils von der kurfürstlichen
Pfalz, theils von Pfalz-Neuburg zu begleiten. Hierauf machte
Herzog L u d w i g dem Administrator Reichard zu wissen,

'daß die Begleitung den Kurfürstlichen und Pfalzneuburgischen ge-
bühre, und zwar beiden gemeinsam von Weiden bis Tuschen'
reuth, von da bis Cgcr aber einzig der Kurpfalz, und daß der
Kurfürst ganz gastfrei traktirt werden solle; zugleich stellte er
die Anfrage, ob Reichard gewillt wäre, denselben in Tirschen-
reuth zu traktiren oder nicht. Darauf erwiderte Reichard un-
term 24. Ma i , daß Niemandem das Recht zukomme, im Stift-
lande den Kurfürsten zu begleiten, als ihm, wie dieses auch der
Administrator v. Wehe beobachtete, indem er Kaiser K a r l V.
von der Schlatein in Empfang nahm und ihn bis Eger beglei-
tete. D a Ludwig hierauf entgegnete, es komme ihm die Meinung
des Reichard, als ob die Kurpfalz nicht das Recht habe, den
Kurfürsten durch das Stiftland zu begleiten, schier fremd und
verwunderlich vor, er solle also keine Hindernisse in den Weg
legen: so schrieb Reichard, über diese Aeußerung sehr aufge-
gebracht, am 2. Jun i 1566 zurück, daß er sich nicht bloß
der Begleitung entschlagen, sondern sich auch in Zukunft der
Bestrafung der vorkommenden Räubereien und Unthaten nicht
mehr annehmen wolle. Diese külme Sprache machte den Pfalz-
grasen Ludwig und dessen Vater Friedrich sanfter, und es wurde
dem Reicharb gestattet, den Kurfürsten August, in Tirschen«
reuth durch einen Geleitsmann zu empfangen und ihn daselbst
zu bewirthen. — Nach dem Tobe des Pfalzgrafen G e o r g von

- W i m m e r n , eines Bruders des Administrators Rcichard, ent-
sagte dieser seiner Regentschaft im Stifte und verließ es 1571
mit Hinterlassung einer Schuld von 77606 fl., um vou seinem
ihm zugeMenen Erbe in Sinnnern Besitz zu nehmen.
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Wiederholter Religionswechsel in Tilschemeuch
und andere Ereignisse (1571-1592).

I m Jahre 1571 hatte also der Pfalzgraf R e i c h a r d
seiner Regentschaft entsagt, und das ihm zugefallene Erbe in
Eimmern in Besitz genommen. Wahrend seiner Regierung
blieben die Tirschenreuther, sowie die übrigen Stiftsuntertha-
Nen ungehindert der Augsburger Confesston zugethan. Allein
sein Nachfolger F r i e d r i c h I I I . (1571—1576), welcher ein
eifriger Calvinist war, verdrängte sogleich bei seinem Regie-
rungsantritte, wie überall, so auch im Stiftlande das lutheri-
sche Glaubensbekenntniß, und führte mit Gewalt die Lehre
Calvins ein. Das Sti f t vereinigte er mit der Pfalz und stellte
w Naldsassen einen Oberhauptmann auf. I n Tirschenreuth,
Neuhaus und Falkenberg waren Pstegämter. Die Pfleger
wußten jährlich den kurfürstl. Kommissären die Rechnungen
vorlegen. Deßhalb erschien zu Lichtmessen 1572 Pfalzgraf
L u d w i g , Statthalter in Amberg, mit seinen Räthen Bar-
tholomäus Härtung und Andreas Hegner und mit den 2 Kanz-
listen Albrecht Härtung und Sebald Prueschenockh, um die
Kastenrechnung vom 1. M a i 1571 bis 2. Febr. 1572 zu
«vibiren. Das Wichtigste in dieser Rechnung ist die Angabe
folgender Preise der Lebensmittel und Arbeitslöhne. Gin Char
( U / , Schäffel) Korn galt 6 fl. rh. oder 6 st. ?4 kr. böhm.
l Maß Schmalz ?Vz kr,, 1 jähriges Schwein 1 fl. 4 kr.,
1 Spanferkel 14 kr., 2 gemästete Schweine 7 fl. 28 kr., 1
Zentner Karpfen 3 f l . 30 kr. rh., 1 Maß Bier IV2 kr. Ein
^aglohn für den Zimmermeister mit Kost 11 kr., dem Ge-
sellen 9 kr. ; 1 Paar ordinäre Schuhe 10 kr., mit doppelter
Tohle 14 kr., 1 Klafter Holz 6' hoch und 6' breit 6 kr.,
^ hoch und 7' breit 7 kr., 1 Salzscheibe 2 st., 1 Pfund
heisch 2 kr. u. s. w.

Unterm 10. März 1572 (acwm et, conciliLum m Le-
richtet der Bürgermeister und Nach ein Schreiben an
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m
den damaligen Pfleger zu Tirschenreuth, A n d r e a s S t r a u ß ,
worin er sich beklagt, daß die Bauersleute ihre Feilschaften
an fremde, ausländische Orte verführen, oder sonst an fremde
Häuser «erkaufen, ja, die Bauersleute sich sogar „selbsten in
Käufen und Verkäufen vffm Landt in den Dörfern herumb-
thun und fürzukaufen und zu Hantiren Pflegen mit Wolle,
Schmalz, Käse, Schafen, Getraid und allerlei Fischen, da-
durch der Wochenmarkt liegen gelassen und verödet wirb."
Es wird alsdann um Abstellung dieses Uebelstandes gebeten
und damit auch zugleich das Ansuchen verbunden, die Raths-
wähl in der alten gebräuchlichen Form vornehmen und einen
neuen Rath wie vor Alters bestätigen zu wollen.

I m Jahre 1573 wendeten sich die Tirschenreuther an
den obengenannten Statthalter und Pfalzgrafen L u d w i g
mit der Bitte um Bestätigung ihrer Stabtfreiheiten; erhielten
aber hierauf den Bescheid (ä. ä. Amberg den 30. Mar t i i
aimo l 573) : sie sollten alle ihre Privilegien entweder in
0rissin»1idu8 oder in glaubwürdigen vidimirten Abschriften
an die kurfürstl. Kanzlei» einsenden; „es solle alsdann, nach
Ersetzung solcher Freiheit und Urkunden, ferners die Nothdurft
erwogen und beschieden werden." Die Tirschenreuther kamen
unterm 20. Apri l desselben Iah-cs diesem Auftrage nach;
allein die Bestätiguna selbst ließ lange auf sich warten. Auch
die Deputation, welche in der Person des Rathsherrn Georg
Libmer und des Stadtschreibers Hanns Puehler am 13. Ju l i
1574 mit einem neuen Bittgesuch in derselben Angelegenheit
nach Amberg abging, konnte die genannte Bestätigung noch
nicht erwirken. Selbe erfolgte, wie wir sehen werden, erst spät«.

Aus dieser Zeit findet man auch nähere Nachrichten über
die Erträgnisse deS Schulhalters. Zwar hatte schon, wie oben
bemerkt wurde, R u d o l p h » . Wetze 1550 die Schule in
Tirschenreuth besser dotirt und die Schulverhältnisse verbessert,
aber man weiß nicht, auf welche Weise. I m Jahre 15?3
wird gemeldet, daß die Erträgnisse des Schulhalters in 50 st«
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Geld, 3 Char Korn, in 2 Theilen vom Quartalschulgeld und

in 3 Klafter Holz bestanden, Dazu kam als Addition gemäß

Regierungsentschließung vom 12. Juni 1574 an Geld 5 fl.,

an Korn 1 Char; desgleichen ä. ä. 23. Oktober 1576 wie-

der 5 fl. baar, 1 Maßl Waiz, 3 Char Gerste, 1 Char Ha-

ber. Man kann daraus abnehmen, daß diese Erträgnisse aus

dem kurfürstl. Kasten flössen, wie dieß schon ohne Zweifel von

Rudolph v. Wetze angeordnet worden war.

Laut eines Erbbriefes vom 6. Februar 1576*), von

Welchem jedoch nur noch eine Copie vorhanden ist, überließ

der Pfalzgraf und damalige Statthalter der oberen kurfürstl.

Pfalz L u d w i g im Namen seines Vaters des Kurfürsten

F r i e d r i c h I I I . die sogenannte Schloßmühle vnb das dabei

befindliche Malzhaus gegen gewisse jährliche Abgaben den

Tirschenreuthern, und das hierüber ausgestellte Instrument

lamet wörtlich also:

„Wir Ludwig, von Gottes genaden Pfalzgraf bei Rhein,
hertzog in Bayrn, und der Obern Churfikstlichen Pfalz Statt-
halter, Bekhennen vnnd thun khundt offenbar mit disem Brief,
Das wir an statt vnd im Namen des Durchleuchtigen hochgebor-
n«n Fürstens vnd Herrn«, Herrn Friedrichs, auch Psalzgrauens bei
Rhein, des heiligen Römischen Reichs Erzdruchsesfens, vnd Cbur<
fürstens, hertzogens in Bayrn, vnd vnsern genedigen vnd freund,
l'chen lieben Herrn vnd Vaters, alls des Stiffts Waldfassen Erb«
Schutz-, Casten vnd Vogtherrns, filr feine väterliche Liebden vnd
derselben erben von bemelts Stiffts wegen, zu ainem rechten vnd
ewigen Erb vererbt, vnd verlassen haben, vererben vnd verlassen
buch hiemit vnd in chraft dich briefs dcme Ersamen vnsern lie«
Üen besondern Burgermaistern, Rath vnd gantzer gemain der Stadt
Türschenreuth vnd all Iren nachkhomen, seiner Ch. G. «nd er-
welts desselben Etiffts Waldsasscn M ü h l e vnd Nlultzhaus,
°lba zu Türschenreüth, die Schloßmül l genannt, auf der amen

*) Herr Pfr. W i t t mann <in seinen Notizen) setzt diese Be-
gebenheit in das Jahr 1577 und Brenner in das Jahr
1583.
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sait an das fordere thor beim Schloß, vnd aus der andern saiten
hinaus an den vnndtern grossen Teich stossendt, sambt dem Sta l l ,
darin am Fleischbanckh gevauet gewesen, so weits die Behausung
der mhüll, vnd das darein ervaute mülhaus vnd angeregter Sta l l
in I re r Tri f t vnd Hoifraith vmbfangt, vmb vnd für aine be>
nannte Summa Erb- oder Khaufgelts, deren das Sti f f t von Inen
zu vndterschiedlichen Fristen völlig vergnüegt worden, wie wir Sy
dann hiermnb genntzlich frcy, quit, ledig vnd loß sagen, Also vnd
dergestalt, daß S y vnd I r e nachkhommen angeregte mü l l , vnnd
Mulzhaus, auch den Sta l l dabei hinfüro ewiglich zu ainem rech<
ten Erb Innhaben, die(selbe) nützen, nüessen, gebrauchen, vnd damit
alls anndern I r en aigenen güetern handle«, ihun vnnd lassen
mügen zu vnd nach I r c r gelegenhait'' ohne vnser, auch berürts
Stisfts vnd sonst memglichs eintrag vnd Verhinderung. Doch sok
len Sy sich disfalls der Mülordnung, so in der Ehurfürstl. Pfalz
ausgangen, oder noch außghen möchten, yederzeit gemeß verhalten.
Auch ohne vnser, oder obgedachts vnnsers gnedigen freundlich lie«
ben Herrn vnd Vaters des Chursürstens oder yederzeit geordneten
Statthalters vnd Rethen zu Bayern wissen vnd willen hieuon
nichts vercndern oder vcÄhaufsen, sondern solche M ü l l wie Gibrech-
tens Recht ist vnzcrtrenndt, wesenlich vnd veülich halten, auch
ghen mcniglich, so offt das noth thut, versehen, vertreten, verdew
tigen vnd zum bessern handthaben, damit dasselb nit in abnem<
wen oder in Verwüstung vnd verderben thome, darum sollen S y
Ierlich vnd ewiglich zu yeden Sanckt Michaelstag zu rechten
bestendigen grundt vnd Herrn zinß dem Sti f f t Waldsassen zu ham
den aines yeden Castners zu Türschenreüth raichen vnd geben an
gelt drei gülden Behemischer werung, I tem drei Khar Khorn,
das tauglick, sauber, vnd Khaufsmanns guet sey, vnd mit Naich«
ung des ersten Zinses Michaelis diß 76 I a r s ansahen, darzu
auch dem Stisst mit Manschasft, Naiß, Steur, I tem hoher vnd
Nider gerechtigkhait, wie andere desselben Vndterthan zu Tür-
schcnreüth vndterworffen, gehorsam vnd gewertig sein, Vnnd im
Fal l Sy berürte M ü l l nit wesentlich vnd veulich hielten, oder in
Raichung obbemeldtcr Zinß vnd gült vnd anderer berürter Ser<
uitutcn vnd dienstbarthaiten geuerlicher weis seumig erscheinen,
vnd zu gebürlicher Zeit nicht bezalln würden, S o sollen Sy von
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Iren Erbrechten gefallen sei», vnd offt ernannt« vnser gencdiger
vnd freundlicher lieber Herr vnd Vater der Churfürst vnd seine
geliebden Erben, vnd nachkhommcn, oder dcro oberste Ambtleüth zu
Nayrn fueg vnd macht haben, solche Mül l wider zum Stifft zw
nenunen cd« andern zuuerlassen vnd mit derselben alls anndern
ês Stiffts güetern zuhandlen, so sich in chrafft der Rechte

^nd gemainen Lanndtgebrauchs aignet vnd gebürt. Vnnd wofern
^ auch das obgeschriebne I r Erbrecht verkhauffen wollen
°der müessen, fo sollen Sy das yeder Zeit thun mit unserm
^ aines yedesmals geordneten Statthalters vnd Reihen zu

vorwissen vnd bewilligung vnd das(selbe) ainem geben vnd vcr-
ff, der vns oder Inen darzue tauglich vnd gesellig sey.

"lies getreulich vnd ohne geuerde. Des zu vrkhundt haben wir
wergemelts vnscrs genedigen freundlichen lieben Herrn vnd Vaters
beeret an disen Brief hangen lassen, der geben ist aufMonntag
^n Sechsten Februarii Nach Christi vnsers lieben Herrn gepurt
Hünfzchenhundert vnd im Sechs vnd sibenzigsten Ia r . "

Durch die Abtretung dieser Mühle hatte sich der Pfalz-

gtaf L u d w i g bei den Tirschenreuthem gar sehr insinuirt;

Um so grösser war daher die Freude, als derselbe nach dem

Tode seines Vaters (am 20. Oktober 1576) diesem in der

Regierung nachfolgte, welche Freude auch noch dadurch erhöht

^Urde, daß der neue Kurfürst, der unter dem Namen L u d -

w i g V I . von 1576—1583 regierte, die reformirte Lehre so-

gleich abschaffte und die Lehre Luthers wieder einführte. M i t

bcm Kalvinismus konnte man sich nämlich in Bayern nir-

gends recht befreunden, sei es, daß man dem angenommenen

Rauben nach Luthers Lehre nicht gerne wieder entsagte, oder

^ es> daß der reformirte Glaube, der gar keine Ceremonien

gestattete, gegen den Katholicismus allzu sehr abstach und dem

Gennithe nicht zusagte.

Kaum hatte L u d w i g den Thron bestiegen, so ernen-

nten die Tirschenreuther bei demselben, im Vertrauen auf

bas ihnen bereits bewiesene Wohlwollen, (am 13. Dezember

15?6) ihr Bittgesuch um Bestätigung ihrer Freiheiten, worauf
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Mt

sie am 13. März 1577 folgende freundliche Rückantwort er- vom Land-
hielten: „Ludwig von Gottes Gnaden Psalzgraue bey Rhein, Vürgerscha
des heiligen Römischen Reichs Erzdruchseß und Churfürst, Zugleich e
Herzog zu Baiern. Unfern Gruß zuvor, Ersam lieb getreuen. , sollten diej
Wi r haben euere vns abermals gethane anmanungsschrifft, > selbe bis i
euch wegen der gebettenen Consirmation gemeiner Stattfrei- gierung i t
heit beschaid zu geben, empfangen. Ob wir nun wol gern ber i z ^ ^
gesehen, daß euch deßhalb vor vnnserm Abraisen möge entli- Im ̂
cher beschaid widerfahren, So kann doch soliches, vmb der uns nen Gedin
vnd vnser Canzlei obliegenden vilfältigen vnd wichtigen ge-
schaft halb, Sintemal dannoch angeregte Consirmation, nach-
dem der Punkten der Freiheiten eben v i l , einer wohlbedechti-
gen Beratschlagung bedürfftig, ni t sein. W i r haben aber vfs
Jetzige eure anmanung verordnet, daß die fach zum fürderlich-
lichsten solle fürgenommen vnd vmb deßwegen außfuerliche
relation nach Haydelberg geschickht werden, wir uns darauf
der gebür nach haben zu resolviren, demnach werdet ihr bis
dahin geduldt zu haben wissen, vnd solle euch der Verzug an
euren Rechten vnd Freiheiten vnuergriffen sein, Wollten wir
euch Hinwider genedigst nit verhalten. Datum Amberg den
13. Mar t i j anno 77." Die Sache scheint wirklich einer reif-
lichen Ueberlegung und Prüfung unterworfen worden zusein,
da die Bestätigung erst im Jahre 1582 erfolgte.

Um das Jahr 1576 erhob sich zwischen einigen Bürgern
in Tirschenreuth einerseits und den Bauern von Höfen und
Großklenau andererseits ein Prozeß wegen der Wasserleitung
unweit der Höfer Stauden und der Wasscraich, welcher erst
im Jahre 1535 beendigt wurde. ^ zu ^

Unterm 1. J u l i 1577 richtete Johann Georg v. Gleis- bohmjsH
senthal, der oberen kmfürstl. Pfalz Vicedomb zu Amberg, ein jäheres
Schreiben an den Bürgermeister und Rath zu Tirschenreuth, '^bst.)
worin bemerkt wird, „daß er dem Pfleger zu Tirschenreuth In
Johann Sammet, auch Christophen Mauser, °er seh^
Castner daselbst, bevelch vnd Eommission gegeben habe, die ^ft L u

um
Bau

sar Kh
gelb. Ha i
gleistet.
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genommen
Jahre vo,
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den habe, die

vom Land- und Reichstag bewilligte T ü r k e n h ü l s bei der

Bürgerschaft in Tirschenreuth anzulegen und zu beschreiben."

Zugleich erhielt der Bürgermeister und Räch die Weisung, sie

sollten diese Steuer rechtzeitig erheben und darauf gefaßt sein,

selbe bis ungefähr in der Woche nach Michaelis an die Re-

gierung in Amberg einzuliefern, - „Alles bei Vermeidung

der Strafen, so im gemelten Reichsabschied angeordnet sind."

I m Frühjahre 1579 wurde (nach einem noch vorhande-

nen Gedingzettel ä. ä. am Tag Mart in i 1578) der untere Stadt-

thurm um 2 Stockwerke erhöht, jedes Stockwerk 12 Fuß hoch.

Den Bau übernahm der damalige Maurermeister B a l t h a «

sar K h o l m a n n um 50 f l . böhm. und 2 Thaler Dran-1

gelb. Handlang und Scharwerk wurden von der Bürgerschaft

geleistet.
Ein anderer grösserer Bau wurde im Jahre 1582 vor-

genommen mit Genehmigung des Kurfürsten, welcher zwei

Jahre vorher auch die Anstellung eines Organisten bewilligt

hatte, und sich überhaupt unserer Stadt mit vieler Liebe

annahm. Es wurde nämlich im obengenannten Jahre das

bisherige Rathhaus, welches mitten auf dem Markte stand

und vielleicht die Aussicht hinderte, gänzlich abgebrochen

und ein neues, gerade gegenüber, zwischen den bürgerlichen

Wohnungen sehr geschmackvoll erbaut. Der Kurfürst lei-

ste hiezu selbst einen Beitrag von 200 fl. und befahl den

Landbewohnern, bei diesem Baue Spanndienste zu thun. Nach

°lner noch vorliegenden Schuldverschreibung streckte auch ein

gewisser B a r t h o l o m ä u s Fuege r , Rathsfreund und Bür-

3 " zu Tirschenreuth, der Stadtgemeinde ein Kapital von 400 fl.

böhmisch gegen 4prozentige Verzinsung zu diesem Baue vor.

Näheres hierüber bei der Beschreibung des Ra thhauseS

selbst.)
I n eben diesem Jahre 1582 wurde endlich einmal auch

d " sehnlichste Wunsch der Tirschenreuther erfüllt, indem Kur-

fürst L u d w i g in einer herrlichen, noch gut erhaltenen Ur-
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112
kunbe (das Siegel ist jedoch abgerießen), ä. ä. Heydelberg
den 20. Ju l i , ihre Stadtfreiheiten und Privilegien bestätigte.
Der hierüber ausgestellte Brief ist zu umfangreich; wir wol-
len ihn daher, wo möglich, vollständig und wörtlich im An-
hange mittheilen. Leider starb L u d w i g VI , , der für Tirschen-
rttüh so viel gethan, und dem hingegen auch die Tirschenreu-
ther mit dankbarer Liebe und treuer Anhänglichkeit ergeben
waren, schon im folgenden Jahre und hinterließ als Nachfol-
ger einen erst neunjährigen Sohn , den nachmaligen Kurfür-
sten F r i e d r i c h IV . (1533—1610). Statt dessen übernahm
nun Ludwigs Bruder, J o h a n n C a s i m i r , als Vormund
des minderjährigen Prinzen zugleich auch die Regierung. M i t
diesem Regierungswechsel trat aber auch sogleich wieder ein
Religionswechsel ein; denn J o h a n n C a s i m i r war vom
ganzen Herzen der Lehre Calvins zugethan; daher bot er alle
seine Kräfte auf, die Augsburgische Confession zu verdrängen
und die reformirte einzuführen. Es ist wohl natürlich, daß
dieser beständige Wechsel der Religion die Oemüther der Nn'
terthanen ebenso erbitterte, als ihre Herzen verwilderte, den
Wohlstand in Stadt und Land untergrub, den Frieden in
Familien und Gemeinden zerstörte und der Entsittlichung Thür
und Thor öffnete. Oder was soll aus einem Volke werden,
das seinen Glauben, seine Religion ebenso wechselt, wie das
Hemd am Leibe? Daher darf es uns nicht wundern, wenn
Johann Casimir in einem gedruckten Circular vom 10. Aug.
1584, das an alle Prälaten, Herrschaften und Ambtleute der
oberen kurfürstl. Pfalz gerichtet ist, sich darüber beklagt, „daß
das überflüssige Viertrinken bei dem gemeinen Manne in vol"
lem Schwünge gehet, darauß dann unzimbliche Verschweig
ungen der gnedigen Gaben Gottes, neben allerlei Gotteslä-
sterung, Todtschlag, Unzucht, Leichtfertigkeit, Ruch- und Gott-
loseswüstes Wesen und Leben allzuvil erfolget."*) I n eben

* ) I n diesem Circular wird auch der Biers atz bestimmt: die
Maß Kern-Biers zu füns und des Nachbiers zu zwei Pfe«-

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0132-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0132-1


)eydelberg
bestätigte. ,
^ wir wol-
h im An-
^ Tirschen-
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biefem Jahre «534 , und zwar schon am 13. Januar bestä-
tigte J o h a n n C a s i m i r in einer eigenen Urkunde die
Freiheiten und Privilegien der Stadt Tirschenreuth, Dadurch
Wurden zwar die Tirschenreuther sehr erfreut, allein von ei-
nem abermaligen Religionswechsel wollten sie durchaus MchtS
Müssen; allen Versuchen, den reformirten Glauben einzuführen,
traten sie mit Entschiedenheit entgegen, und eS wäre sicherlich
schon unter diesem Fürsten zu ernsten Auftritten gekommen,
wenn ihn nicht der Tod am 6. Januar 1592 von dem
Schauplätze dieser Erde abgerufen hätte. Was aber unter
Hm nicht geschah, das geschah leider nur gar zu bald unter
seinem Neffen und Mündel F r i e d r i c h I V . , der nun —
kaum l 8 Jahre alt — selbst die Regierung übernahm.

M i t tiefer Wehmnth erfüllt mich die nun kommende Ka-
tastrophe aus der Geschichte meiner Vaterstadt; meine Feder
Will mir fast den Dienst versagen, Das niederzuschreiben, was
geschehen. Und so gerne ich diese Schattenseite in den Anna«
len der Stadt Tirschenreuth mit Stillschweigen übergehen, ja
aus denselben gänzlich verwischen möchte, ich darf und kann es
nicht; denn es ist nun einmal geschehen, Indeß mag auch dieß eine
lehrreiche Seite bieten; denn es gibt uns ein lautes Zeugniß für
b>e ernste Wahrheit, daß man mit dem Gewissen, mit dem
Glauben der Völker und Menschen nicht spielen darf.

8. ?.
Furchtbar traurige Folgen dieses beständigen Religions-

Wechscls in Tirschcnreutli. (1592-1596.)

Schon J o h a n n C a s i m i r hatte, wie bereits
emerkt, die reformirte Lehre wiederum eingeführt. Da-

be> scheute er kein Mit te l , fand aber allenthalben gewaltigen

«igen weißer Münze; Diejenigen, welche das Vier von Prä-
laten, Herrschaften, Lcnidsassen u, s. w, beziehen, durften es
iedoch um 6 Pfennige ausschenken.

U"h»ndl. de« hift. Vtrein«. Vd. XXI , . 8
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Widerstand. Doch Kurfürst F r ' i e d r i c h I V . , ein junger,
feuriger Fürst, ließ sich dadurch nicht abschrecken, sondern trat
nmthig in die Fußstapfen seines Vormünders ein, ja, er ging
sogar noch weiter. Um schnell zum Ziele zu gelangen, sehte er
die lutherischen Prediger ab und besetzte ihre Stellen mit «--
formirten; und dieß that er, wo es ihm nothwendig schien,
sogar mit Waffengewalt. Diese ungestüme Aenderung der Re-
ligionsform siel nun auch den Unterthanen des Stiftes sehr
schwer. Die Tirschemeuther protestirten mit heftigem Unwillen
dagegen und wendeten sich an den Pfalzgrafen R i c h a r d
v o n S i m m e r n , der früher Stiftsadministrator war und
immer der lutherischen Consession treu blieb, mit der Bitte,
er möge sich ihrer annehmen. Dabei verharrten sie in ihrer
Unbeugsamkeit so entschieden, daß sie dem Magistrate drohten,
ihn insgesammt vom Rathhause herabzuwerfen, wenn sich etwa
die Rathsglieder zur Annahme der reformirten Lehre verfüh-
ren ließen. Dessen ungeachtet »schickte der Kurfürst den Prä-
dikanten J o h a n n M a r b e r g e r und den kurpfälzischen
Rath V a l e n t i n W i n s h e i m , nunmehr Oberhaupt--
mann zu Waldsassen und früher Pfleger zu Tirschenreuth,
in diese Stadt, um sie dem reformirten Glauben zuzuwenden,

Diese beiden Männer waren es nun, die durch ihr um
kluges und unbilliges Verfahren die Gemüther der Tirschen-
reuther Bürgerschaft im höchsten Grade erbitterten und diesel-
ben zu einer That reizten, die für Stadt und Bürger die
schlimmsten Folgen hatte. Der besagte Prädikant M a r -
b e r g e r trat nämlich in seinen Predigten allzu hitzig auf
und wollte den Leuten den Calvinischen Glauben mit aller
Gewalt aufdringen. Noch ärger machte es der OberhauptmanN
W i n s he i m , ein hochmüthiger, jähzorniger Mann, welcher
schon als Pfleger in Tirschenreuth sich die Herzen seiner Amts-
untergebenen entfremdet hatte. Wahrscheinlich um sich die
Gunst des Kurfürsten noch mehr zu erwerben, bot er Alles
auf, die Tirschenreuther zur Annahme der Calvinischen Lehre
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zu zwingen. Gegen die Ungehorsamen verfuhr er mit uner-
bittlicher Strenge und griff schonungslos mit Vrekution ein;
ja, er drohte sogar, 20 Landsknechte nach Tirschenreuth zu
verlegen, wenn die Bürger sich länger weigern würden, die
Lehre Calvins anzunehmen. Endlich wurde das Maß voll.
Als nämlich V a l e n t i n W i n s h e i m am 24. Februar
^592 wiederum nach Tirschenreuth kam und die Bürgerschaft
aufforderte, (so erzählt Dr. Wittmann in seiner Geschichte der
Deformation in der Oberpfalz S . 92) einen Thcil des KriegS-
bolks, welches er gegen die Stadt Amberg in Böhmen und
anderswo geworben hatte, ins Quartier zu nehmen, weigerte
sich die Bürgerschaft dessen. Hierüber aufgebracht, zog er sich
>n das Richterhaus zurück und vergaß sich soweit, daß er durch
bie Fenster auf die Umstehenden schoß. Diese, dadurch auft
Höchste erbittert, drangen sogleich ins Richterhaus, um ihn
zu ergreifen; es gelang ihm jedoch, auf das Dach und von
^esem auf andere Häuser zu gelangen; allein die Zahl sei-
ner Verfolger wuchs immer mehr; an ein Entkommen war
'ucht mehr zu denken. Auf welche Weise nun die Tirschen-
teuther den Hauptmann W i n s h e i m ermordeten, besagt
Uns die auf gerichtlicher Untersuchung beruhende, amtliche
Darstellung.

Auf das Zeichen, welches mit der Sturmglocke gegeben
wurde, haben sie sich schaarenweisc zusammengerottet und den
^haßten Hauptmann in des Richters ( C h r i s t o p h Z o l-
l l t s c h ) Behausung, wo er Handlung gepflogen, mit bewehr-
et Hand landfriedbrüchiger Weise überfallen, anfänglich das
"lchterhaus umringt, darein geschossen, die Fensterläden auf-
rissen, die Thüren aufgewogen, Leitern angelegt, und also
"as Haus mit Gewalt eingenommen, alle Gemächer b luMr-
sl>g durchlaufen und sind ihm, als er in das Nebenhaus ent-
wichen, nachgeeilt. Hier fand ihn einer der Aufruhrer in ei-
nem Dachkämmerlein und versetzte ihm mit der Schrothacke

Schlag auf den Kopf, daß W i n s h e i m auf die Stiege
8 *
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herabgefallen, wo er von Andern, die schon grimmig seiner
harrten, aufgefangen, mit mehreren Streichen traktirt, weiterö
gar über Hals und Kopf in die Tenne hinabgeworfen, da-
selbst mit grausamen Streichen, Hieben und Stichen gemar-
tert, dann heraus auf die Gasse gerissen, eine gute I n t auf
dem Markt hin- und hergeschleift und ihm, als er ein Le--
benszeichen gab, wieder auf die fünfzig Streiche zugefügt, und es
so lange getrieben wurde, bis er endlich vor der Hausthür deS
Jakob Pfreimbters gar ohne Iemands Erbarmen abgeschlach"
tet worden war. Daran aber sind die Aufrührer noch nicht
ersättigt gewesen, sondern mit den Füssen auf den tobten Kör-
per gesprungen; auch die Weiber haben ob solch gräulicher
Mordthat eine sonderliche Luft gehabt. I n Summa haben die
Aufruhrer gegen Winsheim also verfahren, daß auch die greu-
lichsten Türken und Tartaren, da eine solche That unter ih-
nen geschähe, daran einen Abscheu haben würden. —

I n einer geschriebenen Chronik von Waldsassen werden noch
einige Umstände erzählt, die zur Ergänzung des Gesagten dienen
und besonders den Charakter W i n s h e i m s deutlicher inS
Licht stellen. Unter Andern heißt es: die Frau des Winsheim
habe diesen vor seiner Abreise von Waldsassen nach Tuschen-
reuth dringend gebeten, an jenem Tage die Reise einzustellen,
indem ihr im Traume vorgekommen sei, sie habe ihn ganz
zerschlagen und mit blutigem Kopfe gesehen; er habe aber
dieser wohlgemeinten Warnung spottend, seiner Frau mit ei-
ner Maulschelle gedankt, sich stracks auf den Schlitten gesetzt
und voll Zorn die Reise gen Tirschenreuth angetreten. Vor dem
Thore angelangt, hätten die Pferde auf einmal den Schlitten
umgewendet, und sich tobend und schnaubend widersetzt, über
die Brücke zu gehen. Hierauf habe der Knecht gesagt: „Wie
thun die Pferde also? Sie wollen nicht in die Stadt, sie
ahnen Etwas." Darüber bann der Herr aufgebracht unter
Fluchen und Schelten ihm befohlen habe, in aller Teufel
Namen in die Stadt zu fahren, worauf dann die Pferde ruhig
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geworben und durch das Thor gegangen seien. — W i n s -
heims Leichnam wurde in der Kirche zu Waldsassen beige-
setzt. Auf seinem Grabstein liest man das Wesentliche der
Mordgeschichte mit goldenen Buchstaben eingegraben.

Diese traurige Geschichte steht aber nicht einzeln da in jener
unheilvollen Ze i t ; auch anderswo ist Aehnliches geschehen, z. B.
ln Nabburg, und an gar vielen andern Orten trat man mit
Entschiedenheit solchen Gewaltmaßregeln entgegen. Allerdings
°>n sehr schlimmes Zeichen jener Zeit. „Solche gräßliche Tha-
len" (also bemerkt wiederum Dr . W i t t m a n n in seiner Ge-
schichte der Reformation :c. S . 93—94) verübt nicht von
einzelnen Verruchten, sondern von ganzen Gemeinden, gaben
Heugniß, baß das Christenthum gänzlich abhanden gekommen
und eine kanibalische Rohheit und Verwilderung sich auf den
Trümmern desselben Platz gemacht habe. Es konnte nicht an-
ders kommen in der Oberpfalz, wo die zwei Religionspar-
Heien so schroff einander gegenüber standen, und ihre Predi-
ger, statt die Leidenschaften zu bekämpfen, sie aufregten und
^ets anfeuerten zum Beweise, daß sie selbst nicht weniger als
Hre ungelehrigen Zuhörer dem wahren Christenthume fremd
Waren. An roher Klopffechtern und fanatischer Kampfeslust
standen sich die Prediger beider Pattheien so ziemlich gleich;
^ scheint jedoch, daß den Calvinisten der Vorrang eingeräumt
werden müsse; denn sie waren nicht bloß von Haß gegen das
^Utherthum beseelt, sondern auch von Zorn erfüllt über ihre
Degbefohlenen, wenn, was regelmässig der Fall wa r , sich
"'ese weigerten, vor ihren Kanzeln zu erscheinen. Die Tempel
widerhallten von den giftigsten und gemeinsten Schmähworten:
"Hundsbuben, Henkersknechte, Bösewichter, Saukerl u. f. w."

M a n kann es daher kaum mehr ein Wunder nennen,
wenn es zu derartigen verabscheuungswürdigen Auftritten kam,
"'le in Tirschenreuth, wozu der obengenannte Prädicant
M a r h e r g e r durch seinen blinden Gifer und durch seine
h Vorträge gegen die Lehre Luthers nicht wenig beige-
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tragen. Daher kehrte sich die Wuth des Volkes auch gegen
ihn, und er war glücklich genug, mit Frau und zwei Kindern
durch schleunige Flucht sich aus der Stadt zu entfernen. Er
zog sich nach Neuhaus zurück, wo er gleichsam im Er i l lebte,
bis die Stadt Tirschenreuth im Jahre <596 ihn und mit ihm
die kalvinische Religion aufnahm.

Da mehrere Magistratsgliewr zur Ermordung des Wins-
heim theils durch beifälliges Geschehenlassen, theils durch
wirkliche Aufreizung des Pöbels sehr Vieles beigetragen hat-
ten, so verbanden sich dieselben nebst den noch übrigen Theil-
nehmeri» nach der That miteinander unter dem Gelübde, wie Ein
M a n n für einander zu stehen und Leib und Leben zu wagen,
da sie ihrer schweren Schuld bewußt, wohl einsahen, welch
ein Ungewitter über sie in kürzester Zeit hereinbrechen würde.
Indessen hätten sie wohl auch begreifen können, wie vergeb-
lich und thöricht ihre fortgesetzte Widersetzlichkeit sein müsse.
Der^Kurfürst entsendete auf der Stelle Kommissäre nach T i l -
schenreuth, um die Schuldigen zu bestrafen, und die Empör«
ung zu dämpfen. D a jedoch die Abgeordneten fürchteten, die
aufgereizten Bürger möchten ihnen vielleicht nicht besser be-
gegnen als dem Winsheim, so wagten sie es nicht in die
Stadt zu kommen, sondern zogen es vor , im Schlosse L ie>
b e n s t e i n die Untersuchung zu Pflegen. Da die vor Gericht
geladenen Uebelthäter nicht erschienen, so zog sich die Beew
digung der Sache sehr in die Länge, während welcher Zeit
mehrere von den Rädelsführern sich über die Gränze flüchte
ten. Durch fortgesetztes Verhör, bei welchem sich indeß auch
herausstellte, daß Winsheim bei seinem schonungslosen Ve?
fahren gegen den Willen des Landesfürsten gehandelt, sow><
daß auch die F a l k e n b e r g e r und W a l t e r s h ö f e l
mit der Stadt Tirschenreuth im mittelbaren Einverständnisse
gelebt hätten,*) wurden endlich die Kommissäre in den Stand

*) Schuegraf Manuscript S .
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gesetzt, das Urtheil zu sprechen, und dieses ohne Verzug zu

vollstrecken. Die Haupttheilnehmer wurden auf dem Markt,

Wo Winsheim seinen Geist aufgegeben, durch das Schwert

hingerichtet, Andere mit Ruthen gepeitscht und des Landes

verwiesen, Mehrere mit anderen Strafen belegt,") die sämmt-

llche Gemeinde, jedoch mit Ausnahme der Nichtschuldigen, zur

Erlegung von 2000 si. verurtheilt, der bisherige Magistrat

entsetzt, die Stadtfreiheit annullirt, und endlich die gesammte

Bürgerschaft dazu condemnirt, den zwei Töchtern des ermordeten

Winsheim je einer 200 f l . , und im Falle die eine davon mit

Tod abginge, der überlebenden 400 fl. Heirathgut zu geben,

wenn sie heirathen würden.

Nach der Volkssage ward auf dem Giebel des Rathhau-

ses zur ewigen Warnung und Erinnerung ein Rad ange-

bracht, welches sich noch am Ende des siebzehnten Jahrhun-

derts bort befunden haben soll. Deßgleichen soll auch an der

Stelle, wo die Blutbühne stand, das Pflaster zum ewigen

Andenken aufgerißen worden sein, in welchem Zustande es

blieb, bis Abt E u g e n um das Jahr 1730 dem Magistrat

aus Gnaden gestattete, jene offene Stelle auszupflastern.

Nachdem die Tirschenreuther auf diese Weise schwer gebüßt

hatten, und besonders den Verlust ihrer Stadtfreiheiten schmerz-

lich fühlten, nahmen sie mittlerweile hinsichtlich des Religions-

wechsels bessere, den Forderungen des Kurfürsten entsprechende

*) I m Registraturbuche des Pflcgamts Tirschenreuth (F°l. 229)
wird ein M e m o r i a l und eine I ns t r uk t i on erwähnt,
„so vnterm 19 n »venibr. 3,nno 1596 vom Pfalzgrafen
Friedr ich Churfürsten dem Pfleger zu Tirschenreuth Hannß
Georgen von Rumbroth ertbeilt worden, in welcher
zu sehen, welche unter dennen Wmßhaimbischen liedeiln
vnd ^on8pirant.6N mit Gelt abgestrafft, außer ?cmdt ge-
wiesen vnd in anderweeg gebiießt worden: ist anncbens auch
doch etwas dunkl, darauß aozunemmen, daß auch die Wal-
dershöfer vnd Falkhenberger intressirt gewesen." Dieses Ak-
tenstück ist jedoch verloren gegangen.
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Gesinnungen an und bequemten sich allmälig zur Uebung des

kalvinischen Bekenntnisses, bei welchem sie blieben, bis sie die

katholische Religion wieder annehmen mußten. Da sie unab-

lässig die Gnade des Kurfürsten anflehten und ihre Reue über

das Geschehene durch Wort und That offen an den Tag leg'

ten, so erlangten sie endlich im Jahre 1596 Verzeihung und

damit zugleich ihre verlorenen Privilegien wieder. Das Be-

kenntniß ihrer Schuld und erlittenen Strafe, sowie den Aus-

spruch der kurfürstlichen Begnadigung verewigten sie durch

folgende Urkunde:

„Wir Bürgermeister und ganze Gemain zu Tirschenreuth
bekennen und thun kundt offenbar mit diesem Brief vor uns und
unsere Nachkommen. Nachdem im Iahle 1592 den 24, Februar
ein leydiger Aufruhr und Rumor uf vorgehende Oonzpiiation
der Stadt entstanden, darunter weiland Va len t i n Winßhaimb
jämmerlich ermordet und hingerichtet worden, dannenhero der
Durchl, Fürst Fr iedl ich wider uns und gemeiner Burgerschaft
nicht ««zeitig zu sondern Ungnaden bewegt und nicht allein etli-
che der Aufrührer und dieser Mordthat theilhaftiger durch Urtl
und Recht, theils mit dem Schwcrdt (hat) hinrichten, theils mit
dem Staubenschlag des Landes auf ewig verwiesen, theils aber
mit Geld und andern Strafen eines Jedweden Verdienst und
Verbrechen nach ansehen lassen, sondern auch zu mehrern Ernst
u»d weiteren Fortsetzung des strengen Rechts gegen die noch
übrigen Verbrecher Wohl und genügsame Ursach und Fug gehabt!
So haben jedoch seine churfürstliche Gnaden seine angebohrne
Milde angesehen und besonders sowohl Pnser selbst nnderthanig«
stes Villfältiges und unnachla'ssichs dcmüthiges flehen und Bitten,
als auch anderer sonderlicher fürnchmer hoher Potentaten, Fürsten
und Herren für uns unterschiedliche, so schrift- als mündlich ein«
gewandc Iut6lce8t>ion68, nnd daß wir solche böse That herzli-
chen bereut,, Gott den Allmächtigen und feiner churfürstliche«
Gnaden um Verzeihung treulichen gebeten, solche wohl befugte
Schärfe Rechtens gnädigst zurückgesetzt, uns widcnimben mit Gna-
den angesehen, undt Endlich zur lang gewünschten AussehmMg
gnädigst kommen lassen, Jedoch vf gewisser Maaß und Gestalt,
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wie Vns nütgetheilter Vegnadigungsbrief und Resolution aus»
weiset und mit sich bringt von Wort zu Wort also lautend:
Wir Friedrich von Gottes Gnaden" :c.

Da diese Urkunde, wenn es je der Raum erlaubt, ohne-

hin vollständig im Anhange mitgetheilt w i rd , so dürfte es

Wohl vorläufig genügen, hier nur die Punkte und Beding-

ungen im Auszuge anzuführen, unter welchen der erwähnte

Vegnadigungsbrief ertheilt wurde.

,, 1. Die Tirschenreuther sollen 2000 fl. innerhalb längstens
46 Jahren Strafe erlegen und bis zur Abtragung dieser Schuld
den Neu Ungeldsgulden entrichten. 2. Alle Rathsglieder, «eil
^ grossentheils zu dieser schändlichen That aufgereizt hätten, sol-
len abgesetzt und an ihre Stelle ehrbare und tüchtige Männer
erwählt werden, 12 des Inneren und 8 des Acußern (Ratheö)
nebst einem Stadtschreiber, welcher jedoch vom Kurfürsten gesetzt
werden solle, mit dem Beifügen, daß der Rath ohne Vorwissen
des Pflegers und Stadtrichters keine Versammlung halten oder
eine Umänderung vornehmen dürfe, baß ferner die Strafgefäll-
tzelder vom Pfleger erhoben und die Hälfte davon gemäß alten
Herkommens an den Magistrat hinüber gegeben werden solle, so
wie auch, daß endlich die Wahl der Rathsglieder und Stadtdie-
"er ohne Beisein des Pflegers nicht geschehen dürfe, und die letz-
teren vom Pfleger verpflichtet werden sollen. 3. Ohne Vorwissen
des Pflegers solle der Rath nicht Gewalt haben, die Gemeinde
^ berufen. 4. Die Sturmglocke solle in solcher Verwahrung
sehalten werden, daß man nicht beliebig dazu gelangen könne,
und solle nur bei Feuer- und Kriegsgefahr und nur auf Geheiß
des Pflegers geläutet werden; dchgleichm solle auch der Zutritt
iu den Kirchen- und Thorglocken nicht Jedem offen stehen. Die
Kirchturm sollen außer während der Predigt und den christlichen
Unterrichtszeiten verschlossen bleiben. Bei plötzlichen Feucrsbrün-
^ n solle den Bürgern erlaubt sein, mit Zuthun zweier Raths-
slieder zu läuten. 5. Der Magistrat, resp. Rath solle sich mit
dem Pfleger benehmen, um welche Stunde des Sommers und
Winters die Thore geöffnet und geschlossen weiden sollen, und
'°U der gefchworne Pföltner niit der zu diesem Gebrauche schon
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forthin benutzten Thorglocke das Zeichen hiezu geben, derselbe auch
täglich nach der Thorsperre die beiden Schlüssel der Thore dem
Pfleger und Bürgermeister einliefern und jedesmal Morgens wie-
der abholen. Dieses war jedoch nur von den inneren zwei Tho>
ren zu verstehen, deren das eine an der Echloßmühle, das andne
am Wachthurm war. Denn alles Uebrige, was außerhalb jentt
Thore lag, zog der Kurfürst unter seine ausschließliche Oberherr-
lichteit und behielt sich vor, an den dortigen Gebäuden nach Be-
fund der Sachen Aenderungen zu treffen, jedoch ohne Schmiß
lcrung der Gerechtsame der dortigen Bürger auf dem Damme.
6. Fernerhin solle ohne Bewilligung des Pflegers kein Bürger
aufgenommen weiden; einem jeden sei bei der Anfnahme die For-
mel des von den Bürgern verfaßten Huldigungseideö vorzulesen,
und jeder sei darauf eidlich zu verpflichten. 7. Die vom Rathe
als Inwohner aufgenommenen fremden Leute, unter welchen sich
die thätigsten Aufruhrer befunden, sollen zur Erlangung des B ü "
gerrechts angehalten, die unnützen und verdächtigen Personen ab«
bis zu Ostern des folgenden Jahres ausgewiesen werden, sowie
auch jene, die ihr Verbleiben haben, wenigstens 50 fl. Haares
Vermögen im Besitz haben sollen. 8. Weil die Stadt wegen der
verübten Mordthat und deren Folgen in Schulden gerathcn sei,
solle der Magistrat mit Zustimmung des Pflegers auf Mittel
denken, dieselben abzutragen, zuvöderst durch Anlagen nach dem
Vermögensstande der Einzelnen, mit Ausnahme Derer, die an dem
Mrrde nicht Antheil genommen, und sollen die Schulden d«
Stadt längstens in 6 Jahren getilgt sein. 9. Solle den zwei
Töchtern des Winsheim zu einiger Erstattung und Trost, wenn
sie sich verehelichen, je einer 200 fl. Heirathgut ausgezahlt wer-
ben, wie schon bemerkt :c. 10. Uebcr das Hospital (Spital),
welches bis dahin vom Rathe und Pstrgamte gemeinschaftlich ver-
waltet worden war, solle fernerhin der Pfleger das Direktorium
überkommen, dasselbe allein verwalten, und als Rechnungsführer
einen treuen vermöglichen Mann ernennen, der jährlich dem Amte
in Gegenwart zweier Rathsglieder die Rechnung zur Iustisizil'
ung vorzulegen habe. 11 . Der Bier- und Weinsatz solle vom
Pfleger, Stadtlichter und zwei Rathsgliedern gepflogen werden,
und folle der Satz bei erfundener Mangelhaftigkeit des Getränks
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verringert werden. I n , Betreff des Brä'uwerks, Kesselgelds und
der Zeichen, dann des sogen, weißen Pfennig«, wie der Aufgabt
Von verkauften Gütern, der Erbauung (Anbauung) der Oedgär«
ten, der s. g. eigenen Rechte :c., womit bis dahin allerlei Miß-
brauch geschehen sei, werde von Seite des Kurfürsten nähere Be-
stimmung erfolgen. Nach der Darstellung dieser 11 Punkte wird
im Brief ausgedrückt, daß der Kurfürst erwarte, die Tilschenreu-
ther werden sich in Zukunft auf alle Weise beeifern, dem I n -
Halle derselben nachzuleben bei Vermeidung schwerer Ungnade und
Strafe, und daß er hiemit Alle und einen Jeden insonderheit wie-
ber zu Gnaden aufnehme, doch mit Ausnahme der noch Inhaf-
Nrten, und solle keiner dem andern um des Geschehenen willen
einen Vorwurf machen, widrigenfalls der Fällige den gerichtlichen
Strafen unterliegen seile. Alles Getreulich und ohne Gefährde.
Dessen zu wahren Urlundt haben Wir Uns mit eigener Hand
unterschrieben und Unser Secret an diesen Brief hängen lassen,
l? . Norembris 1596."

Diesem Begnadigungsbrief fügten alsdann Rathund Gemeinde

b>e schriftliche Angelobung bei, alle benannten Punkte unver-

brüchlich treu zu halten, Nichts dawider zu tbun, zu suchen,

noch Etwas dagegen zu gestatten, sondern Allem treu, steißig

und gehorsam nachzukommen, wie es treuen Unterthanen ge-

ziemt. „Dessen zur Urkund haben wir an diesen Brief ge-

meiner Stadt Tirschemeuth grosses Insiegel angehenkht, uns

und unsere Nachkommen damit zu besagen, der geben ist uf

Jahr und Tag, wie obsteht."»)

§. 8.

Gewerblicher Aufschwung und zum Theil bessere Zeiten in
Tirschenreuth (15L6-1618).

Nachdem nun auf solche Weise Friede und Ordnung in
Tirfchenreuth wiederum hergestellt war , kamen bessere Zeiten
für das unglückliche Städtchen. Es machten sich nämlich da-

*) Nach Wi t tmanns Notizen.
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selbst geschickte ausländische Gewerbsleute ansässig, welche Handel
und Gewerbe wiederum in Flor brachten, und durch die Er-
zeugnisse ihrer Kunst und ihres Fleißes dem Städtchen Tirschen-
reuth alsbald auch in weiteren Kreisen eine Art Berühmtheit
verschafften. Unter diesen standen oben an die drei Brüder
D a v i d , D a n i e l und E l i a s Ge ise l , aus Kalb im Wür<
tembergischen gebürtig, berühmte Zeugmacher und Kunstfärber,
deren Namen in den aus den Jahren 1596—1632 noch
vorhandenen Rechnungen vielfach genannt werben, da sie so-
wohl in Bezug auf die städtischen Aemter und Würden, als
auch in Bezug auf Abgaben und Besteuerung (ein Beweis
ihrer Wohlhabenheit) einen der vorzüglicheren Plätze einnah-
men. Besonders wird E l i a s G e i s e l von 1598—1613 un-
ter den Rathsmitgliedern aufgezählt, und von da an bis 1628
ist er häufig Bürgermeister der Stadt. 1627—i 629 erscheint
ein gewisser I o s u e G e i s e l als verordneter Stadtkäm-
merer. Diese Geisel nun waren es ganz besonders, die dem
Gewerbe der Zeug- und Tuchmacher einen mächtigen Auf-
schwung gaben, so baß die Tirschenreuther Zeug- und Tuch-
fabrikate nicht nur im I n - , sondern auch im Auslande viel-
fach gesucht wurden und einen ausgedehnten Absatz fanden.
Von welchem Unternehmungsgeiste die besagten Brüder be-
seelt waren, erhellt besonders aus dem Umstände, daß sie
den Entschluß faßten, den damals noch ganz unbedeutenden
Ort Waldsassen, wo sich außer dem Kloster nur die Oekono-
mie- und etliche andere Gebäude befanden, zu einer Stadt
umzubilden. Wirklich legten sie mit kurfürstlicher Bewilligung,
im Jahre 1614 hiezu den Grund; wurden aber in der Aus-
führung ihres Planes durch den Ausbruch des dreißigjährigen
Krieges gehindert. Inbeß entstanden unter ihrer Leitung den-
noch einige Gebäude in Waldsassen, darunter besonders das
sogenannte „ n e u e H a u s " . Bei Wiedereinführung der ka-
tholischen Religion verließen sie aber allmählich das Stiftland
und begaben sich, wie es scheint, nach Nürnberg zwischen
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1630—36; von da an wenigstens finden sich ihre Namen
nicht mehr in den noch vorhandenen Verzeichnissen der Steuer-
Wichtigen; wohl aber ist aus späteren Akten ersichtlich, daß
die Tirschenreuther mit diesen „ G e i s e l in Nürnberg" noch
lange Zeit hindurch in geschäftlichem Verkehr standen.

Auch in Bezug auf die Cultur des Bodens geschah um
diese Zeit (zwischen 1607—1617) sehr Vieles. Es gab näm-
lich damals in der Gegend von Tirschenreuth, sowie im gan-
zen Stiftlande noch viele umfangreiche Oebungen und Wäl ,
der. M a n faßte daher den Entschluß, dieselben wenigstens
Heilweise in Ackerland umzuschaffen. Nach erlangter Erlaub-
niß machte man mit Ausrottung des Urwaldes und mi tKu l -
lwirung öder Gründe im Jahre 1607 im ganzen Stistlande,
!° auch in Tirschenreuth den Anfang und setzte damit bis zum
Jahre 161? fort , wodurch viele tausend Tagwerke an Felb-
Unb Wiesengrund gewonnen wurden.

Zum BeHufe der Beförderung der Landwirthschaft ge-
nehmigte die Regierung im Jahre 1611 alle zu Grummet
^eigneten Wiesen zweimähdig zu machen, da diese Grundstücke
°>sher nach der Heuerndte abgeweidet wurden, sowie auch so
b'ele Schafe zu halten, als ein Jeder überwintern könnte,
während früher Niemand mehr als eine gewisse Anzahl haben
durfte. Dieß Alles trug offenbar zur Hebung des Ackerbaues
^gemein Viel bei und wirkte auch auf die Gewerbe, nament-
"ch auf die Zeug- und Tuchfabriken, wohlthätig ein. — Um
ledoch hen Holzstand zu erhalten, verbot die Regierung allge-
mein das Streuhauen, Wasengraben und Haibschlaghüten, aufs
strengste.

Am 1. Sept. 1602 bestätigte Kurfürst F r iedr ich IV .
"N Heidelberg aus durch eine Urkunde die Privilegien und

Freiheiten der Stadt Tirschenreuth, nachdem Bürgermeister
"nd Rath und die ganze Bürgerschaft nicht nur ihm, sondern
""ch seinem ältesten Sohne F r i e d r i c h , den er bereits durch
" n ordentliches Testament und letzten Willen zu seinem Nach-
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folger bestimmt hatte, „die Huldigungspsticht gehorsamblich
und williglich geleistet hatte." — Dasselbe that auch nach
dem Tode F r i e d r i c h s I V . laut einer Urkunde ä. 6, Hei-
delberg am 5. Oktober 1610 der Pjalzgraf J o h a n n e s
als Vormünder des bereits zum Nachfolger bestimmten F r ie -
d l ich V. (Beide Urkunden sind noch ganz gut erhalten.) Und
als endlich dieser selbst nach vierjähriger Vormundschaft 1614
die Kurwürde und die Regierung seiner Lande übernahm,
kam er auf einer Rundreise, 2 5 . - 2 6 . Juni des folgenden
Jahres, mit seiner Gemahlin und einem zahlreichem Gefolge*)
nach Tirschenreuth, ließ sich von der Stadt und dem ganzen
Stiftlande huldigen, und bestätigte bei dieser Gelegenheit die
„Briefe, Freyheiten, auch Recht und gute Gewohnheiten", so
die Tirschenreuther von den früheren Fürsten bis auf diesen
Tag und Datum dieses Briefes hatten. Der Brief selbst ist
„gegeben zu Tirschenreuth auf Montag den 26. Tag Monats
Jun i nach Christi unsers lieben Herrn und Seligmachers Ge-
burt im Sechzehnhunbert und fünfzehnten Jahr" (und ist noch
vollkommen gut erhalten). Bei dieser Gelegenheit verehrte die
Stadt dem jungen Fürsten einen Pokal von 100 f l . im Wer-
the, sieben Wannen mit sehr schönen Hechten und Karpfen
und ein Faß Wein.**)

Aber diese etlichen Decennien, die unserm Städtchen so
manches Erfreuliche brachten, waren für dasselbe nicht frei
von traurigen Ereignissen mannigfaltiger Art. Abgesehen da-
von, daß die Bürger damals grosse Steuern und Abgaben,
darunter besonders die Türkensteuer, die Winsheimische Anlage

* ) Darunter befanden sich Chr ist ian Fürst von Anhalt,
der Großhofmeister I r h . Alb, Graf v. Sa lms, der Kanz-
ler I o h . Christoph von der G r ü n u. A. (Vcrgl. I -
Luckas, Gesch. der Stadt und Pfarrei Cham S . 211)
^Dieser Letztere war wahrscheinlich Hans von der GrüN/
der damalige Pfleger zu Tirschenreuth, welcher den Kurfür-
sten von da aus nach Cham begleitete. Anm. d. Verf.̂ I

** ) Veigl. Tirschenreuther Registraturbuch,
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(von 1596—1696), das durch den Administrator Reicharb

aufgebrachte sogenannte Hofschmalz u. s. w. zu entrichten hat-

ten; abgesehen davon, daß man ihnen im Jahre 1598 das

bisherige Gnadcnholz und die Getreidspende an die Armen

verweigern, den Waldzins aber steigern wollte; abgesehen end-

lich von den Streitigkeiten, in welche die Tirschenreuther im

Jahre 160 l mit ihrem eigenen Pfleger Wolf L u d w i g v.

K r a i l s h e i m geriethen wegen verschiedener Lasten, die

ihnen derselbe aufbürden wollte, darunter besonders die Schar-

Werkleistung im Fischhof, von welcher sie jedoch durch eine

von der Regierung abgeordnete Kommission befreit wurden;

abgesehen von all diesen unliebsamen Dingen wurden sie auch

n°ch von allerlei Unglücksfällen heimgesucht. Besonders aber

muß das Jahr 1613 als ein Unglücksjahr für Tirschenreuth

bezeichnet werden. Schon am Anfange desselben richteten Heft

l'ge Sturmwinde an vielen Häusern der Stadt, sowie in den

benachbarten Waldungen furchtbare Verheerungen an. Die

Wohnung des damaligen Cantors Paul Pesenreutter wurde

^lch diesen Sturm beinahe gänzlich zerstört, wie aus der Rech-

nung vom Jahre 1613*) zu ersehen ist, wo es heißt: „Pau-

lus Pesenreutter Cantor ist nach dem grossen windt, der seine

Wohnung vmbgeworffen, in David, Elia vnb Daniel Gei<

s°ls Mein Hauß zogen, vnd darinen biß vf den 30. Sept.

Wr herberg gewesen, wirdt für 3 Vi r t l Jahr gerechnet Hauß-

ä'ns 5 fl. 14 kr." Gleiches Schicksal hatten sicherlich noch

Mehrere Häuser und Wohnungen. Außerordentlich groß war

*) Selbe führt die Aufschrift: „Herrn Elia Geisels vnd Ma-
theßen Spitzels, beeder Bürgermeister vnd verordneter Cam-
merer Rechnung aller Ihrer Einnamb vnd Außgab von
Lichtmeß des 16<3ten biß wider Lichtmeß dcs 1614t«n
Jahrs." Abgehört vnd allerdings recht befunden worden im
Pflegambt Türschenreuth durch churf. Pfalzpfleger daselbst
den 20, April 1614. Hanns von der Grün Pfleger. Ioh.
Seyfridt, Stadtrichter, Georg Ludwig. 51. Paulus Cussius.
Christoph Stiermayer. Lorentz Thurn. Michl Stier.
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aber der in den Wäldern angerichtete Schaden, so daß man
sich genöthigt sah, die durch den S t u r m umgeworfenen zahl-
reichen Bäume (Windbrüche), damit sie nicht ganz und gar
zu Schaben würden, um geringen Walbzins aufscheitern zu
lassen und die Unterthanen in den umliegenden Ortschaften
Höfen, Klenau, Lonsitz, Hohenwald :c. sogar zwangsweise zur
Wegräumung anzuhalten. Laut der bezeichneten Rechnung
mußte deßhalb die Stadtgemeinde Tirschemeuth eine nicht un-
bedeutende Summe für Holzhauerlohn verausgaben.

Am 12. August des bezeichneten Jahres 1613 entstand
im untersten Eckhaus des Marktplatzes durch einen Feuerfun-
ken, welcher der Hausfrau von ungefähr in einen Haufen
dürren Hopfens entfallen w a r , eine solch furchtbare Feuers-
brunst, daß innerhalb weniger Stunden die ganze Häuserreihe
auf dem Marktplatze bis zur Mit te desselben, nämlich bis zur
Querstrasse, nebst den Gebäuden in der untern Schmiebgasse
bis zum hintern Thor, im Ganzen 24 Häuser und 22 Scheu-
nen ein Raub der Flammen wurden. Es fehlte nicht an
Hilfeleistenden*), wohl aber an den nöthigen, zweckmäßigen
Feuerlösch-Apparaten und Requisiten. Dadurch besonders war
es möglich, daß die Feuersbrunst eine solche Ausdehnung ge-
wann. Durch dieses Unglück gewarnt, ließ es sich die Bür«°
gerschaft ernstlich angelegen sein, dem Mangel an Feuer-

) Dieselben wurden für ihre Anstrengung und Mühe mit
Bier und Vrod bcwirthet, wie aus folgenden zwei Rech-
nungsposten uoni Jahre 1613 und 14 ersichtlich ist: ll)
den 3l)ten Sept. zahlt für das B r o d , so in der am 12.
August nechsthin Entstandenen Erschrecklichen Feuersbrunst
für frembde leutt, so retten hclffen, vffgangen; zur helfft
zalt neben Gnedigster herrschafft laut Zettels Nr. 173 6 st>
3? kr. d) den 13. Ianuari i (1614) Herrn Johann SeY<
frieden Stadtrichtern bezalt, auf bevelch eines Erbarn Naths
wegen des Steigs vfn Gottsacker 13 fl. 52>/2 kr., und dann
für bier, so in der Feuersbrunst ist außtrunkhen worden,
1 l f l . 14 lr., laut Zettels Nr. 179 thut 25 f l . 1 0 ' / ^ -
(böhmisch).
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löschreyulsiten möglichst abzuhelfen. Darum wurden 24 neue
Feuerleitern und 100 Feuer-Eimer angeschafft. Von den er-
steren kostete das Macherlohn per Stück 15 kr. böhmisch, und
^e Feuereimer, welche in Leipzig angekauft wurden, kosteten
W Ganzen 60 fl. rheinisch oder 6^ fl. 16 kr. bömisch.
Hierüber wurde vom damaligen Amtsbürgermeistcr Cuss iuS"
folgender Zettel als Rechnungsbeleg ausgestellt: „Den 20. Dez.
des 6,3. Jahrs hat Herr B. Elias Geisel vfs Rathhaus
allhie überantwortet H u n d e r t F e u e r E y m e r , welche er
von Leipzig bringen lassen, Jeden zu 36 kr., Thun 60 fl.
Nhein. oder 64 st. 16 kr. böhm. Zur llrkundt Ich mich mit
eigner Handt unterschrieben. So geschehen vnd geben die et
^uno Ht 8UZ>ra N . ?aulu8 Ou88iu8, Amptsburgermeistcr.""
«aum aber war dieser Schrecken vorüber, so wurde die Stadt
Und Umgegend schon wieder von einem neuen Würgengel heim-
sucht, nämlich von einer verheerenden Infection, d. i . von
einer ansteckenden, pestartigen Krankheit (wahrscheinlich Ty»
vhus), welche in den Monaten September, Oktober, Novem-
ber, Dezember 1613 und selbst noch im Januar 1614 sehr
verderblich hauste und zahlreiche Opfer forderte. So war also
^ s Jahr 1613 vom Anfange bis zum G W 'ein wahres
^nglücksjahr für unsere Stadt.

^ I m Jahre 1615 wurde das Schloß in Tirschenreuth
über den Schloßgrabcn hinaus bis zur Schloßmühle, wahr-
scheinlich als Getraidekastcn, erweitert, brannte jedoch nach
etlichen Jahren wiederum gänzlich ab. Noch im Jahre 1690
l̂ h man Ncberreste von der Grundmauer.

I m Jahre 1616 beschloß man, am obcrn Teich einen
Neuen Abzug zu machen, weil bisher das Wasser nie ganz
Mief, und der Teich also auch nie ganz ausgefischt werden konnte.
^ nun zu entdecken, wo der Kanal am Zweckmässigsten an-
^bracht werden könne, berief man zu diesem Bau sogar
fremde Bauverstänbige. Anfangs wollte man den Abzug M -

dem Mühl - und Schloßthor anbringen; hielt es dann
de« hist, Vereins, Vd, X X I l , 9
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aber später für zweckmässiger, denselben vor dem Hinteren

Thore anzulegen, wo er auch fortwährend verblich. Ein Vor-

thurm und die Pforte des Thores wurden bei dieser Gelegen^

heit abgebrochen, weil sie dem Baue hinderlich waren. Dieser

neue Kanal und Abzug wurde erst im Jahre 1625 vollendet

und verursachte einen Kostenaufwand von 18,000 st., die

Scharwerksdienste gar nicht mitgerechnet. Auf solche Weise

wurde aber die Stadt Tirschenreuth zu einer förmlichen Insel

gemacht und durch den neuen und tiefen Kanal noch mehr

vom festen Lande abgesondert.*)

Und nun kommen wir zu einer Periode, die in der Ge-

schichte als die unheilvollste für ganz Deutschland sowohl, als

auch insbesondere für Tirschenreuth und das Stiftland bezeich-

net werden muß, nämlich zur Periode des dreißigjährigen

Krieges ( l618—1643), welcher Krieg Elend und Verderben

über die benannten Länder und Gegenden brachte und Noth

und Jammer in denselben zurückließ.

Hirschenreuth vom Beginne des dreißigjährigen Krieges bis
zur Wiederherstellung des Klosters Wald fassen (1618—1669.)
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Kurfürst Friedrich V. auf seiner Reise nach Böhmen in
Tirschenreuth. — Anfang des dreißigjährigen Krieges

1618-1620.
Den entfernteren Anlaß zu diesem verderblichen dreißig-

jährigen Kriege gab vor Allem die immer mächtiger gewordene

Spannung zwischen den Katholiken und Protestanten; den

näheren Anlaß aber gaben die rebellischen Böhmen, welche

Vergl Wittmanns Notizen und Brenners
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Hren rechtmässigen König F e r d i n a n d entsetzten und den

Kurfürsten Fr iedr i ch V. im Monat März 16>9 statt sei-

ner zum Könige erwählten. Der unglückliche Friedrich V. war

schwach und unklug genug, diese Wahl anzunehmen, obschon

er von mehreren Fürsten ernstlich davor gewarnt wurde. Die

nächst« Folge HIevon war, daß er sich zum Kriege gegen den

böhmischen König Ferdinand rüsten mußte. Um die hiezu

Nothigen Geldmittel zu erwerben, verkaufte er wie anderwärts,

>v auch im Stiftlande verschiedene Klostergüter und borgte

von den Stiftsunterthanen eine Summe von l 2,73t) st., die

von der Stadt Tirschenrcuth requirirte Summe nicht mit-

gerechnet.*)

Am 9. Oktober 1619 kam er mit seiner Gemahlin Eli-

^beth, einer Tochter Jakobs I., Königs von England, welche

bezüglich schuld daran war, daß ihr G.emahl in die Wahl

Böhmen willigte, nach Tirschenreuth und zog von da nach

n, wo er drei Tage lang im sogen, neuen Gebäude

e, und von wo aus ihn die Böhmen mit 18 Chaisen

^holten und zur Krönung nach Prag begleiteten. Nebst sei-

" Gemahlin befand sich noch bei ihm Christian, Fürst von

t, welcher schon immer sein Mentor war, dann Ludnig

Bruder des Kurfürsten, und dessen Söhne. Auf sei-

"er Reife durch Böhmen zog ein prachtvolles Infanterie-Re-

3'Nlent vor ihm her, nach diesem folgten vier Reisewägen mit

) Daß die von der Stadt Tirschcnreuth requirirte Summe
nicht unbedeutend war, gcht aus einem vom 26. Februar
1620 datirten Schreiben tc6 Bürgermeisters und Raths
an den damaligen Pfleger Hans von der G r ü » hervor,
in welchem es heißt: „Welcher Massen von Gnedigistcr
Herrschaft unter Andern auch hiesige Stadt ob gefehrlichcr,
vor Augen schwebender Leusften umb Ein Vorlchen gncdi-
8>st angesonnen worden, haben wir dns schuldig gchorsambst
bej crmeldler Bürgerschaft souiel in Gewischeit dahin bewor-
ben, daß wir künftig Walburgis 2U00 fl. baares i^eld
deutscher Werung erlegen tönncn ?c/'

9 *
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Trompetern und einer Heerpauke, die von einem Mohren ge-
schlagen wurde. Sein Zug von Waldsassen bis Prag, wo er
am 21 . Oktober anlangte und am 4. Nov. 1619 gekrönt
wurde, glich einem fortwährenden Triumphzuge. Allein schon
am 8. Nov. 1620 verlor er die Schlacht am weißen Berge
bei Prag und mit der Schlacht die böhmische, eben erlangte
Königskrone, zugleich aber auch, wie ihm schon seine eigene
Muttcr prophezeit hatte, das Kurfürstenthum Pfalz und so-
dann 1632 vor lauter Gram sein junges Leben.

Allein durch die unglückliche Schlacht am weißen Berge
bei Prag war der Muth der ca lv in i schen Partei noch
nicht gebrochen; vielmehr führte«», drei Abentheuerer: der
M a r k g r a f v on B a d e n - D u r l a c h , der Graf v. M a n s -
selb und der Herzog C h r i s t i a n v o n Braunschweig,
zu Gunsten des besiegten und entthronten Königs von Böh^
men auf eigene Faust den Krieg fort. Und da waren es be-
sonders die Mans fe ld i schen Horden, welche um Tirschen-
reuth und im ganzen Stiftlande raubten und plünderten nach
Herzens Lust. Daher wendeten sich die Tirschenreuther aM
10. Apri l 1621 an den kurpfälzischen Rittmeister Hans
J a k o b H u n d t auf Thumsenrcuth, welcher kurz vorher mit
einer ansehnlichen Compagnie in Tirschenrcuth cinquartirt,
inzwischen aber durch Ordonanz nach Mosbach und Treswih
berufen worden war, mit der Bitte, er möchte wieder zu i l^
nen ins Quartier zurückkehren, da sonst die Mansfeldischen
bei ihnen Quartier nehmen könnten. Rittmeister Hundt ant-
wortete unterm l 3 . Apri l 1621 , daß er, so gerne er auch
wollte, ihrem Ansuchen leider nicht entsprechen könne, da er
eine neue Ordcnanz erhalten habe, die ihm befiehlt, mit s^
nen Leuten in der Gegend von Mosbach, Treswitz und Täm
nesbcrg zu verbleiben. Sollten jedoch die Tirschenreuther eine
andere Ordonanz für ihn bei der kurpfalzischen Regierung er̂
wirken können, so sei er herzlich gerne bereit, bei Tag u»b
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sich zu erbeben und zu ihnen zu ziehen. Zugleich fügte
er in einem Postscriptum die Bemerkung bei: „ I h r wollet
mir unbeschwert ein wenig berichten, wie sich das m a n s -
selbische Volkh vmb Stifft Waldsasscn herumb verhalte « . "
Darauf erklärte der Bürgermeister und Rath in einem vom
14- April datirten Antwortschreiben, daß ihr Bittgesuch an
"e kurfürstliche Regierung ohne Erfolg sein würde, da bereits
" s Herrn Grafen v. Mansfeld Quartiermeister und Fourier
'n Tirschenreuth eingetroffen seien, und daß man also heute
"der morgen eine Abtheilung von wenigstens 300 Mann mit
Pferden zu erwarten habe, eine andere Abtheilung würde in
Hohenwald und Pirk einquartirt werden. „Andere Mansfeldi-
!che im Sti f t „einlogirte" Soldaten anlangend, (also lautet
^ r Bericht weiter) streifen die zu Mitterteich und Conners-

uff die Egerischen Gründe gar sehr, beuten und führen
gh, was sie erlangen :c. Gott wolle Alles zum Beßten

Wckhen.'" Und auf solche Weise hausten die Horden Monate
'"ng m Tirfchenreuth und im Stiftlande, sowie.längs der
bayerisch-böhmischen Gränze, so daß Bürgermeister und Rath
!lch wiederholt über Mangel an Lebensmitteln, besonders aber
^ Bier, welcher in Folge lang andauernder Einquartirungen
^ d fortwährender Durchzüge entstanden war, bitter beklagten,
und bei ihrem Pflegamte, sowie bei der Regierung um Ab-
^ e und um Verschonung mit ferneren Einauartirungen drin-
gend baten. Allein alle ihre Bitten blieben fruchtlos. Die
-"cansfeldischen trieben ihr Unwesen in dieser Gegend fort, bis
üblich Graf von Mansfeld im September l621 daS Feldla-
3er bei Roßhaupt (in Böhmen bei Waidhaus an der böhmi-
ch Gränze) dem bayerischen General T i l l y räumte und

heimlich durch die Oberpfalz aus dem Staub machte.
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§. 2

Tirfchenreuth kommt unter bayerische Herrschaft.
Ti l ly 's schriftlicher Verkehr mit den Tirschcnrcuthern

Nun bemächtigte sich der bayerische Herzog M a r i m i l i a n
der G r o ß e , der Sieger am weißen Berge, in kurzer Zeit
der ganzen obern Pfalz. Auch die Tirschenreuther sollten D
ihm unterwerfen; daher erhielten sie im Auftrage dieses Fü?
ften vom General Ti l ly, dem berühmten bayerischen Feldherrn,
ein vom Feldlager zu Roßhaupten aus batirtes Schreiben
6. ci. 2<j. Sept. «Mi uovi 1621 folgenden Inha l ts : „ ( M
same, fürsichtige vnd weise, besondre lieben «. Demnach A
frstl. Dr l t . Herzog Marimil ian in Bayern :c. auß I r von»
Rom. Kay. Majestät aufgetragener Commission, mit der ^ l -
nilläll in die Obrepfaltz gerucket, diejenigen, so sich I r KaY>
Majestät gehorsambist erzeigen,. vnd sich I r fstl Dr l t . guck
will ig vntergeben, in schuh vnd schirm zu nemmen, vor aller
gewalt zu beschützen, und sie bej Hauß und Hoff ruig zu er-
halten, Inmassen dann höchst ernant I r fstl. Drlt . sclchs sein
vatterliches gemüet und Warnung allbereit durch offne patent»
allen Inwonern in der obern Pfaltz iut in i i rsn vnd anbellen
lassen: Nlß Hab ich gegenwertigen (Ueber)bringer dieß zu Euch
schicken wollen, damit I r Euch alßbaldt schriftlich erklärt, (ob)
mehr höchst bedachter Rom. Kay. Majestät I r Euch alß treu«
Vnterthanen gehorsambist erzeigen, vnb der fstl. Dr l t . >"
Bayern, alß dero solche Commission von I r . Majestät (ist)
anbevohlen worden, ohne einige widerrehd ergeben wollet.
Da I r nun solches thun vnd keine widersessigkeit brauche»
werdet, versprich Ich, daß Euch kein Betrangnus, Schad oder
Plünderung solle zugefüegt werden, sondern Ich wi l l darob
sein, daß die sich guctwillig ergeben bej I ren Hab vnd guck

' tern, weib vnd lindern geschirmbt, geschützet vnd gerettet, auch
diejenigen Soldaten, welche einigen beleidigen würden, ernstlich
gestraft werden. Wisset demnach Euch darnach zu richten, keinen
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Aufschub bieten, sondern wessen I h r gesinnet, mich alßbaldt schrift-
lich zu berichten, vnd bei Widerbringem dieß ;u erklären, Euch
vor Schaden selbst zu hüetten vnd allem besorglichen Vnheil
vorzukommen. Auf den vnuerhofften Val l aber, I r Euch Wi-
dersessig erzeigen würdet, habt I r leuchtlich zu erachten, daß
Ich solche Mittel Oatkeß'm'ice an die Handt nemben werde,
dadurch I r Kay. Majest. Gebott vollzogen und die aufgetra-
gene Commission gebürend erequirt werde. Bleib Euch sonst
Mit gnaden. I m Veltlager bej Roßhaubt den 24. Septembris
ünno 1621.

C. guetter Freundt
Johann Frhr. v. Ti l ly."

Zu gleicher Zeit gelangte auch ein unter demselben Da-
tum ausgefertigtes Patent Til ly's an den Bürgermeister und
Nath der Stadt Tirschenreuth, worin es heißt: „Wi r schicken
Unsern General-Quartiermeister mit etlichen zugegebenen Trom-
petern in die obere Pfalz zu etlichen Stätten und Märkten,
Inen von vnns brieffe einhenbigen zu lassen, vnd darob zu
halten, das Ihme oder denen, so er dahin schicken würde, ent-
liche und schriftliche antwort darauf geben werde, Inmassen
er General-Quartiermeister auch gedruckte von I r . fstl. Drlt .
ausgefertigte M e u t a vorzeigen würde, — Ist demnach vnser
gegen Jeden standts fr. ersuchen, die wollen Ihme General-
^uartiermeister nicht allein frey, sicher Paß ertheilen, von
Ihme die schreiben aufnemen, darauf gebürende antwort ge-
ben, vnd sich im übrigen also erzeigen, das zuvorberist I h r
K- M . allergnedigster befehl in Allem vnterthenigst vollzogen,
die vfgetragene Commission effectuirt, Jedermann geschützt vnd
alles besorgliches Vnheil durch eure guetwillige Vntergebung
vermieden bleiben, wir auch nit Vrsach haben, gegen euch der
schärffe nach zu verfahren. Datum im Felbtlager bej Ros-
haubt den 24. Sept. «tili novi anno 1621."

Bürgermeister und Rath, sowie auch das kurfürstliche
Wegamt wurden durch diese beiden Zuschriften in die größte
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Verlegenheit gesetzt und wendeten sich daher in dieser kritischen
Lage vor Allem an die Regierung zu Ambcrg um Verhal-
tungsbefehle ; dem General-Quartiermeister aber händigten sie
folgendes Antwortschreiben an T i l l y ein: „Von dem hoch-
nnd wohlgebornen Herrn Herrn Johann Tserclas, Freiherr«
von Ti l ly «., der fstl. Dr l t . in Bayern Rhat, Cammerervnd
Gcneral-Leüttenant :c. im Namen höchstermclten I h r Drlt.
auß Bayern «. haben ein Erbarer Bürgermeister vnd Rath
allhicr von dem Edlen Herrn Gencralquartiermeister, I h r
Gnaden schreiben vnd patent vnderthenig empfangen, vnd ab-
lesciu vernommen. Diewcilcn dann des schweren Aydts (Eides),
so man vnserm gnedigsten Landesfürsten geschworen, nicht so
leicht zu vergessen, also die sach schwer vnd wichtig, auch der
wenigere Theil Rhatsverfonen jetzt vorhanden, dancnhcro eine
reifflichc berathschlagung wol vonnöthen: so bäte man umb
vnterthenige clilatiun vff acht Tag lang, daruff dann cndtli-
che resolutioii erfolgen soll, LiZnatuin Türschenreuth den
15/25. Sept. 1 l i 2 l . " — Nach drei Tagen am 18(28). Sept.
gelangte auch von der kurfürstl. Regierung zu Amberg an
den Pfleger zu Tirschenreuth, Hans von der Grün, nachfol-
gende Weisung: „Von Gottes Gnaden, Christian Fürst zu
Anhalt, Grave zu Ascanien, Herr zu Bcrnburg vnd Zerbst,
der obern churf. Pfalz in Bayern Stadhalter. Unfern Grus
zuvor, Lieber besonder, Wi r haben aus deinem schreiben ver-
standen, was gestaldt von den Bayerischen Commissarien die
Stadt Dürschenrcuth vfgefordert worden, vnd ihr euch eines'»
Verhaltens zu bescheiden vnterthcnig gebetten. — Dieweil
dann die Sachen vf güttlichcm ^cconlo vnd tiÄCtatiun mit
Bayern, das nemblich beederseits, bis zur serner Erklerung
nichts thätliches nttentirt vnd vorgenommen werden solle,
bestehen, dessen vielleicht die Eommissarien von Bayern
noch nicht l lvisirt gewesen sein mögten, — Als hastu Tich
daruff zu ret^i-ilen, vnb ohne sonder eußerste not vnd ge-
walt in nichts einzulaffen. So wir dir Hinwiderum gncdigst
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»icht bergen wollen. Datum Amberg den 17(27.) September

kuuw 1621."

Hierauf Bezug nehmend schickten die Tirschenreuther so'

gleich am 19(29). Sept. den Stadt- und Trommelschläger

Ratheß Fidler mit einem zweiten Schreiben an T i l l y ins

Feldlager bei Roßhaupt mit der Bitte, er möchte von diesem

Bescheide der kurpfälz. Regierung gnädigst Einsicht nehmen,

und bei ihrer fürstl. Drlt., dem Herzog Marimilian in Bay-

ern, „als einem hocherleuchteten und milden Fürsten und Herrn,

Welcher an der gänzlichen Verarmung und Verwüstung der

armen Unterthanen kein Gefalle!, haben noch tragen wirb,"

bahin wirken, baß das arme Städtchen, weil es ohnehin durch

bas „langwürige Mansfeldische Kriegsvolkh" gänzlich ausge-

b e n und verarmt sei, mit Neberziehung (von Truppen) in

Gnaden verschont werden möchte, „wie solches Gott der All-

mächtige Jenen, die der armen Unterthanen Nutz betrachten,

weichlich wirbt vergelten vnd belohnen." Hiemit endet die wech-

mtige Correspondenz zwischen Til ly und den Tirschenreuthern.

"Ur noch ein Schreiben von Til ly an den damaligen Pfleger

su Tirschrnreuth, Hans von der Grün, und an Wolf Dio-

nysius Haller, Kastner zu Waldsassen, findet sich unter den

"rchivalischen Akten, welches wir nachträglich noch anführen

sollen, weil daraus klar erhellt, daß sich Tilly mit Liebe und

Energie der bedrängten Unterthanen anzunehmen pflegte, und

baß er durchaus nicht jener herzlose Feldherr und Morbbren-

^ r gewesen sei, als welchen man ihn von einer gewissen

^e>te gerne schildern möchte. Dieses Schreiben ist batirt vom

25. Cept. 162l und lautet wörtlich: „Edle, Gestrenge, Veste,

besonders gutte und liebe Freunde! Euer Schreiben ist mir

^ recht eingeliefert worden, vnd Hab vngern vernommen,

b"ß euch von Meinen vnderhabenden Soldaten, vor Etlichen

^ ein gemelbter schab zuegefügt worden. Ist nicht ohne,

sich etliche durchgeschwärzt, vnb heimblich in der obern

geplündert, nach denen ich grieffen, vnd Ihrem verdie-
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nen nach richten lassen. Is t mir auch leidt, daß ihr mir sol-
ches nicht eher zue wissen gemacht, damit ich euch zu EuerM
abgenommenen Viehe hätte wieder verhelften können, gestalt-
sam I h r euch von mir keiner naztiMt-t zue befahren, angese-
hen Ihre fstl. Dr l t . allein zue dem Endt in die Pfalz ge<
ruckhet, damit er die Landstände vnd Vnderthanen vor gewalt,
trangsal vnd Plünderung retten, schirmen vnd schützen möge,
sonderlich wenn dieselben sich Ihrer Kay. Majest. vnd Ihrer
fstl. Dr l t . vnberthenigst vnd gehorsamst erzeigen vnd gegen
Vns keine feindseligkeit teutireu werden, wie dann vff solchen
Fall Ich euch hiemit versichert haben wi l l , vndt soll scharpjf
Regiment gehalten und keiner, er sey wer er wolle, von Euch
beleidigt werden. Gestalten vnd im Fall streiffenbe Soldaten
sich dero Orten verspüren lassen würden, vnd keinen Paßzet-
tel nicht vorzuweisen wissen, I h r dieselbigen gefangen nehmen
lassen vnd mich dessen berichten sollet, die alsdann nach I h -
rem Verbrechen gestrafft werden sollen. Bleibe sonsten mit
Gnaden der Herren allzeit gueter Freund

Johann Freiherr v. T i l ly . "
Inzwischen rückten die Truppen des bayerischen Herzogs

M a x i m i l i a n inderobern Pfalz immer weiter siegreich vor,
und die Stadt Tirschenreuth säumte nicht länger mehr, dem
Beispiele der meisten übrigen oberpfälzischen Städte und Märkte
zu folgen und sich der neuen Herrschaft zu unterwerfen; Bür-
germeister und Rath fügten jedoch an Seine Kay. M a j . und
seine fürstl. Dr l t . die unterthänigste Bitte bei, „die gemelte Stadt
bei ihren habenden Chur-und fürstlichen Privilegien, gewöhnli-
chen Statuten, Satz- und Ordnungen, im geistlichen und
weltlichen Stand, vnd die Bürgerschaft bei ihrem Gewissen,
in Gnaden verbleiben zu lassen, sie zu schützen und handzu«
haben gnedig geruhen zu wollen," worauf ihnen die VersM
erung gegeben wurde, „ob erzeigten und willfärigen bürgert
chen GehorsambS Jeden bei seiner Nahrung und Haußwesen
rhuiglich belassen zu wol len;" zugleich wurde der Rom. Kay.

Maj., auch
angeboten,
bayerischen
sein ließ, !
Commissari
für seinen
derum zuri
«uth in r

Tirscher

Obsct
Pfalz "in l
wohin Gr
daselbst sei
dennoch T
der Ruhe
m diesem
beständige
genommen
eine Reit«
bald dar«!
Tirschenrei
bringen. 5
Hundert '
pitän A b
'm Noven
rie an, 7
aber wege
Nicht läno
Vürgersch,
unterm 2,
heißt, „m

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0158-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0158-7


ihr mir sol>
ch zu GuerM
inen, gestalte
chren, angest"
,ie Pfalz ge-
, vor gewalt,
chützen möge,
st. vnd Ihrer
: vnd gegen
i n vff solchen
it soll scharpff
)lle, von Euch
ide Soldaten
einen Paßzet-
mgen nehmen
inn nach I h l
! sonsten mit

v. Ti l ly ."
schen Herzogs

siegreich vor,
:r mehr, dem
,te und Märkte
rwerfen; Vür-
ay. Ma j . und
: gemelte Stadt
,ien, gewöhnt
zeistlichen und
>rem Gewissen,
n und handzu«
en die Verficht

rigen b
nd Haußwesen
?er Rom. Kay.

139

Maj. , auch Ihrer fürstl- Drl t . Gnad und Schutz Männiglich
angeboten. Auf solche Weise kam Tirschenreuth unter einen
bayerischen katholischen Fürsten, der es sich ernstlich angelegen
sein ließ, die Oberpfalz, welche er schon seit <62l als kaif.
Eommissarius gubemirte, und die ihm 1628 als Entschädigung
für seinen Kriegskostenaufwand zufiel, zum alten Glauben wi-
derum zurückzuführen. Hiemit beginnt nun auch für Tirschen-
reuth in religiöser und politischer Beziehung eine neue Epoche.

z. ».
Tirschenrenth bis zur Wiedereinführung der katholischen

Religion. (1622-1625.)
Obschon jetzt der Schauplatz des Krieges aus der obern

Pfalz in die Rheinpfalz und das Elsaß verlegt worden war,
wohin Graf von M a n s f e l d mit seinen Truppen eilte, um
daselbst seine Streift und Raubzüge fortzusetzen, so konnte sich
dennoch Tirschenreuth und die ganze Umgegend keineswegs
der Ruhe und des Friedens erfteue.n; vielmehr wurde es noch
m diesem Jahre 1621, so wie in den nachfolgenden durch
beständige Truppendurchzüge und Einquartirungen hart mit-
genommen. Schon im November 1621 garnisonirte daselbst
eine Reiterabtheilung unter Rittmeister P r u c k h n e r , und
bald darnach rückte die Gart tner 'sche Fuß°Compagnie in
Tirschenreuth ein, um einen Theil des Winters daselbst zuzu-
bringen. I m Jun i des folgenden Jahres 1622 wurden einige
Hundert Mann vom Bachmann'schen Regiment (unterKa-
pitän A b r a h a m T r i e b t ) in Tirschenreuth einquartirt, und
'm November 1623 kam daselbst die E n no t tische Cavalle-
rie an, 711 Mann stark und mit 664 Pferden; konnte sich
aber wegen Mangels an Lebensmitteln, besonders an Bier
Nicht länger als nur einen Tag und eine Nacht halten; die
Bürgerschaft war so erschöpft, daß man sich, wie es in einem
Unterm 2. Dez. 1623 an das Pflegamt gerichteten Schreiben
heißt, „mit Wasser und Haberbrod" begnügen mußte. Dazu
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kam auch noch die grosse Geldnoth, die damals herrschte. Ver-
schiedene Herrschaften und Reichsstädte hatten nämlich, um
Kriegsmittel zu bekommen, schon gleich am Ansänge des dreiß-
igjährigen Krieges schlechtes, geringhaltiges Geld geschlagen.
Al l diese geringhaltigen Münzen wurden nun plötzlich i. I .
1623 theils devaluirt, theils gänzlich entwerthet, und zugleich
ein Mandat erlassen, kraft dessen von nun an alle Steuern
und Abgaben, Ungeld und Waldzins :c. nur in Gold oder
Reichsthalern bezahlt werden sollten. Welch schlimme Folgen
diese allerhöchste Verordnung auf Handel und Verkehr hatte,
sehen wir aus den bitteren Klagen, welche Bürgermeister und
Rath der Stadt Tirschenreuth, sowie alle dem Tirschenreuther
Pstegamte imorporirten Marktsgemeinben beim genannten
Megamte sowohl, als bei kurfürstl. Regierung zu Amberg
hierüber einreichten. M i t Wehmuth beklagten sie sich darüber,
daß es ihnen unmöglich sei, aus Böhmen, aus dem Mark-
grafenthum (Bayreuth), aus dem Nürnbergischen und andern
Orten Waaren zu beziehen, indem man überall Gold und
Reichsthaler bei der Bezahlung verlange, im ganzen Stift-
lande aber nichts Anderes als nur Kupfermünzen und höch-
stens 3- und 6-Bäzner und 3-Kreuzerstücke, wie sie vor vier,
fünf ober mehr Jahren landesüblich waren, zu finden seien.
Aus eben diesem Grunde könnten sie auch von den Bauers-
leuten kein Oetraide bekommen, da sie gleichfalls nur gegen
Bezahlung in grober Münze, d. i. in Gold und Reichsthalern
solches abzugeben geneigt seien. Aus solche Weise sei Elend
und Hungersnoth in den Städten und Märkten zu befürchten.
Endlich seien sie unmöglich im Stande, ihre Steuern und
Abgaben zu entrichten, wenn sie dieß nicht in den bisher übli-
chen, geringeren Gcldsorten und Münzen thun dürften. ^
Ungeachtet all dieser Klagen wurde die gegebene allerhöchste
Verordnung nicht mehr zurückgenommen, und die Gemeinde
und Bürgerschaft sah sich also genöthigt, mit grossem pekuni-
ären Nachtheile gegen die geringhaltigen Geldsorten Gold und
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Reichsthaler einzutauschen oder die notwendigen Maaren und
Viktualien um einen sehr hohen Preis einzukaufen, da bei
Auszahlungen mit älteren geringeren Geldsorten ein enormes
Aufgeld (^Fw) bezahlt werden mußte. Daß die Stadtgemeinde
durch alle diese traurigen Ereignisse in eine grosse Schulden-
last gerieth, ist wohl sehr natürlich, und eS erhellt dieses be-
sonders auch aus zwei Schreiben vom 11. Ju l i 162H und
vom 25. J u l i 1625, in welchen es heißt, daß die Stabtge-
weinde nicht im Stande sei, die zum Ausbau und zur Wie-
derbesetzung der beiden abgezogenen grossen Stabtweiher nöth-
>ge Summe von 1200 f l . aufzubringen, indem sie durch die
allhier gewesenen verschieblichen Garnisonen und starlen Durch-
züge, item durch die Erhaltung und Pflege der vielen kranken
Soldaten, sowie durch den Abschlag und die gänzliche Deva-
lvation der Münzsorten einen so grossen Schaden und Ein-
buß erlitten hätte. Denn es seien „ v i e r sehr starke Garni- '
!°nen eine gute Zeit allhier gewesen; I tem hernach das Pr in -
zensteinisch und Bachmännische Regiment durchmarschirt, von
welchen etliche Fahnen allhier verblieben; wofür die Stadt
nur zur Hälfte gerechnet mehr als 5838 fl. Unkosten hatte;
hernach kam die Ennot t i sche E a v a l l e r i e (sint allhier ge-
wesen 711 Personen, haben gehabt 664 Pferd), wofür die
Bürgerschaft ausgegeben auf das Geringste gerechnet 694 si.,
bazu noch an Haber 11 Char 1 Mäß l und 3 Napf. I tem
s° haben die Gartner'sche und Zoller'sche Fuß-Compagnie
^e abgezogenen Weiher der Stadt eigenmächtig gefischt, und
Hr dadurch allein einen Schaden von mehr als ION st. zu-
^l'ügt, ja selbst die bereits im Röhrkasten aufbewahrten und
^ mot-L zum Vcrtbeilen an die Bürgerschaft bestimmten Fi -
>che*) hätten sie hinweggenommen. Durch all diese Drangsale
sei die Stadt und Gemeinde so herabgekommen, daß ihnen
Niemand das oben bezeichnete Anlehen von 1200 fl. vorzu-

) Wahrscheinlich die sogen. Heiligen-Abendfische.
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strecken geneigt sei, wenn nicht die hohe Regierung dafür ein-
stehe :c." So und ähnlich lauten fast alle Berichte aus jener
Zeit an das Wegamt und die Regierung. Allein erfolglos
verhallten die meisten dieser Klagen; denn beinahe auf allen
Städten und Ländern des deutschen Reiches lasteten schwer
die Leiben und Drangsale des dreißigjährigen Krieges; und
wer hätte da wohl überall helfen können, helfen sollen? Nur
die Religion konnte bei so trauriger Lage der Dinge den be-
sten Trost gewähren. Von dieser Ansicht geleitet, ließ es sich
daher auch Kurfürst M a x i m i l i a n , wie schon oben gesagt,
ernstlich angelegen sein, in den ihm unterworfenen Ländern
den alten, katholischen Glauben wieder herzustellen. I m Auf-
trage dieses Kurfürsten erschienen dahrr, wie wir in der Ge-
schichte der Pfarrei Tirschenreuth ausführlicher hören werden,
am 29. Nov. 1625 auch in Tirschenreuth zwei Jesuiten
W o l f g a n g H a l t m e i e r und J o h a n n Ba l s te re r , wel-
che das grosse und schwierige Werk der Wiedereinführung der
katholischen Religion beginnen sollten, und die ihre Aufgabe,
wie es scheint, nicht ohne günstigen Erfolg lösten. Denn die
Tirschenreuther waren der Mehrzahl nach bei dem beständigen
Religionswechsel und den fortwährenden religiösen Wirren
für die Lehre Luthers und Calvins ohnehin niemals sehr be-
geistert ; daher war. es eine ziemlich leichte Arbeit, sie zu ihrem
früheren, katholischen Glauben wieder zurückzuführen, und so
war von nun an zugleich allem Wechsel der kalvinischen und
lutherischen Lehre in Tirschenreuth ein Ende gemacht.

8 4

Tirschtnrcuth bis zum Schwedeukncg. (1625—1630.)
Allein die insbesondere vom confessionellen Hasse ange-

fachte, fort und fort genährte Kriegsstamme wüthete indessen in
verschiedenen Gegenden Deutschlands, besonders aber in Nie-
dersachsen, unter ähnlichem Verderben fort, wie vor wenige»
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Jahren in der Ober- und Unterpfalz, und Tirschenreuth wurde
abermals von militärischen Durchzügen und Einquartirungen
heimgesucht.

So finden wir im Jahre 1626 und 1627 die C r o l z -
heimbische Garnison daselbst einquartirt, welche nach den
vorhandenen Rechnungen vom Jahre 1626 und 1627 bei-
nahe ein ganzes Jahr in Tirschenreuth verblieb, nämlich vom
Juni 162b bis März 1627. Die Bürgerschaft mußte wäh-
rend der Wintermonate mehr als 80 Klafter Holz und meh-
re« Zentner Unschlitt für die Crolzheimbische Mannschaft auf
Gemeindekosten liefern. Am 17. J u l i 162? kam auch Herr
Ovrist B l a n e r nach Tirschenreuth, dem von Raths wegen
eine Lieferung Wein (wofür 4 fl. 18 kr. in der Kammer-
Rechnung angesetzt sind) verehrt wurde. Zu Weihnachten ver-
anstaltete Bürgermeister und Rath dem Herrn Capitän Crolz-
heimb zu Ehren bei Herrn Elias Geisel ein F ischmal , wozu
auch der kurfürstl. Pfleger und der Lieutenant der Crolzheimb-
schen Garnison eingeladen waren. M a n schenkte dem Herrn
Capitän und seinem Lieutenant deßhalb eine so grosse Auf-
merksamkeit, damit sie „gutt Regiment unter den Soldaten
halten und die armen Burger bedenken möchten." Dieses
^schmal kostete der Stadtkammer 22 fl. 12 kr. Kaum war
bie Crolzheimbische Garnison abgezogen, so wurde dem Bür-
germeister und Rath, sowie der ganzen Bürgerschaft vom kur-
fürstlichen Pflegamt unterm 12. Nov. 1627 schon wiederum
eine neue Einquartierung in Aussicht gestellt. Es gelangte
"ämlich von Amberg aus an das Pflegamt zu Tirschenreuth
bas Aviso, daß vielleicht zwei Crazische C o m p a g n i e n
^ Pferd in der Stadt Quartier nehmen würden; an welchem
Tage — das konnte noch nicht bestimmt angegeben werden;
">an möge sich also zeitlich auf diesen Fall versehen. — Die
Bürgerschaft wendete sich sogleich wiederum an das Pfleg-
a>nt und erklärte, daß bei dem Mißwachs des vorigen
Jahres 1636, in welchem das Getraide in der Vlüthe
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erster, außerordentlicher Mangel an allen Viktualien herrsche,
und daß es gan; besonders an Brod und Fleisch*), an Heu
und Stroh und an Futter fehle, daß also bei ihnen bis nach
eingebrachter Erndte d. I . 1627 am Allerwenigsten eine Rei-
terei untergebracht werden könne. M a n stelle zugleich an den
kurfürstlichen Pfleger die B i t te , er möchte die berührte grosse
Aimuth und augenscheinliche Noth an seine kurfürstl. Drlt .
berichten, und die Abwendung ankommenden Volkes gnädigst
bewirken. — Der neue Pfleger H a n s U l r i ch v o n B u r -
huß scheint sich auch der Tirschenreuther ernstlich und liebe-
voll angenommen zu haben; denn von da an blieben sie ei-
nige Jahre lang von Durchzügen und Ginauartirungen frei,
bis ihnen der S c h w e d e n k r i e g neue Leiden und Drangsale
brachte. Ehe wir aber diese zu schildern beginnen, wollen
wir noch jenen feierlichen Akt erwähnen, wo Kurfürst M a l -
i m i l i a n als eigentlicher Herr der Oberpfalz — denn bisher
verwaltete er sie nur als kais. Kommissär — sich zu Amberg
huldigen ließ. Als ihm nämlich im Jahre 1628 die Oberpfalz
als Entschädigung für die im Kriege für Oesterreich verwen-
deten 13 Mill ionen Gulden übergeben wurde, war es seine
erste Sorge, durch einen offenen Brief die Beamten und
Stände des neuen Landes nach Amberg zur Versammlung
auf Sonntag Hug.8iin«äa ßeuiti (30. April) zu berufen, unl
Augenzeugen zu sein bei der von den kaiserlichen Kommisse
nen vorzunehmenden Uebcrgabe, und zugleich dem neuen Re-
genten den Huldigungseid zu schwören. Von allen Gerichten
und Städten erschienen zu diesem BeHufe Abgeordnete. Auch
die Stadt Tirschenreuth schickte drei Deputirte zu dieser Fei-

* ) Das Fleisch anlangend, beklagten sich die Metzger, daß das
meiste Vieh vor Hunger zu Grunde gegangen sei; das noch
vorhandene sei halbkrank, matt und so dürr, daß „Einen
davor eckeln muß, es auch nur anzuschauen, geschweige denn
es zu genießen, wodurch gar leicht eine Krankheit, cansllt,
(d. i , herbeigeführt) werden könnte,"
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erlichkeit, resp. zur Eibhuldigung, wie es in der Rechnung
vom Jahre 1627—28 heißt, nämlich den damaligen Bürger-
meister Chr i s toph S t i e r m e i e r , den Rathsherrn A d a m
Drechßler und den Stadtschreiber Geo rg H a u n e r , welche
»sammt dem Fuhrknecht und Pferden" laut Rechnungsbeleg
Nr. 83 bei dieser Gelegenheit 23 fl. 27 kr. verzehrten. Und
"ls am 20. M a i Ih re kurfürstl. Drlt , Herren Commisfarien
von Waldsassischer Erbhuldigung*) allhero nach Tirschemeuth
gelangten, sind ihnen fünfzehn Maß Wein verehrt worden. —
Da bei dieser beschehenen oberpfälzischen Cession und seiner
kUtfürstl. Dr t l . dargebrachten Erbhuldigung zugleich der Rit-
terschaft, sowie allen Städten, Märkten und Flecken bedeutet
und zu Gemüth geführt wurde, daß „alle und jede dero bis-
h«o gehabte und coutiuuiite ?rivi1ezia und Freiheiten cas-
s«t, ab- und erloschen sein sollen", und daß man sich um die
Wiedererlangung und Bestätigung derselben an seine kurfstl.
D . wenden müßte, so schickte die Stadtgemeinde Tirschen-

am 24. September 1628 abermals den Bürgermeister
Chr is toph S t i e r m e i e r als Deputirten nach Amberg, um
Sr. kurfstl. Dr l t . die Privilegien der Stadt zu produziren und
bas Bittgesuch um gnädigste Bestätigung derselben vorzulegen,
Worin die Tirschenreuther die Hoffnung aussprachen, um so
sicherer die gnädigste Gewährung ihrer Bitte erwarten zu dm-
f°n, „ d a sie sich u f f gnedigstes V e v e h l e n der ka-
thol ischen R e l i g i o n g u t t w i l l i g accommod i r t hät -
ten." — Ob die gewünschte Bestätigung der Privilegien er-
l°lgte oder nicht, das können wir nicht sagen. Wahrscheinlich
aber ist Letzteres der Fall, da der S c h w e d e n k r i e g alle diese

*) Es wurde nämlich, wie aus einem späteren Bericht vom
14 Oktober 1643 erhellt, eine eigene Kommission von
München nach Waldsassen abgeschickt, um uo» den stiftischen
Unterthanen speziell dm Huldigungseid leisten zu lassen;
wozu auch die ganze Tirschenreuther Bürgerschaft cmrt war.

dl d HP V Nd. HXl l . 10
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1HS

Dinge in den Hintergrund drängte und auf Wichtigeres zu
denken Veranlassung gab.

8. 3.

Tirfchenrenth während des Schwedenlrieges, und zwar in
den ersten zwei Jahren 1630—1631.

Mit dem Jahre 1630 nahm der bisherige unselige Re-
ligionskrieg plötzlich eine andere Wendung. Bisher hatten die
kaiserlichen Truppen, welche für die Sache des KatholicismuS
kämpften, beinahe überall unter Anführung T i l l y 'S und
Wallenstein's den Sieg davongetragen, und die Sache des
Protestantismus stand bereits auf sehr schwachen Mssen. Kai-
ser Ferdinand und überhaupt das Habsburgische Haus
hatte dadurch außerordentlich an Macht und Einfluß gewon-
nen. Dieß sah der Erbfeind des Hauses Habsburg — das
französische Kabinet — mit Neid und Eifersucht und suchte
daher den Schwebenkönig Gustav Adolph zu bewe-
gen, sich um die Sache der Protestanten anzunehmen, und
zu diesem Zwecke in Deutschland einzufallen. Mit diesem Ein-
falle nun beginnt jener furchtbare Schwedenkrieg, der so
reich ist an Gräuelthaten, an Plünderungen und Verheerun-
gen jeder Art. Da aus dieser Periode im städtischen Archive
sich noch die meisten Aktenstücke vorfinden, und sonach die Quel-
len für unsere Geschichte am Reichsten stießen, so will ich die Be-
gebenheiten aus diesem Kriege, dessen Schrecknisse Tirschenreuth,
wie kaum eine zweite Stadt, im vollsten Maße empfinden mußte,
so ausführlich als möglich, und zwar J a h r f ü r J a h r z«
erzählen mich bemühen, um auf solche Weise ein anschauli-
ches Bild zu liefern von all den Calamitäten, welche der
Schwedenkrieg über Tirschenreuth und die ganze Umgegend
brachte.

Wir kommen sonach vor Allem auf die Begebenheiten

in den Jahren »«3« und »«3».
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Am 24. Juni 1630 landete der Schwebenkönig Gu-
stav Adolph auf der Insel Rügen und vertrieb sogleich die
kaiserlichen Truppen aus Pommern. Alsbald vereinigten sich
mit ihm die protestantischen Fürsten: der Landgraf von Hes-
sen, der Herzog von Weimar und der Kurfürst von Bran-
denburg, und als Til ly nach der Eroberung Magdeburgs
(20. Ma i 1631), um den Schweden zuvorzukommen, in das
Gebiet des Kurfürsten von Sachsen, welcher ihm jede Unter-
stutzung verweigert hatte, einfiel, entschied sich auch dieser für
bie schwedische Partei.- Nun wurde es an den oberpfälzischen
Gränzen gegen Böhmen und Sachsen schon wiederum rühri-
ger, indem die Markgräsischen und andere den protestirenden
(resp. protestantischen) Ständen ungehörige Regimenter durch-
bogen, weßhalb vom kurfürstl. Vizedomb-Amtsverweser :c. der
Negierung zu Amberg unterm 16. Ju l i 1631 an den Haupt-
Mann Philipp Thoma zu Waldsassen und durch diesen an den
Weger zu Tirschcnreuth die Weisung erging: „alsbalden ein
oder zwei vertraute geheime Personen zur Erkundigung des
öewissen Grundes, wo sich gemelbte widrige (feindliche) Trup-
pen der Zeit befinden, auch wohin sie ihren Anschlag und
Marsch gerichtet haben mögen, zu dem Ende, damit ihrem zu
besorgenden gewalttätigen Einfall um so eher vorgebeugt
werden möchte, an Ort und Ste l l , wo man es am Thun-
Ilchsten erachten würde, abzufertigen und das Resultat aller-
nächstens, ja wenn es vonnöthen, bei eigens, so Tag und
Nacht laufenden Voten zu berichten." Um nun die Gränze
M schützen, wurde auch Tirschenreuth wiederum mit Einquar-
tlrungen bedacht. So befand sich nach den noch vorhandenen
Akten vom Ende Ju l i bis etwa zum 24. August „der Ritt-
Meister B i l l o u a r d mit seinen untergebenen Reitern" und
beinahe zu gleicher Zeit die „Lackhnerische Compagnie" zu
Tirschenreuth, von welcher eine Abtheilung auch nach Bärnau
verlegt wurde. Kaum aber waren diese, wie es heißt, in des

Herrn Obersten Quartier nach Kemnat abgeführt, so erfolgte
10«
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unterm 28. August vom kurfürstl. Vicedomb-Amts-Verwalter,
Canzler und Rathe der Regierung zu Amberg an den Herrn
T o b i a s Schrenkh auf Notzing, Pstegsverweser zuTirschew-
reuth, dann an Bürgermeister und Rath allda eine aberma-
lige Ankündigung neuer Einquartirungen in nachfolgender
Zuschrift: „Unfern freundlichen Dienst und Gruß zuvor, edle
und veste, auch ersambe und weise guete Freunde. Demnach
wir entschlossen, von des Obersten 1̂ ,8, 8 p a ß n a Rittmeister
Compagnie, den Rittmeister dabei, nacher Tirschenreuth auf
eine Zeitlang logiren zu lassen, als (so) werdet I h r ihnen
nit allein Quartier, sondern auch auf jedes Pferd täglich 10
Pfund Heu und wöchentlich 2 schid strohe zu verschaffen wis-
sen, sonsten seid I h r den Offizieren und Soldaten für Servis
gar nichts als Holz, Salz, Licht und Liegerstatt, wie auch
kein Proviant, ohne baare Bezahlung zu reichen schuldig.
Borget nun darüber ein Burger oder Unterthan viel, (so)
klage er selbiges selbst seinem Sekhl (Säckel), wenn er hin-
nach nit bezahlt wird. Amberg den 28. Aug. 1631." — Allein
die einquartirten Offiziere und Soldaten machteil an die Bür?
ger und Unterthanen die übertriebensten Anforderungen; sie
verlangten nicht nur gänzliche freie Verpflegung, sondern gar
oft auch noch bedeutende Summen Geldes, so daß die Tir^
schenreuther hierüber laute Klagen erhoben. Gewöhnlich nah-'
men diese bei solchen Bedrängnissen zu ihrem Pfleger H ans
U l r i c h v. B u r h u ß a u f O t t e n g r ü n ihre Zuflucht,
der inzwischen kurfürstlicher Rath und K r i e g s - C o m m i s "
s a r i u s geworden war, dabei aber Pfleger zu Tirschenreuth
verblieb, weßhalb die Verwesung des Pstegamts Tirschenreuth,
während selber in seiner Eigenschaft als Kriegs-Kommissär
abwesend war, dem damaligen Pfleger zu Värnau Tob ias
Sch renkh a u f N o h i n g wenigstens im ersten Jahre über-
tragen wurde. B u r h u ß , ein eben so treuer Katholik, als
um das Wohl seiner Pstegempfohlenen besorgter Amtmann,
der als Kriegs-Kommissär bedeutend an Einfluß gewonnen
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hatte, nahm sich jedesmal der bedrängten Tiischenreuther mit
besonderer Liebe an, wie wir schon oben gesagt, und wie aus
seinen zahlreichen, noch vorhandenen Briefen und Zuschriften
Mr Genüge hervorgeht. — Daher erfolgte auch schon unterm
10. Sept. auf die von den Tirschenreuthern erhobenen Kla-
gen ein Bescheid von Seite der kurfürstlichen Regierung zu
Amberg, dahin lautend, Se. kurfürstl. Durchlaucht in Bayern
erachte es für ganz unbil l ig, daß die oberen Offiziere, als
Rittmeister, Hauptleute und andere ihnen untergebene gering-
ere Befehlshaber, in den in kurfürstl. Landen gelegenen Orten,
Wo sie den ordentlichen Monatsold empfangen, an 8ervit i i8
einen solchen Ueberfluß begehren; daher sei es S r . kurfürstl.
Durchl. gnädigster Befehl, daß der Pstegamtsverweser, Bür-
germeister und Rath mit aller Strenge darauf bestehen sollen,
„daß die Bürger und Unterthanen keinem Befehlshaber oder
Soldaten für die 0iäing,ri '8Lrvi8 ein Mehreres als Holz,
Licht, Salz und Liegerstatt zu verabreichen haben." Und da
flch unter Andern: die Tiischenreuther auch darüber beklagten,
daß jeder Soldat und Reiter bei der nunmehr eintretenden
kalten Jahreszeit ein eigenes Bett für sich verlange, während
doch das Stabilem durch das langwierige Kriegswesen ber-
Masfen herabgekommen sei, daß mancher Bürger kaum selbst
e>'n geringes Bettlein für sich habe, j a , Wohl selbsten halb
auf Stroh liegen muffe: so wurde in dieser Beziehung die
Bestimmung getroffen, daß einem Rittmeister oder Hauptmann
für sich und die Seinigen (wenn es noth thue) drei Bett,
allen andern Offizieren aber nur Ein Bett verschafft werden
solle. Sollten selbe ftr ihre bei sich habenden Hausfrauen und
vamilienglieder mehrere Betten vonnöthen haben, so seien
diese unter den 8ervitÜ8 nicht verstanden, und sie müßten
ll<h selbe um ihr eigenes Geld gleichwohl selbst bestellen. Die
Soldaten und Reiter müßten sich aber mit der gewöhnlichen
Aegerstätte begnügen, und hätten mit Ausnahme der Lervis in
Quartieren und bei Durchmärschen allen Proviant zu bezahlen-
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M
Bei diesen beständigen Einquartierungen muß es als ein

wahres Wunder und zugleich als ein grosses Glück für die
Unterthanen erscheinen, daß die Lebensmittel doch noch um so
außerordentlich billige Preise zu haben waren. Es wird daher
nicht ohne Interesse sein, die damaligen Fleisch« und Fisch-
preise nach einem uns vorliegenden Ertrakt aus dem Raths-
Protokoll äe äato 24. Sept. 1631 hier anzuführen. Damals
kostete ein Pfund des besten Rindfleisches 3V2 kr., das ge-
ringere 3 kr , das Kalbfleisch von.Ostern bis Michaelis pel
P^unb 3 kr., von Michaelis bis Ostern 2V2 kr.; Lamm-
und Schöpsenfleisch per Pfund 2 kr.; Schweinfleisch per Pfd.
3^2 kr.; das Pfund Sp'eck 5 kr., BraNvürste, deren 4 auf
eili Pfund gehen, 4 kr.; ein Pfund Unfchlitt, rein ausgelassen,
? kr. ; das Pfund Bockfleisch 2 kr., Geis- und Ziegenfleisch
per Pfd. IV2 kr. — Das Pfund Hechten vor Weihnachten
6 kr., nach Weihnachten 7 kr., Karpfen und Nerflinge per
Pfund durchaus 4 kr., grobe Pertschen 2^/2 kr., geringe«
2 kr., die gar kleinen 1 kr,, eine Kandel Gründet, wenn sie
schön sind. 7 kr., die geringeren 6 kr.

Inzwischen wurde T i l l y , der muthigste und eifrigste
Kämpfer für die katholische Sache und der größte Feldherr
auf katholischer Seite, in der unglücklichen Schlacht bei B r e i -
t e n f e l b unweit Leipzig am 7. Sept. 1631 von Gustav
A d o l p h besiegt, so daß der Kaiser durch diesen einzige»
Schlag beinahe alle feit mehreren Jahren errungenen Vor-
theile verlor. G u s t a v A d o l p h zog siegreich durch Thü-
ringen und Franken an den Rhein; sein Verbündeter aber,
der Kurfürst von Sachsen, übernahm die Eroberung Böhmens
und zwar mit so raschem Erfolge, daß die sächsischen Trup-
pen in kurzer Zeit die Städte Aussig, Leitmeritz und Schlan
einnahmen, am 11. Nov. die Hauptstadt Prag selbst erober-
ten, hierauf Ellbogen echürmten und endlich gegen die Stadt
E g e r anrückten, wo sie von den theils noch protestantischen,
»Heils protestantisch gesinnten Bürgern mit Freuden begrüßt
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wurden, so daß Eger am 13. Dez. 1631 ohne Schwertstreich
m die Hände der Sachsen siel. Während dieser Besatzung
machten die sächsischen Soldaten in Verbindung mit vielem
Gesindel häusige Streifzüge in die kurfürstlichen Grenzorte;
besonders aber wurde Walbsassen schonungslos ausgeplündert*),
Und auch Tirschenreuth wurde vielfach von ihren Einfällen
bedroht. Dabei nahmen sie Alles mi t , was ihnen unter die
Hände kam. Von Waldsassen allein brachten sie 5000 Char
Haber nebst andrer Beute nach Eger; 3U0 Schafe und meh,
lere Rinder nahmen sie den Tirschenreuthern weg, übersielen
Nächtlicher Weile die sorglosen Mitterteicher, hieben 100 Mann
ihrer Besatzung nieder, nahmen 100 andere gefangen und
Plünderten die Einwohner gänzlich aus.**) M i t grosser Freude
vernahmen daher die Tirschemeuther die Nachricht, daß bereits
»kaiserliches und kurfürstliches Armeevolk" im Anzüge sei, um die
Stadt Tirschenreuth und die, Grenzorte gegen die Sachsen zu
schützen und zu vertheidigen. Sie wollten doch lieber die wenn
auch fast unerträglich gewordene Last der Einquartierung tra-
gen, als in die Hände der Fejnde fallen. Wirklich langten
auch in der Mitte Dezembers vom Merobischett Regiment«
4 Lompagnien zu Fuß und eine zu Pferd in Tirschenreuth
an, die daselbst mit Jubel empfangen und theils in der Stadt,
theils in den umliegenden Ortschaften, besonders in Falken-
berg, einquartirt wurden. Die Tirschenreuther, bereits sehr
gut katholisch gesinnt, waren mit diesen Soldaten sehr
Wohl zufrieden und trugen, wie aus einem noch vorhandenen
Schreiben vom 8. März 1632 hervorgeht, eine ganz beson-
dere Liebe und Verehrung gegen den Oberstwachtmeister Frei-
herr« v. M e r o d e , der an der Spitze dieser Truppen stand.
M i t Wehmuth sahen sie daher diese Truppen aus ihrer Mitte

Vergl. B r e n n e r s Geschichte des Stiftes und Klosters
Waldsassen. S . 185.
Pröckl's Geschichte der Stadt Eger. I . S . " i25.
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scheiden, als selbe am 29. Dezember einem erhaltenen Ordo-
nanzbefehle gemäß näher gegen Gger vorrücken mußten, bei
welcher Gelegenheit eine Abtheilung dieses Regiments in Mi t -
terteich einquartirt wurde. Hier aber wartete ihrer ein trau-
riges Leos. I n der Neujahrsnacht 1631 auf 1632 machte
nämlich die sächsische Besatzung zu Eger mit dem unnützen
Gesindel daselbst und mit jenem zu Waldsassen im Markte
Mitterteich unvermuthet einen Einfall, wobei die daselbst im
Quartier gelegene Abtheilung des kaiserlichen Merod ischen
Regiments fast gänzlich niedergemacht, der noch übrige Rest
zerstreut wurde. Es soll dieses auf vorhergegangene Verab-
redung der Bürgerschaft zu Mitterteich, die damals noch der
lutherischen Lehre zugethan war, geschehen sein. Durch zuver-
lässige Kundschafter schickte die Bürgerschaft zu Mitterteich,
also erzählt B r e n n e r in seiner Geschichte des Klosters und
Stiftes Waldsassen S . 185—186, ein Schreiben an die
sächsischen Offiziere; aber der Briefträger wurde gefangen und
als Mitwisser später zu Tirschenreuth enthauptet. Deßwegen
wurde im nächsten Jahre fast der ganze Markt Mitterteich
durch die kaiserlichen Völker aus Rache eingeäschert, die Bür-
ger wurden vom Kurfürsten für Rebellen erklärt, die Urheber
und Rädelsführer mit dem Schwerte hingerichtet, und die
Freiheiten des Marktes Mitterteich eingezogen. Zum Anden-
ken an diese That ward befohlen, das Haus, in welchem die
rebellische Zusammenkunft gepflogen worden, vom Grunde weg-
zureißen und auf selbem Platze eine steinerne Säule mit bew
Inhalte der Geschichte aufzurichten. Die Säule , welche zu
Tirschenreuth verfertigt, jedoch nicht aufgestellt wurde,*) hatte
folgende Inschrift:

s)Nach einer im Magistratischen Registraturbuche enthaltene«
Anmerkung (F°l . 63) wurde diese Säule längere Zeit i"
der Tirschenreuther Stadtwage aufbewahrt.
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„Zu r ewigen Gedächtniß Georg Seihens, gewesenen
Bürgermeisters allhier, den 1. Januar 1632 wider die kur-
ftrstliche Durchlaucht in Bayern, als Landesfürsten, mit heim-
licher Berufung und Einführung des Feindes und der da-
durch erfolgten Ermordung des allhier gelegenen kaiserlichen
Kriegsvolks und der begangenen abscheulichen Landesverräth-
erei ist seine hier gestandene Wohnbehausung auf den Grund
abzubrechen erkannt und zu ewigen Zeiten nicht mehr zu
bauen von landesfürstlicher hoher Obrigkeit befohlen worden."

So unglücklich endete das Jahr 1 6 3 1 , und so un-
glücklich begann das Jahr 1632 für den benachbarten Markt
Mitterteich.

8. «.

Tirschenreuth im dritten Jahre des Schwedenkieges
1632.

Allein auch den Tirschenreuthern brachte das Jahr 1632
außerordentlich viel Unheil. Schon gleich am Anfange dieses
Jahres hatten sie als treue Unterthanen ihres katholischen
Fürsten, da die Stadt seit dem Abzüge des kaiseil. Kriegs-
volkes alles Schutzes entblößt war , von Seite der Sachsen
l>as Schlimmste zu befürchten. Dieses sahen die Tirschenreu-
Her gar wohl e in; daher wendeten sie sich am 2. Januar
Mit folgendem Berichte und Anfragschreiben an die hochlöb-
l'che Regierung zu Amberg: „Gnädige und gebietende Hei-
len! Eben diesen Augenblick müssen wir in unserm höchstbe-
trübten Zustande vor Augen sehen, daß die zu unsrer und
gemeiner Stadt ätzleuLion hiehero logirte Merodische 4 Com-
pagnien zu Fuß und i zu Pferdt uff gewiese Ordinanz auf-
brechen und von uns weichen, also wir, leider Gott , on fer-
"erm Schutz ganz hilflos und verlassen (sind.) — Und weilen
ber Feind bereits stark an der Hand, und sich zu Mitterteich
eine schlechte Me i l WegS von hier über die Massen feindlich
"zeigt, auch jede Stund bei uns sein kann; alS(so) haben
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M
wir als dero gehorsame Unterthanen nit unterlassen wollen,
in diesem unfern betrübten Zustand uns bei deroselben in
Unterthänigkeit und höchster E i l zu befragen, wessen wir uns,
uffm Fall der Feind für (vor) die Thor komme, zur Aller unser
Verwahrung zu verhalten, unterthänigen Fleißes bittend, uns
hierinnen in Gnaden unverlängert zu bescheiden, und thun
darneben zu dero Schuz uns unterthänig empfehlen. Nischen-
reuth den 2. Januar 1632. E. G. u. H. Bürgermeister und
Rath." — M i t diesem Bittgesuch wurde sogleich ein Eilbote
nach Amberg abgeschickt, welcher schon am <t. Januar folgen-
den Bescheid und Ermunterungsbrief an die Tirschenreuther zu-
ruckbrachte: „Unfern freundlichen Gruß zuvor, Ersambe und
weise guete Freundt. W i r haben auß Euerm gestrigen, vnß
heut gegen der Nacht einkommenen schreiben sehr ungehrtt
vernommen, daß die Statt Türschenreuth verlassen und das
Volkh darauß ganz unnöthiger Dinge abgefürt worden, da-
rauf wir dann dem Generalwachtmeister von Lindlo sobalden
beweglich geschrieben, euch Wiederumben Garnison zu geben,
ihr aber werdet unserer Zuversicht nach Euerer so theuer
unserm gnädigsten Herrn gelaisten Pflicht gedenkhen, und das
thun, was redlichen, getrewen Unterthanen gebührt, da auch
andrer Orthen uns vi l l Volkh zu Hi l f f im Anzug ist, damit
I h r und dieß ganze Land wohl sollt beschüzt sein, werden
auch hienach ihre churfürstl. Durl t . in Bayern:c., unser
gnädigster Herr, gegen ainen yeben beständig getreu verbli-
benen Stand seine Treu zu erkennen (und zu belohnen)
sich angelegen sein lassen. — Sollte aber vor Anlange
ung der Garnison, auch weittern Succurs', der Feind ye mit
solcher Macht für (vor) die Statt kommen, deren I h r nicht zu wi-
derstehen wisset, auf solchen äußersten, gleichwol unverhofften
Fall, wird Euch Niemandt verdenkhen können, wann I h r ac-
tordiret, und Euch sambt den Gurigen in öbacht und sicherheit
stellet, da der Feind (ohnehin) nit lang plaz haben wird, wollten
wir Euch in Widerantwort anfügen, und bleiben Euch wol-
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gewogen. Amberg den 3. Januar 1632, UnferS gnedigsten
Ehurfürsten und Herrn, Herzog Marimil ians in Bayern :c,,
Vizebombamtsverwalter, Canzler und Räthe der Regierung
allda." — Und wirklich erschienen schon am 4. Januar in
aller Frühe bei Eröffnung der Stadtthore 11 sächsische Reiter
von Eger aus, welche im nahegelegenen Dorfe Klenau über,
nachtet hatten, vor der Stadt, und begehrten mit etlichen
Beamten oder Rathsherren zu conferiren, worauf sich der
Etadtrichter Christoph Stiermayer nebst dem Nmtsschreiber
Georg Lehner und etlichen des Raths zu ihnen verfügte und
von ihnen vernahm, wie sie abgeordnet seien, um zu fragen,
ob sie (die Tirschenreuther) nicht ihrer Hilfe bedürften, da sie
von der kaiserlichen Garnison verlassen und also ohne Schutz
seien. Dieses eröffnete der Stadtrichter sogleich dem ganzen
versammelten Rathe und der Gemeinde. Nach gepflogener
Unterredung begab sich dieser mit dem Amtschreiber und den
Vornehmsten des Raths wiederum hinaus zu den abgeordne?
len sächsischen Reitern und sprach sich in Folge des Rathsbe-
Wusses folgendermassen aus: „ D a wir von einem Feinde Nichts
wissen, so bedürfen wir auch keine Hi l fe, und da wir Ihrer
kurfürftl. Dr l t . in Bayern die Grbpflicht geleistet haben, wel-
Her wir noch unterworfen sind, so können wir ohne Resolu-
tion oder Befehl unserS gnädigsten Landesfürsten weder ir-
gend eine Erklärung abgeben, noch viel weniger in dieser
Sache etwas Entscheidendes vornehmen. Sie möchten sich also
gedulden, bis ihnen eine derartige Resolution zukomme«, s. f."
Hierauf entgegnete die sächsische Reiter-Deputation: „Wenn
"n allhiesigen Städtlein kein Feind sich aufhalte, so begehrten
^ auch nicht hinein; im Falle aber die Bürgerschaft Etwas
Und wenn auch das Geringste an Kriegsvolkh aufnehmen
ober demselben mit Proviant oder Anderm, was es auch
wäre, zu Hilfe kommen würbe, so wollten sie sich nicht säumen,
sondern mächtig und stark genug herbeikommen, und ihre
Feinde sammt ihren Helfershelfern, besonders den Bürgermei-
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ster und Rath, auch die ka tho l i schen R ä d e l s f ü h r e r bei
den Köpfen nehmen, ja noch mehr, sie wollten mächtig genug
sich erzeigen, und den Bettel (das Städtlein meinend) über
den Haufen schießen, auch Alles darin niedeimachen. Sie
sollten sich ferner ja nicht mehr unterstehen, den Feinden Pro<
viant zuzuführen; sollte sich der Eine oder Andere zu solchen
Proviantfuhren gebrauchen lassen, so hätte er Nichts Anders
als Ausplünderung und andere Feindseligkeiten zu erwarten."
Hierauf entfernten sie sich wiederum; die Tirschenreuther aber
ordneten sogleich abermals einen Eilboten nach Amberg ab
mit einem Schreiben an die kurfürstliche Regierung, worin
sie diesen ganzen Vorfall umständlich berichteten und um Ver-
haftungsbefehle baten. E in ähnliches Schreiben lichteten sie
auch an ihren Pfleger, den Rath und Kriegskommissär B u l -
huß, mit dem Ansuchen, eine recht baldige Resolution in
dieser wichtigen Angelegenheit von der kursürstl. Regierung
erwirken und ihnen bis zur Erfolgung derselben Verhaltungs-
Regeln geben zu wollen, „damit ihnen künftighin nichts N « '
ßliZirtkL möge zugemessen werden."

Und schon am 5. Januar erfolgte ein für dieTirschen,
reuther sehr ehrenvolles Antwortschreiben von Seite der kur'
fürstlichen Regierung, welches wörtlich also lautet: „Unfern
freundlichen Gruß zuvor «. Wi r haben aus Cuerm gestrigen
uns überschriebenen abermahligen Bericht lesent vernommen,
was bei Euch etliche angegebne Särische Reütter für Anbrin-
gen gethan, (was) I r denselben zur antworth gegeben, und (was
I h r ) deme negst (demgemäß) an uns fernerS (habt) gelangen
lasfett. Wie wir nun Eure hierinnen gebrauchte Mannhaffte
Treu und leLylut io i l , gerne vernommen, als (so) wollen wir nit
unterlassen, dieselbe der churfürstl. Dr l t . in Bayern, unserw
gnedigsten Herrn, gebürend zu rühmen, zweifeln auch nit/
dieselbe (werde) es gegen Euch, auch gemeiner Stadt und
Bürgerschaft in Würkhlichkeit gnädigst erkhennen, wie w»l
auch dann hierzu felbften gerne beförderlich sein zu wollen nit
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Unterlaffen werden, bevorab ihr bei solcher eurer bisher» er-
wiesenen Treu noch fortan standhastig verbleiben und euch
durch einen so schlechten Haussen herrenlosen räuberischen Ge-
sindleins (dann wider eine mehrere Gewalt wir Euch laut
unsers nehern Schreibens, im Fall ihr nit inmittels von den
^nsrigen 8uecurii-t werden solltet, nit verdenkhen könnten)
Nit abwendig und pflichtlos machen lassen werdet. Wi r haben
aber jedoch uf eure verspührte Treu nit unterlassen, dem Ge-
Neralwachtmeister und Obristen, Freiherr» von Lindelo,
zuzuschreiben, daß er euch alsobalben mit erfordertem noth-
wendigen Luccurs versehen, und vor des Feindes (zu) besor-
genden ferneren Einbruch der Gebür nach schüzen solle, nit
zweifelnd, daß Er deme also unverzögentlich nachkhommen,
und ihr auch demenegst khaincs widrigen mehr zu befahren
haben werdet. Inmittels aber wisset ihr uns den weitern
Verlauf jedesmals uneinstellig zu berichten. Amberg den 5.
Januar 1632." :c.

Der sehnlichst gewünschte Succurs ließ aber allzulange
auf sich warten. Dafür erschienen am 7. Januar schon am
frühen Morgen, ehe noch die Stadtthore geöffnet waren, wie-
derum etliche 20 sächsische Reiter mit einem Wachtmeister an
der Spitze und verlangten Ginlaß. Dieser wurde jedoch nur
dem Wachtmeister und drei Reitern gewährt; die übrigen muß-
len außerhalb der Thore warten. Nun übergab der Wacht-
meister ein an den Bürgermeister und Rath der Stadt Tir-
schenreuth gerichtetes Schreiben von dem kurfürstl. sächsischen
des hochfürstl. Dennemarkischen Regiments bestallten Oberst-
Wachtmeister H a n s v. Rochow, folgenden Inha l ts : „Eh-
lenveste und Wohlweise, insbesonders liebe Herren und gue-
t°n Freunde. Negst meiner freundlichen Begrüßung gebe ich
Ihnen hiermit zu vernehmen, daß ich den Ueberbringer dieses,
Nnen Wachtmeister sambt bei sich habenden Reuthern von
"einem anvertrauten Regiment, zu ihnen nach Tirschenreuth
" k den Herren etwas zu reden abgefertigt. Sie wollen I h n
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hören, ihm Glauben zustellen, und seinem Negern willfahren,
damit Sie sich anderer Ungelegenheit nicht zu befürchten haben
mögen, uns damit göttlicher Obacht befehlende, Datum Haupt-
quartier Egra den 27. Dezember 8t i l . vet. H,uuo l63<>*)
Ehmfürstl. Sachs, des hochfürstl. Dennemarckischen Regiments
bestallter Oberster Wachtmeister, der Herrn williger

Hans von Rochow."
Worin bestand aber das Begehren, welchem die Tir-

schenreuther willfahren sollten? I n nichts Geringerem, als in
folgenden zwei Punkten, welche der Wachtmeister, auf einem
Instruktions-Zettel abgefaßt, dem Bürgermeister und Rath
einhändigte, und die also lauteten:

1. Nachdem sie (die Tirschenreuther) dem Feindt Provi^
ant und andern Vorschub thun, (.so) sollen sie es uns auch
thun, oder sie sollen als Feindt von uns tractiret werden.

2) So l l Dirschemeit vndt die vmbligenden Dörfer wö-
chentlich geben W0 Kahr Haber, 50 Kahr Gersten, 50 Kahl
Roghen, vndt (dazu) 2000 Thlr. an geldt. Was sie sich alsobalb
ertleren wollen, sollen sie durch Einen vom Rath schriftlich
vnd mündlich thun lassen, vndt derselbe soll also fort mit den
reitern herkommen.**)

Was war in dieser kritischen Lage zu thun? Den Tir-
schenreuthern war vor Allem daran gelegen, Zeit zu gewin-
nen, da mit jedem Augenblicke Succurs zu hoffen war. Daher
fertigte man in Kürze ein Antwortschreiben an den Oberst
Wachtmeister v. Rochow aus, worin bemerkt wurde, daß bei
dieser Sache das ganze Stiftland interessirt und die Angele-
genheit überhaupt viel zu wichtig sei, als daß man sie in s»
kurzer Zeit, ja, in so wenigen Stunden und ohne In fo rm^
tion von Seite der kompetenten Behörde abmachen könnte'
Sie bitten daher nur um eine Frist von ein paar Tagen!
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nstiuktionszettel.

aisbann würden sie ungesäumt mündlich und schriftlich ihre
Erklärung abgeben. M i t diesem Antwortschreiben kehrten nun
die sächsischen Reiter wieder nach Eger zurück. Zugleich be-
richteten Bürgermeister und Rath diesen neuen Vorfall an die
Regierung und baten aufs Neue um Rath und Hilfe. Und
wiederum ward ihnen die Zusicherung gegeben, daß mit jeder
Stunde Succurs kommen müsse. Allein eS verging der 8.
Januar, es kam der 9., und noch immer keine Hilfe. D a
war man in Tirschenreuth rathlos; denn die verlangte Frist
war beinahe abgelaufen, und man fürchtete, es möchte von
Eger her ein ganzes Regiment sächsischer Reiter sich der Stadt
bemächtigen und ftnchtbare Rache an der Bürgerschaft neh-
men. Nach längerer Berathung entschloß man sich, ein neues
Schreiben an den Oberstwachtmeister von Rochow abzufassen
mit der Erklärung, daß man zwar nicht im Stande sei, den
außerordentlich grossen Anforderungen zu entsprechen, daß je-
doch die Bürgerschaft alles nur Mögliche thun und leisten
wolle, was bei der dermaligen großen Verarmung und Noth
irgendwie in ihren Kräften stehe. Bereits war das Schreiben
ausgefertigt: — da erschien plötzlich hinlänglicher Succurs, und
die Gefahr war für den Augenblick abgewendet. Allein die
eingelegten Truppen machten den Tirschenreuthern wenig
Freude; denn sie bestanden meistens aus W a l l o n e n , schlecht
bisciplimrten Leuten, die in ihren Anforderungen unersättlich,
in ihrem Benehmen sitten- und schonungslos waren, und die
^wohnlich ganze Nächte hindurch schwärmten und assen und
Zanken, so viel nur immer in dem ohnehin gar schwer gevrüf-
len Städtchen aufzutreiben war. Dazu kam noch, daß eine
ansteckende Krankheit unter denselben einriß, von welcher als'
bald auch mehrere bürgerliche Familien ergriffen wurden. Da
3ab es nun neue Klagen; und wie immer, so suchten die
Tirschenreuther auch dießmal in ihrer Noth und Bedrängniß Hilfe
bei ihrem Pfleger HanS v. B u r h u ß , der damals im Haupt-
yuartier Weiden verweilte und als kurfurstl. Kriegskommissär
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der obern Kurpfalz, wie schon oben gesagt, einen sehr bedeu-
tenden Einfluß hatte. Durch ihn fanden sie auch wirtlich
Abhilfe; denn schon unterm 17. Januar 1632 schrieb er ih-
nen: „Wei l das Wallonische Volk so ungehalten, daß man
übel mit ihnen auskommen kann, so habe ich es bei dew
neuangelangten bevollmächtigten Commandanten der oberen
Pfalz G r a v e n J o h a n n P h i l i p p C r a t z e n , Generalen
der Artigleria, schon auf andere und solche Mittel gestellt,
daß weiter kein dergleichen Wallonisch Volk bei euch einge-
legt werden solle, gestalt dann der vorher allda geweste, mit
gueter äiäcretwll sich verhaltene Oberst-Wachtmeister Herr
B a r o n de M e r o d e mit seiner Compagnie zu Pferd wieder
dahin zu marschiren Orbre empfangen, und weil die Noth-
dürft erfordert, auch eine Anzahl Fußvolk allda zu haben, s°
wi l l ich gleichfalls auf gute und solche, auch teütsche Leut
bedacht sein, welche sich der Disciplin besser unterwerfen
den, und also nach Möglichkeit darauf sehen, daß alle m
IsuöißU abgeschnitten, auch Reiter und Fußvolk mit bereits
von dem Hrn . Generaln und mir verordneter Ordonanz, wo-
bei ich an Haber, Vrod, Bier und Fleisch die Mittel so viel
möglich schaffen w i l l , sich begnügen lassen, und den Bürgern
außer der Servis keine weitere Ungemach und Beschwerliche
leiten zugezogen werden." Am Schluß fügt er bei, wie un-
lieb er es vernehme, daß einige Bürger, unzufrieden mit der
Lage der Dinge, gegen ihren Kurfürsten und H e n n , sowie
auch gegen seine eigene Person, böswillige und aufrührW
Reden führen; er hoffe aber, daß die bessern Bürger hieran
nicht Partizipiren werden, um so mehr, als sie überzeugt sein
können, wie getreu, ehrlich und aufrichtig er es mit der gan^
zen Stadt und Amtsbezirk von jeher gemeint habe; er gebe ihnen
die Versicherung, daß er auch in Zukunft nur auf ihr Wohl
bedacht sein werde, so lange ihm sein gnädigster Kurfürst und
Herr dieser Orten die Amtirung anvertrauen würde. Endlich
ermahnt er sie zur Treue und Ausdauer mit dem Beifügen/
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baß der kurfürstl, AmtSschreiber und der Stadtrichter während
seiner Abwesenheit anstatt seiner die Verwesung fortführen
und ihr Amt treulich verwalten sollen.

Noch am nämlichen Tage ( l 7 . Januar i632) trafen die
so eben bezeichneten Truppen' in Tirschenreuth ein, und es
wurde sogleich folgende Ordonanz ausgefertigt: „Vor daß
M Tirschenreuth einquartirte kriegsvolkh, zu roß vnd fueß,
waß täglich vnd wöchentlich an Commißhaber vnd rauch
(rauhem) fuetter verreicht werben solle. Vff Herrn Obristwacht-
maisters F r e i h e r r n v. M e r o d e Compagnia zu roß. von
l20 Pferden stark, dann Herrn Rittmaistern W i t h e l m b
Dünckhel 120 Pferdt, thun zusamb 240 Pferbt, solle vff
^n yebeß pferdt täglich l ' /z napf Habern, 5 Pfund Heu, vnd
klwaß an gerste vnd haberstro verreicht werden, dann vff ein
yebe Person, oder Reutter 2 Pfd. prot, l ' /ü M fleisch vnd
2 Maß pier zu geben.

I t e m
^! f 4 Compagnia Fueßvolck von dem löblichen gräflichen
Merodischen Regiment, sambt den stab.

Jede Compagnia von 200 Ration thuen 800.
Dann den stab 200.
vff ein yede Ration IV2 Pst. prot. IV2 M - fleisch,

"nb i ' / z maß Pier.
Dann vff yede Compagnia 20 Pferdt, thut 80 pferdt,

°"°r den stab 50 pferdt.
Darauff Haber und raucheS Fuetter zu geben als vffein

Vlerdt täglich 1 napf Haber und 5 Pfd. Heu.

Vffm Fall Mangel an Haber vorfiel, solle die gersten
""griffen, vnd vff ein pferbt halb sovill gereicht werden.

Von Casten vnd Proviant (ist) nichts abzugeben, eS ha-
ben bann die Herrn Obristen Wachtmaister, Rittmaister vnt^
Kapitän darum zuvorhero ordentlichen Schein, mit irer hanbt-
schtifft und petschafften von sich geben,
^ « h d l d«< hift. Verein«. Ab. XXII . l 1
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- D e n Vnnderthanen vffm Landt (ist) ernstlich zu gebiet-
ten, ihr getraidt, vnd waß inen sonst lieb, anhero in die statt
zu siehnen. Auch (ist) eine anlag vff die Vnnberthanen zu
machen an allerlei Victualien herzugeben.

Weilln die pecken kein weitz mehr zu kauften vnd weiß-
prot zu pachen bekommen können, soll vom Ambts-Casten zur
Commiß abgeben vnd den Herrn Officiren anstatt schwachen
weißprot geschafft werden.

I n dieser Ordinantz seindt alle vnd yede Officier hohe
vnd nidern stands, begriffen vnd ein mehreres nit zu begern.

Actum Thürschenreuth den 17. Ianuar i i Huilo 1632.
Churf. in Bayern General-Zeugmeister vnd Commandant zu

roß vnd fueß, in der Obernpfaltz. , ^
Philipp Cratz Graff von scharpffenstein."

Das Städtchen Tirschenreuth glich nun einer vollständi-
gen Caserne; alle Häuser und Hüt ten, alle Scheunen und
Ställe waren angefüllt mit Pferden und Soldaten; denn außer
den neu angekommenen Truppen waren auch die bereits eiiv
quartirten Wallonen noch da, unter ihnen, wie schon bemerkt,
viele Kranke, deren Zahl sich täglich mehrte. Ueberdieß flüch-
teten sich, der obigen Ordonanz folgend, auch viele Landleute
mit Hab und Gut Hieher in die Stadt , um sich und das
Ihrige gegen die allenthalben herumstreifenden freundlichen
und feiudlichen Soldaten zu sichern.

D a klagten die Tirschenreuther ihrem lieben Pfleger ihre
grosse Noth auf's Neue und baten um seine Verwendung,
Am Schlüsse dieses ihres Bittgesuches drückten sie zugleich ihr
tiefstes Bedauern über die ihm offenbar nur von feindseligen
Leuten gemachte Mittheilung aus, als ob einige Bürger bös-
willige und aufrührerische Reden führten, und versicherten, daß
ihre Treue gegen den Kurfürsten und ihre Anhänglichkeit an
die gesetzliche Obrigkeit stet<unerschütterlich sein werde.— We-
nige Tage hierauf erfolgte der Befehl, baß die kranken Sol-
daten, Marauetenter und andere zum Dienste untauglich«
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Leute und Pferde nach Bärnau abgeschickt werden sollen. Die
noch übrigen Wallonen wurden aber erst Anfangs Februar
nach Stadtkemnath kommandirt, und dadurch die Quartiere
Wieder „etwas erweitert", resp. gelichtet. Indeß war noch
Alles von Leuten überfüllt, und die natürliche Folge hievon
war, daß alsbald Mangel, besonders an Vier eintrat. Schon
unterm 26. Januar wendete sich daher Bürgermeister und
Nach in diesem Betreffe an den kurfürstl. General-Proviant-
Kommissär W o l f A n d r e a s v. P i r i n g auf Sigharting
Und erhielt die Zusicherung baldiger Abhilfe. Allein erst am
l4. Februar gelangte an sie aus dem Hauptquartier A u e r -
bach von dem benannten Proviant-Kommissär folgende An-
weisung: „Dem Bürgermeister und Rath des Marktes Moß»
bach wirb kraft dieß anbefohlen, ihrem selbst Erbieten gemäß,
dasjenige Bier, so viel sie zu entrathen haben, und davon an
bem schuldigen Umgelt abzukürzen ist, (dem) Bürgermeister
Und Rath der Stadt Türschenreuth gegen Schein abfolgen zu
lassen." Somit mußte man das Bier aus einer über 10 Stun-
den weit entfernten Ortschaft holen lassen. Ein ähnliches Ver-
hältniß war es auch mit dem Commißbrod, welches gewöhn«
"ch in grossen Quantitäten aus Stundenweit entlegenen Ge-
senden, z. V . aus Weiden, Kenmath, ja sogar aus Amberg
Nach Tirschenreuth geliefert wurde. So kam auf einmal eine
solche Lieferung von mehr als 2600 Laib daselbst an ; allein
^ehr als der vierte Theil war verschimmelt und zerbrochen,
Und ein weiterer Theil so gänzlich verderbt, daß es nicht ein-
mal das Vieh mehr genießen konnte. Kein Wunder also, daß
von Seite der Soldaten vielfache Klagen laut wurden, und
die Bürgerschaft barunter sehr empfindlich leiden mußte, indem
^e Soldaten trotz aller Ordonanz die unbilligsten Anforder-
ungen in Bezug auf Kost und Pflege machten, ein Umstand,,
^ r zu folgendem Circularschreiben (ä. ä. 21 . Januar,
t2 . Februar 1632) Veranlassung gab:
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„Vnser freundlicher Gruß zuuor Ersambe guete Freundt.
Demnach vns ein zeit hero sonderbare starke klagen einkommen,

^ daß sich die in diesen Oberftfältzischen Landen eiuloggirte Soldat
ten mit wenigem Bier auch Fleisch nicht wollen befriedigen lassen,
sondern nur vollauff vnd ein gantzen vberfluß begcren, solches
auch mit straichen und trohen von Vnderthanen herauß pressen,
so hat nun, solchem fürzukommen, Herr General Tylli vnd
Herr Grafs Cratzen für guet angesehen, daß einem jeden ein-
quartirten Reutter vnd Knecht alle Wochen für Fleisch vnd Bier
und zwar dem Reutter 1 fl. und dem Fueß-Volkh 50 kr. geraicht
werde, mit welchem der Soldat sich betragen vnd weiter an sein
Haußherrn von Bier vnd Fleisch, wie auch sonst außer der ge-
wöhnlichen Lervit ieu, als da seynd: Holtz, Saltz, Licht vnd Li-
gerstadt, das geringste nicht zuerfordern, oder seine Straff zuge-
wartten hette: fondern vmb die 50 Kreutzer, gleichwol so guet er
kundte, seine notduifft kaufen möge, zumahlen von Herrschafit
wegen das Nrod, auch Habern dem Soldaten gegeben wirdt. Weil
aber viel arme Leuth die 50 Kreutzer nicht zahlen können, son<
dern man selbigen mit solchen zu hülff kommen, auch denen die
2, 3 vnd mehr Soldaten im Quartier haben, nach Proportion
zu hülff kommen muß , so ist kein bessers mittel, dann ein allgemeine
(üoutridution zumachen : Befehlen derowegen, weil mit dem ̂ api-
ta i in der oräirkr i Steuer ewer anvertraute Stadt mit 132300 fl>
begriffen, daß ihr monatlich aufs jedes 100 fl. acht Kreutzel
Knegs-Oontridution schlaget, betrifft monatliche (üoutribution
176 fl. 24 kr., mit deren Anforderung ihr von eingang diß 1632.
Jahrs einen ansang machen vnd folgende Monat folches allezeit
8 Tage vor außgang des Monats zu hiesigen! Zahlambt vnfelbal
liefern, das jetzige Monat aber auff ayfang deß Monats Februarij
erlegen sollet, damit man allzeit an die örter, wo Volck ligt, die gehlf
rige MuttHm schicken vnd guetes Regiment erhalten kan: Dann oW
zweiffel ein jeder solches Geldt lieber geben, als den Soldaten ihres.
Gefallen Bier auch Fleisch reichen wirdt, zumahlen es einem jeden
ein mehrers antreffen wurde. Vnd habt ihr, daß" es ordentlich,
gewiß einbracht werde, allen Fleiß anzuwenden, auch vmb diestt
bemühung willen lein recowpLUZ zu begercn oder zu nehme«,
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alles bey Vermeidung ernstlicher Straff. Amberg den 21, Ienner
Anno 1632. Vnsers Gnädigisten Churfürsten vnd Herrn Hertzo<
gen Maximilians in Bayern :c. Vitzedomb Ambtsverwalter,
Cantzler vnd Räthe der Regierung allda."

Auf solche Weise wurde Tirschenreuth außer den vielen
und grossen Einquartirungen auch noch mit einer nichtz un-
bedeutenden Contribution belastet. , "^ ,.

I n d«r Zwischenzeit hatte sich auch die Zahl der Kran-
ken unter den vom Merobischen Negimente in Tirschenrcuth
elttauartirten Soldaten, welche wahrscheinlich von den Wallo-
nen angesteckt worden waren, außerordentlich vermehrt; weßhalb
P h i l i p p Eratz, Commandant der obern Pfalz, unterm 26'
Februar dem kurfürstl. Pfleger zu Bärnau den Befehl erteilte,
„alle zu Tirschenreuth bisher gelegenen Marcatenter sammt
'hten Zu- und Angehörigen, auch Pferden, wie gleichfalls
bie allda befindlichen Kranken, weil sie wegen der engen Quar-
tiere zu Tirschenreuth sich so schwerlich erholen könnten, nach
Rärnau in die Stadt nicht nur aufzunehmen, sondern auch
w »pecie den Kranken, wie es auf so wenig Leut wohl fein
kann, die Quartiere dergestalt anzuweisen, daß sie nicht so
eng übereinander verlegt, noch, wie vorkommt, und er Pfleger
Unverantwortlich oonnivirt oder wohl gar selbstm dazu M
helfen, so spöttlich gehalten, sondern vielmehr aller gu tk 'Wi l l ,
ber Ordonanz gemäß, erwiesen werde." Diesem Befehle ent-
Mechend, räumten die kranken und dienstuntauglichen Solda-
lkn'bie Quartiere; F r e i h e r r v. M e r o d e aber ließ es sich
angelegen sein, mit feinet in Tirschenreuth zurückgebliebenen
Mannschaft die Stadt zu fortificiren, Palisaden zu bauen,
b'e Teiche aufzueisen, und verschiedene andere für die Bürger
Und Nachbarschaft nützliche Vorkehrungen zu treffen; verlangte
aber für diese seine Tag und Nacht währende Mühewaltung,
sowie für d ie 'an diesen Gränzen auszustehende Gefahr, daß
" a n ihn, seine Leute und Diener mit Vssen und Trinken von
V wegen frei halten solle. Um dieser neuen Anforderung
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entsprechen zu können, und „um den Herrn Commandanten,
wie es in dem Berichte heißt, der doch, so weit es bei diesen
Zelten und unter solchen Leuten möglich ist, gutes Regiment
hält, nicht aus der Wiege zu werfen, oder zur Ungeduld zu
bewegen," richtete der Bürgermeister und Rath an den Pfle-
ger die Bitte, bei denen auf dem Lande eine Anlage machen
zu dürfen, nach welcher ein ganzer Hof 12 kr,, ein halber
6 fr., ein Viertelhof oder Gütl 3 kr. und ein Herberger 6 dl.
zum Unterhalte der in Tirschenreuth einauartirten Truppen
beisteuern sollte. Ohne Zweifel wurde ihnen diese Bitte gewährt.

Es war aber auch von Seite des Commandanten sehr
klug, die oben angegebenen Vorkehrungen zur Vertheidigung
der Stadt zu treffen; denn die Sachsen wiederholten immer
noch von Eger aus ihre Einfälle im ganzen Stiftlande, und
zwischen dem 18. und 20. Apr i l 1632 attaquirten sie die
Stadt Tirschenreuth selbst, jedoch ohne Erfolg, weil eben, wie
schon gesagt, die gehörigen Vorsichtsmaßregeln getroffen waren,
und die einquartirten Truppen, sowie die gesammte Bürger-
schaft ihre Schuldigkeit thaten. Da jedoch die Tirschemeuther
fürchteten, es möchte der Feind in grösserer Anzahl anrücken,
so baß die bei ihnen eingelegte Garnison zur Vertheidigung
der Stadt zu schwach sein würde, so wendeten sie sich hierin-
falls an das Kriegsdirektorium in Amberg, worauf ihnen
von dem damaligen kurfürstl. Rentmeister, Rath und ober-
vfahischen KriegskommissanusG. E g i d i u S S ickenhauser
folgender Bescheid zu Theil wurde: „ I ch habe aus Ihrem
Schreiben vernommen, daß der Feind die Stadt Tirschenreuth
attaquirt habe, und sie die Garnison, wenn der Feind stärker
kommen sollte, (für) zu schwach halten. Nun wi l l ich nicht
hoffen, daß er grössere Macht bringen werde, weil eine gute
Anzahl Kaiserl. Volk gegen Eger im Anzug ist, auch mein
gnädigster Kurfürst und Herr — diese und eingehende Wo-
chen durch die obere Pfalz 30,000 Mann ziehen (lassen wird),
und geseht der Feind, ehe solchs Polt gegen Gger gelangt.
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wollte weiter ansetzen, (so) kann man ihn doch, zumalen man
in der Stadt den „Fort t l " (hat), wohl zurücktreiben, wenn man
nur zusammenhalten und getreu bleiben wil l . Es kommt mir
aber vor, daß die Bürger ganz falsch und ungetreu seinb, und
bei jetzigen des Feinds Einfüllen die Stadt aufzugeben den
Soldaten zugeschrien haben, ja, ein Bürger, so mit der Piren-
maisterey umbgehen kann, die Stückh (Geschütz) uf den Thum
under den Feind hinauß nit (hat) loßprennen wollen. Weil Ihnen
dann wißlich (bekannt ist), daß bereits etliche Pfälzer, umb
ihrer begangenen Untreu willen, mit dem Schwerdt gerichtet
worden, Andere solchs und ein Mehrers zu gewarten (haben),
als (so) wollet I h r Euere Bürger zur beständigen Treu er-
mahnen, sie und I h r der theu<" geleisteten Wicht gedenken,
barwiber nicht handeln, der "»'"b »> «.»inen Vorschub geben,
und nicht verursachen, daß -' Stadt h i ^ " <> ̂ i Feuer und
Schwert zum Gehorsam - ,se gebracht we- <"r- ^ n dann
Gott lob dem Feind <er Orten genug.nM gewachst ^
wird. Amberg den2l. April Anno 1632. Churfürstl. in
Bayern «. Rentmsier, Rat!) und oberpfälz. Kriegs-Commis-
sarius allda Gecrg Egidi Sickhenhauser.

^ ( M M e r t s h a u s e n . )
' Da die Hschenreuther i n M i A e T ^ z S e i t e s Bittgesuch

Um Succur und Munit ionHnHch^r^tztztreAr^iNl gestellt
hatten, soerfolgte von d e m A ' b ^ M ^ e ^ M ^ M u S
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wenn das, so ich geftert geschrieben, beobacht würbe, wohl
widerstehen können, masfen ich auch dem Pfleger sich nach
Tirschenreuth zu begeben, in Ernst aufgetragen, und erbietig
bin, wenn das B l e i , so Pfleger aus Weiden liefern solle,
nicht genug, noch mehrer und was ihr sonst zur Hintertreibung
des Feindes benöthiget, abfolgen zu lassen, darumb ihr eine
Fuhr hiehero zu schicken, oder auf den Nothfall aus Fenster,
blei und Zinn Kugeln zu gießen (habet), kann auch dem
Feind die Abgrabung des Teiches mit Herausschießen, son-
derlich mit den Stückeln, leichtlich verwehrt werden, und ha-
ben sie es bei meinem gnädigsten Churfürsten und Herrn umb
so viel mehr zu genießen, da sie dem Feind tapfer widerstehen,
wie es bann auch meine Meinung und Vefelch ist, man soll von
demjenigen, so auf dem Land hineingeflenet worden, nichts mehr
herauslassen; denn umb so viel weniger werden sich (alsdann)
die Nnterthanen zum Feind schlagen, sondern befürchten, auf sol»
che'n Fall würden ihre in die Stadt geflenete Sachen mit
Feuer ober solchen zu Schaden gemacht, daher« sie sich vmb
so viel getreuer bezeigen werden." M i t seiner eigenen Hand'
schrift hat er alsdann noch folgendes ?«Lt8cr ipwm beigefügt:
„ I ch wi l l nit zweifeln, nit allein der Commandant, sondern
auch die von der Stadt werden sich also allert und gegen
Ihre churf. Dr l t . getreu halten, daß Seine churf. Dr l t . ein
solches nach gestaltsamb jedes 8ervit ißn zu erkennen Ursache

"-»n (werbe), inmassen ich dieser Stadt Affcktion meinem
n Herrn vor andern in der Pfalz berühmt (ange-

l nd hat man sich durch das, was etwan von des
' - n glücklichen proßrt>88 (verlautet), nit

"-H die Sachen viel änderst und eben
" ' t t lob, nunmehr erzeigen," -^
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5> eben erwähnten Vorwurf schmerzlich betroffen, und wurd«
von Raths wegen sogleich eine strenge Untersuchung eingelei-
tet, wobei sich herausstellte, daß die den Tirschenreuthern ge-
machten Beschuldigungen grundlos feien. Es hatte sich näm-
lich das Gerücht verbreitet, als ob etliche Bürger von Tir-
schemeuth nicht nur an den Feind nach Eger geschrieben hät-
ten, sondern sogar in Person dort gewesen seien, um die Sach-
sen aufzufordern, zu ihnen zu kommen, und sie von der Aus-
hebung der jungen Mannschaft zu erlebigen. Allein bei der
Untersuchung ergab sich nur dieses, baß ein gewisser Sebastian
Weiß, der Sohn einer bürgerl. Wittwe, öfter mit Briefen
und Bötschaften von Tirschenreuth nach Eger hin- und her-
gegangen sei, und auf den Dörfern den Leuten Muth zuge,
lochen habe, indem er sagte, M'komme zwar b« Sachs,
aber nicht als Feind, sondern als Freund; sie hätten ihn also
nicht zu fürchten. Wer aber die Briefe und Botschaften aus'
fertigte und abschickte, das konnte nicht ermittelt werden, da
sich der obengenannte Weiß aus Furcht vor der bevorstehen-
ben Strafe geflüchtet hatte. Einiger Verdacht fiel jedoch auf
ben Wagnermeister Hans Völkh l , auf den Michael Spitzt
beide von Tirschenreuth, und auf Hans Seeberger von Groß-
llenau, als ob sie es mit dem Feinde hielten, oder wenigstens
b i diesem Briefwechsel irgendwie betheiligt wären; allein ein

l Beweis war hiefür nicht vorhanden. Ebenso wurde

"Uch der Vorwurf, als ob derjenige Bürger, welcher die Ge-
schütze (Stückeln) aus dem Thurme zu bedienen hatte, seiner
Verpflichtung nicht nachgekommen sei, Vollkommen widerlegt.
Hierauf wurde der ganze Untersuchungsakt nach Amberg ab-
geschickt mit der Versicherung, daß die gesammte Bürgerschaft
" i t unerschütterlicher Treue für Fürst und Baterland streiten
"Nb kämpfen wolle. '" " < - < , ' ! ? i ^ M

M i t Wohlgefallen vernahm das Oberpfälzische KriegS-
k diese Rechtfertigung, in dessen Namen der schon
genannte Kriegskommissär G. E g i d S icken h a u s e r
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an den ehrenfesten, fürsichtigen und weisen Bürgermeister und
Rath zu Tirschenreuth unterm 27, Apr i l 1632 Folgendes «-
scribirte: „ I ch habe I h r Entschuldigungsschreiben wegen jüng-
ster attÄymrunF der Stadt Türschenreit gelesen, lasse es auch
bei solcher Beschaffenheit darauf bewenden, und habe es sel-
ber nicht allerdings glauben wollen, daß sie ihre bis dato be-
wiesene Treue so gehling sollen fallen lassen, wie ich mich
dann auch hinfüro aller beständiger Treue gegen Ihnen und
der ganzen Stadt versehen w i l l , welches dann seiner Zeit
mein gnädigster Churfürst und Herr mit sondern Gnaden er-
kennen wird."

Während nun Tnschettreuth und die ganze oberpfälzische
Gränze gegen Böhmen hin von den sächsischen Truppen be-
unruhigt, wiederholt überfallen und nicht selten ausgeplündert
und Mit Brandschatzungen und Contributionen belegt wurde,
fiel Gustav A d o l p h mit seinen Verbündeten in Bayern
ein, durchzog die Städte Donauwörth, Friedberg, Landsberg,
Rain (vor welchem Städtchen T i l l » , der größte und edelste
Feldherr seiner Zeit, eine tödtliche Wunde erhielt, an welcher
er auch am 30. Apri l 1632 zu Ingolstadt starb), belagerte
die Festung Ingolstabt und rückte über Landshut, Moosburg
und Freystng nach München vor, wo er am <7. M a i 1632
seine» Ginzug hielt und eine Brandschatzung von <i50W0 st>
forderte.*) I n dieser verzweistungsvollen Lage sah sich Kais«
F e r d i n a n d l l . genöthigt, dem i .1.1630 abgedankten Feldherr«
W a l l e n s t e i n aufs Neue die Feldherrnstelle zu übertrage«
und ihn zugleich zum Generalissimus des Hauses Oesterreich
und der Krone Spanien« zu ernennen. Dieser vertrieb sogleich
die Sachsen aus Prag und Böhmen und eroberte dieses Land
wiederum für den Kaiser. Auch Eger wurde von den Sach"
sen, welche so lange Zeit hindurch so viel Unheil in bergab

Vergt. L. v. Westenrieders Handbuch der bayer.
sW S. 563.
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M Umgegend angerichtet hatten, am 29. Juni 1632 gerüvM
nachdem der Friedländische Generalwachtmeister H e i n dich
F r e i h e r r v. H olkä, mit 52 Fahnen zu Fuß und 80 Com-
pagnien zu Roß diese Stadt vom 17.—29. Juni belagert
hatte. Am 26. Jun i kam auch W a l l e «s te in selbst an dk
Spitze eines Corps von 30,000 Mann von Pilsen her in
Eger an, eroberte am 29. Jun i die Grenzveste Hochberg und
tültte am folgenden Tage nach Tirschenreuth, woselbst er sich
«Nige Tage aufhielt, weil die kaiserliche und Wallensteinische
A zwischen Eger und Tirschenreuth sich miteinander ver-

. Während Wallenstein in Tirschenreuth weilte, mußte
Eger täglich liefern: 2 Kälber, 4 Schöpse, ' / , R i n d , 4
Lämmer, 4 Kapaune, 6 alte Hühner, 20 junge Hühner, t
'"bianische Henne, 1 Spanferkel, 4 Schinken, 4 Cervelat-
Würste, 4 geräucherte Zungen, Wilpret, 4 Hasrn, 4 Enten,
4 Gänse, allerlei Geflügelwerk, 4 Pfb, Speck, 8 Pst. Schwei-
"esteisch, Krebse, Artischocken, allerlei Gartenfrüchle, V2 Strich
^oggenmehl, '/« Strich Waizenmehl, < Schock Eier, 10 Pfb.
tische Butter, 10 Pfd. Schmalz,^ V ^ 'Pfd. eingemachte Ei-
gnen, 1 Pfd. Honig, 1 Pfd. Pimpinel, I V , Pft>- Mandeln,
^ Pfd. Oliven, 1 Pfd. Capern, 1 Pfd. Weinbeerlein, 1 Pfd.
Rosinen, 2 Hüte Zucker, 3 Seidel Weinessig, Pfefferkuchen,
'Unge Tauben, Strichl-(Stachel-) und Iohannisbeerlein. So
wenigstens heißt es in der Geschichte der Stadt Eger*) Hie»
'aus erhellt, daß Wallenftein, der Herzog von Friedland, eb
"°n glänzenden Hosstaat und eine mehr als fürftl. Tafel zu
halten pflegte.**) Sicherlich ist in Tirschenreuth noch nie so
^ gespeist worden, als in jenen Tagen, wo Wa l te t

n daselbst weilte. Sein Aufenthalt war jedoch nur von sehr

Von Vinzenz Pröckl. I . S . 131.
> Man erzählt jedoch von ihm, daß er zwar feine Gäste

auft Glänzendste zu bewirthen Pflegte, selbst ab« außeror-
dentlich mäßig war im Genüsse der Speisen ftwohl, als
besonder« de«̂  W i m s . ^ ^ „ ^
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kurzer Dauer; denn schon in den ersten Tagen des MonatS
Ju l i zog er mit den beiden vereinigten Armeen über Weiden,
wo ihn bereits der Kurfürst M a x i m i l i a n erwartete, nach
Nürnberg, um den Schwedenkönig Gus tav Ado lphvon Fran"
ken und Schwaben abzuschneiden. Letzterer suchte diesen Plan zu
vereiteln Uftd zog beßhalb mit einem sehr zahlreichen Heere von
70000 Mann dem Wallenstein entgegen. Mehrere Wochen
lang blieben sie nun gegen einander stehen, ohne einen ent-
scheidenden Kampf zu unternehmen« Inzwischen wurde den
Tirschenreuthern am 15. Juli'angekündigt, daß, in den näch^
st en Tagen das noch zu und um Eger liegende kaiserl, Volk
gegen 30000 Mann stark unter Anführung des T h u m b
B a l t h a s a r (ohne Zweifel D o n B a l t h a s a r M a r a d a s )
seinen Marsch über Tirschenreuth nehmen werde, und am 2V.
J u l i kam General-Wachtmeister G e o r g Ernst G r a f von
S p a r r e mit 46 Kompagnien zu Fuß und zu Roß daselbst
an, um über Weiden nach Nürnberg vorzurücken und als Ver-
stärkung zu Wallensteins Heer zu stossen. Erst am 24. Auss.
kam «S endlich zur Schlacht bei Nürnberg, welche jedoch we-
der für den einen nocĥ  für den andern Theil ein günstiges
Nesulat lieferte. Bald hierauf lockte Wallenstein den Schwe-
denkönig nach Sachsen, wo letzterer am 9. Nov. 1632 bei
Lützen, zwei Meilen von Leipzig entfernt, die kaiserl. Trup^
Pen besiegte, dabei aber sein Leben verlor. M i t dem Tode des
Schwedenkönigs war indeß der unheilvolle Schwedenkrieg kei-
neswegs beendigt, vielmehr trat derselbe in ein neues St<^
dium, um unserm bayerischen Vaterlande überhaupt, sowie
dem Stiftlande und unserm Städtchen Tirschenreuth <nsbê
onbers noch v,iel tiefere ,Wunden, z«, schlagen, als es bisher
der Fall war/ '

8 ?.
Tilschenreuth in den nächsten zwei Jahren 1633 —

Stadt wird 1633 von einer grossen Fenersbrunst
gefacht und 1634 von den Schweden erobert.

W i r kommen nun auf das Jahr 1633, welches zwar
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siir Tirschenreuth nicht so reich an Begebenheiten war, wie das
abgelaufene Jahr 1632, indem der Kriegsschauplatz mehr in
bie Ferne gerückt war, nämlich in die Gegend von Regens-
burg, Straubing, Deggendorf und Cham, welche Ortschaften
und Länderstrecken von Seite der Schweben durch Branb-
schatzungen und Plünderungen, durch Mord und Brand un-
säglich Viel zu leiden hatten. Allein ganz verschönt blieb
Tirschenreuth in diesem Jahre doch auch nicht. Abgesehen vott
ben öfter wiederkehrenden Durchmärschen und zeitweiligen
Einquartirungen — entstand am Pfingstdienstag den 17. M a i
^633 Nachmittags 4 Uhr eine furchtbare Femrsbrunst, durch
welche über 70 der schönsten und gelegensten Häuser, wie
Bürgermeister G e o r g L u d w i g seinem Vetter in Eger brieft
lich mittheilt, nebst den dazu gehörigen Stadeln und Scheu-
e n in Asche gelegt wurden. Unter den abgebrannten Häusern
^fanden sich auch das kurfürstl. Schloß, der erst seit 1615
erbaute anstossende Getraidkasten, die Scheuer und Bütteley-
b Spital, das Kaplanhaus und der Kirchthurm. D a die

en geschmolzen waren, so errichtete man auf dem Markt-
ein Gerüst, an welchem eine oder zwei Glocken, welche

von Gricsbach zu leihen genommen hatte, angebracht
wurden, um zum Gottesdienste und bei Begräbnissen doch
wenigstens ein Zeichen geben zu können. Dieser furchtbare
"nd verhörende Brand soll durch'einen jungen Soldaten ver-
blaßt worden sein, welcher seine Flinte, nachdem sie zum
"s Male versagt hatte, zum zweiten Male unter dem AuS-

: „ S o geh' in Teufels Namen los!" auf das Eckhaus
s Schlossers Kaspar Pözl abschoß. Eine Weibsperson ging
't einem Topft Milch vorbei, sah wohl das Feuer, und ob-

sie es mit der Milch hätte sogleich löschen können, ging
doch f M , weil sie die Milch schonen wollte.*) Dieses

*) Brenner , Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen
S. 186.
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grosse Nnglück brachte jedoch dem allerdings schon schwer genug
heimgesuchten Städtchen auf der andern Sei te, wenn ich so
sagen soll, den Vortheil, daß es wenigstens dieses Jahr nicht
mehr mit Einquartirungen geplagt und belästigt wurde. Um so
hgusiger wurden dieselben wiederum im darauffolgenden I a h «

wo Tilschmreuth bald von schwedischen, bald von kaiserlichen
Truppen beseht und von feindlicher und freundlicher Seite
hart mitgenommen wurde.
i,.,- Schon im Januar dieses Jahres schlug Oberst C o r p u s

mit etlichen Compagnien seiner Croaten eine Zeit lang sein
Quartier in Königswart auf und verlegte dieses alsdann vom
24. des bezeichneten Monats bis zum 6. Februar in die G«5
gend von Tirschenreuth, besonders nach Wondreb und Klein-
klenau,*) von wo aus er gegen Weiden vorrückte, um die
schwedisch-deutschen Truppen zurückzudrängen, welche daselbst
bereits unter Anführung des pfalzgrästichen Generallieutenants
J o h a n n V i t z t h u m v o n Eckstabt von Regensburg her

.,,*) Die Tirschenreuth« mußten diese Corpus'jchen Croateu
besonders mit Vier versehen, wie aus der folgenden unter

^ den Akten noch vorhandenen Rechnung hervorgeht. „Nach-
! deme Ihre Gnaden Herr Oberst C o r p u s ain Zeit lang

mit etlich Compagnien seiner Croaten zu Königswart, nach-
mals zu Kleinklenach und Wundra, im Amt Türschenreuth
gelegen, zu unterschiedlich Mahlen hinunter vff die Weyde«
gefetzt, dem Feindt abbruch zu thun, also folget, was ich
Endesunterfchriebner (Hab) an Pier hergeben müssen, so mir
zu bezahlen ist: Erstlich den 24. Ianuari i g,mw I63ä
nach Klain-Klenach, alda diesen Tag I r Gn. Herr Oberst
Corpus yber nacht gelegen, und etlich Compagnien bey sich
gehabt, hergeben 4 Ember 19 Maß; den 2. Februarii
nachher Königswarth geben 4 Ember 50 Maß; den 3.
Februarii dahin geben 1 Ember 24 M a ß ; den 6. dieß
nach Wundra geben 2 Ember 47 M a ß ; Summa 13 Em-
ber 20 Maß, thut zu Geldt, (der Ember 2 fl.) 26 fl. 4« kr.

Melchior Ho ff mann, Bürger und Hafsn"
zu Tirschenreuth."

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0194-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0194-0


i schwer genug
, wenn ich so
ses Jahr nicht
t wurde. Ums»
folgenden I a h «

von kaiserlichen
undlicher Seite

)berst C o r p u s
Zeit lang sein

!s alsdann vom
-uar in die Ge<
,reb und Klein«
rückte, um die
welche daselbst

nerallieutenants
liegensburg her

Aschen Croate»
folgenden unter

»orgeht. „Naa>
j ain Zeit lang
'önigswart, nacĥ
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angekommen waren, um sich den böhmischen Grenzen zu näh-
ern und sich mit dem auf Verrath sinnenden Herzog von
Friedland zu vereinigen.*) Allein C o r p u s mit seinen we-
nigen Croaten mußte der schwedischen Uebermacht weichen und
^ geschehen lassen, daß schon am 8. Februar Generaladju-
tant Oberst v. K a r p f mit einer starten Macht schwedischen
Kriegsvolks sich der Stadt Tirschenreuth bemächtigte, die nun
beinahe zwei Monate lang in der Gewalt der Feinde blieb»
Wie überall, so hielt auch in Tirschenreuth zugleich mit den
Schweden Furcht und Schrecken, Jammer und Elend gemein-
schaftlichen Einzug. Schon auf die bloße Schreckensnachricht

Anzüge der Schweden flüchteten Viele vom Lande in die
t, um mehr Schutz und Sicherheit vor dem gesürchteten

»einde zu finden. Allein sie fanden nur Gelegenheit, das trau-
t e Loos mit der unglücklichen Bürgerschaft zu theilen und
bas Elend daselbst zu vermehren. — Das Erste, wodurch die
Schweden ihre mit Recht gesürchtete Anwesenheit den T i r -
'Henreuthern fühlbar machten, war die Auferlegung einer
"randschatzung von 3000 R e i c h s t h a l e r n , welche unver-
züglich erlegt werden sollte. Allein die Bürgerschaft war so
l^r verarmt, daß man in der Eile im Ganzen nur die ge-
l'Nge Summe von 4 l 3 fl. 4 kr. zusammenbrinaen konnte.
H'evon erlegte derStadtrichter C h r i s t o p h S t i e r m a y r we-
^ n seiner Gerichtsbefohlenen . . l 1 0 H j 2 t ^
Bürgermeister A l t e n d o r f e r von der bei > - ,',

gemeiner Bürgerschaft angelegten und ein-
^ genommenen Contribution . . 242 st. 22 kr

S c h m i d als Vorlehen . . 40 fl. — kr.
392 fl. 34 kr.

) Geschichte der Stadt Weiden von Dr. Brenner-Schä-
ser. l 5 . Band der gesammten Verhandlungen des histor.
Vereins von Obervfalz und Regensburg. S . 108.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0195-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0195-6


u Transport 392 fi. 34 kr.

Bürgermeister I o l l i t s c h von gemeiner Stadt

Fischerei . . . . . . 1 4 ss. 45 lr.

Leonh. E l bei gleichfalls von der Fischerei 5 st. 45 kr.

, Summa 4 i 3 fl. 4 kr.

l) I m Beisein des Stadtrichters und Etlicher des RathS

wurde diese Summe dem Herrn Major PorckHorst anbe-

fohlener Massen zugestellt mit der Bitte, Seine Gnaden Hr.

Generaladjutant Oberst v. Karpf möchte doch die grosse Ar-

muth und Noth des unglücklichen Städtleins gnädigst berück-

sichtigen und Geduld tragen, bis eine so grosse Summe, die

von der armen Bürgerschaft so bald nicht könnte erlegt wer-

den, anderwärts durch ordentliche Eontribution eingebracht,

erlegt und bezahlt würde. Man werde nach Kräften leisten

Alles, waS nur immer möglich ist. — Und so erpreßte man von

den armen beklagenswerthen Bürgern und Inwohnern der

Stadt den letzten Heller und Pfennig. Was sie außerdem von

der rohen, herzlosen Sodateska zu erdulden hatten, das steht

nicht aufgezeichnet in den Akten des städtischen Archivs; aber

mit gutem Gmnde läßt sich annehmen, daß die Schweden in

Tirschenreuth und der Umgegend nicht minder grausam und

unmenschlich hausten, als in Weiden, in Cham und alle«

andern Städten und Ortschaften unserS bayerischen Vate?

lanbes, wohin sie ihren Alles zertretenden und zermalmenden

Fuß setzten.*) . / ' -

*) Man vergleiche Dr. Brenner-Schäsiers Geschichte der
Stadt Weiden S . lO? ff. - " Lukas Geschichte der Stab',
und Pfarrei Cham S. 265—26?. Wahrhaft Schauder er-
regend sind die Dinge, die da erzählt werden, besonders '"
letzterem Werke, »o vom Schwedentrunt und «°^
Daumenschrauben die Rede ist. Mittels des „Schwede«'
trunkes" wurden besonders die Landleute hingerichtet. Diesel
bestand darin, daß die entmenschten Soldaten das Opfer ihrer
Wuth auf den Boden warfen, mittels eines Pflockes dessen
Mund aufsperrten und dann so viel Jauche hineingösse"»
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Am 23. Februar 1634 machte ein Theil der in T i r -
schenreuth garnisonirenden Schweden auf das um Eger in
"ler Dörfern gelegene C o r p u fische Kroaten-Regiment einen
Unversehenen Ausfall, zerstreuten es, machten 200 nieder, und
nahmen eine grosse Anzahl davon gefangen, welche sie nebst
6^0 Pferden sammt dazu gehörigen Pistolen und Sätteln
zurück nach Tiischenreuth als Beute brachten.*)

Zwei Tage später, am 25. Februar, wurde der kaiserl.
Generalissimus W a l l e n s t e i n auf Anstiften mehrerer kaiserl.
Generäle zu Eger ermordet, weil er durch sein Benehmen klar
iu erkennen gab, daß er, lüstern nach der böhmischen KönigS-
klone, gegen seinen Herrn und Kaiser, wie schon oben gesagt,
auf Nerrath sinne und sogar mit den Schweden gemeinschaft-
ĉhe Sache zu machen Willens sei, und weil er, wie man

b'cht ohne Grund glaubte, in diesem Betreff bereits mit ih-
nen Unterhandlungen angeknüpft hatte, Hiedurch wurden eben
b'e Schweden ermuthigt, an die böhmische Gränze vorzurücken,
Um sich m Eger mit den Wallensteinischen Truppen zu ver-
^nigen. Durch Wallensteins Tob wurde aber der ganze P lan
vereitelt. Daher verließ schon am 28. Februar die in T i r -
lchenreuth gelegene Reiterei, aus 8 Compagnien bestehend,
Unter dem Commando des Majors E n g e l um Mit tag die
^ladt, nachdem sie vor ihrem Abzüge noch zu plündern an-
gefangen hatte, unter der Drohung, Mehrere aus der Bür-
gerschaft als Gefangene mitfortschleppen zu wollen, wenn man
H Forderungen nicht willfahren würde. Um weitere Plün-

und grösseres Unheil zu verhüten, sammelte der Bür-

bis der Bauch ganz aufgetrieben war. Hierauf sprangen
die Bestien mit beiden Fassen auf den halbtodten Körper.
-̂ - Leuten, die ihre übertriebenen Forderungen nicht befrie-
digen konnten, legten sie „Daumenschrauben" an, d. h. sie
zerquetschten ihnen die Finger mittelst ihrer Flintenschlösser.

) F e ß m e y e r s Geschichte der Oberpfal; I I . S. W und
Schuegrafs handschriftliche Bemerkungen,

"«hnndl. b« hift. V«ein«. Vd. AXI I . l 2
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germeister und Rath schnell eine Summe Gelbes, wozu der
Stadtrichter 16 fl., der Amtsschreiber 20 fl. «nd der Bürger-
meister V a l e n t i n A l t e n d o r f e r 58 fl. 6 kr. hergab, und
händigte selbe dem Commandanten Major Engel ein mit der
Bitte, die Stadt nicht weiter mehr plündern und der Bürger-
schaft kein Leid mehr zufügen zu lassen. ES wurde ihnen die
Bitte gewährt, und so zog Major Engel mit seinen Reitern
ab, ehe die Plünderung eigentlich recht begonnen hatte.

Allein das schwedische Fußvolk unter Oberst K a r p s
blieb als Besatzung in der Stadt zurück, und schon am b.
März rückte ein zweites Regiment unter dem Commando des
Obersten R o s a * ) in Tirschenreuth ein. Der neue CommaN'
dant forderte sogleich auch eine neue Brandschatzung von 50l1
Reichsthalern. D a aber von der gemeinen Bürgerschaft Nichts
einzubringen war, so wurde ihm vorläufig von dem „Neun'
ten-Pfennig-Umgelde" die kleine Summe von 60 st. zugestellt
mit dem Versprechen, den Rest so bald als möglich nachtra-
gen zu wollen.

Sicherlich hätte Tirschenreuth damals noch weit grössere
Heeresmassen schwedisch-deutscher Truppen gesehen, wenn nicht
Wallenstein bereits todt gewesen wäre. Denn schon war
B e r n h a r d v. W e i m a r , der an der Spitze der gesamw-
ten schwedischen Heeresmacht stand, von Regensburg aus bis
nach Weiden vorgerückt, um sich in das Wallenstem'sche Hof^
lager nach Eger zu begeben, und er wäre sicherlich mit seî
nen sämmtlichen Truppen durch Tirschenreuth gezogen, hätte
ihn nicht die plötzlich eingetroffene Nachricht von der Ermord-
ung Wallensteins veranlaßt, seine Marschroute und überhaupt
den ganzen Kriegsplan zu ändern. B e r n h a r d zog daher
mit dem größten^ Theile seiner Armee gegen Waldeck und
Stadt-Kemnvlth, und nachdem er letztere Stadt erobert und

Auerba
Forchhe
ihm jet

I n den Akten auch Roßner und Roßlau genannt.
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Auerbach eingenommen hatte, rückte er gegen Kronach und
Forchheim vor, um auch diese beiden Städte zu erobern, was
Hm jedoch nicht gelang.

Nach Tirschenreuth wurde, wie so eben bemerkt, Oberst
N o s a an der Spitze eines schwedischen Regiments geschickt,
um diese Stadt in Verbindung mit der bereits daselbst gar-
nisonirenden Mannschaft unter Oberst K a r'p f gegen etwaige
Vliebereroberungsgelüste von Seite der kaiserlichen Partei zu
schützen. Damals kam auch General V i z t h o m b (d. i. Vitz-
thum von Eckftädt) auf kurze Zeit nach Tirschenreuth, auf
befsen Verlangen die Bürgerschaft einen Reisewagen fertigen
lassen mußte, welchen sie ihm alsdann nebst zwei Pferden
verehrten.*)

Oberst Rosa mußte sich jedoch schon am 21 . März mit sei-
nem Regimente an die schwedische Armee wiederum anschließen
und sonach Tirschenreuth verlassen. Vor seinem Abmärsche
verlangte er aber die noch rückständige Brandschatzung unter
ber Androhung, die Stadt plündern zu lassen, wenn man sei-
ner Forderung nicht entsprechen würde. M i t genauer Noth
dachte man in Eile 276 st. zusammen, welche von den Be-
awten der Stadt und Einigen des Raths dem abziehenden
"berst ehrerbietigst überreicht wurden, der sich in Anbetracht
ber augenscheinlichen Noth und Verarmung der Bürgerschaft
w't der bezeichneten Summe auch begnügte.

Auf solche Weise blieb in Tirschenreuth nur noch eine
Dringe Besatzung von etlichen hundert Mann vom Karpfischen
"egimente zurück; ja, es war der Zeitpunkt schon nahe, wo
^ von den Schweden gänzlich befreit und wiederum von den
kaiserlichen eingenommen wurde. Denn schon am 29. März
1634 erschien Generalwachtmeister M ä r z i n mit einem Theil

* ) Nach der vom Jahre 1634 noch vorhandenen Rechnung
wurden für die beiden Pferde und den Neisewagen 134 si.
l i kr, verausgabt

1 2 '
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der kaiserlichen Armee vor den Thoren der Stadt und bela-
gerte dieselbe mit so günstigem Erfolge, daß die Schweden
nach kurzem Widerstände sich ergaben und die Stadt räumten.
Generalwachtmeister Marzin forderte von der Bürgerschaft nach
geschehener Uebergabe sogleich eine Contribution von 50^
Reichsthalern, die seinem Gencralquartiermeister baldmöglichst
eingehändigt werden sollte, und nachdem er dem Hauptmann
J o h a n n L e i d t n e r das Commando über die in Tirschen-
reuth zurückgelassene Mannschaft übertragen hatte, verfolgte er
die Schweden und machte mehrere derselben zu Gefangenen,
welche zum Theil wiederum nach Tirschemeuth zurückgebracht
und daselbst vom 1. Apr i l bis 11 . M a i auf. Kosten der Stadt-
gemeinde unterhalten werden mußten. So kamen am 4. Apr i l
64 schwebische Gefangene in Tirschemeuth an, am 6. wiederum
38 u. s. f. Am 11. M a i zogen die letzten dieser Gefangenen
ab ; es waren nur noch 18 Mann . — Dafür kamen an
eben diesem Tage einige Kroaten in Tirschemeuth an, welche
auf Befehl des Commandanten, Hauptmann P u r c k h , da-
selbst einquartirt wurden. D a der Commandant L e i d t n e r
sehr strenge darauf sah, daß den Gefangenen die ordonanz-
massige Verpflegung gereicht werde, so ging der Bürgerschaft
dadurch eine neue, nicht unbedeutende Last zu. An Vier
allein wurden diesen Gefangenen während der bezeichneten,
Frist (vom 4. Apr i l bis 11. M a i ) 2121 Maß verabreicht.*)

* ) Hierüber liegt noch eine Spezification vor mit folgender
Aufschrift: ZpLeit ieMoii . Was auf Anschaffen He«n
Hauptmann J o h a n n L e i d t n e r , welcher, als von den
kaiserlichcn Volk die Stadt allhicr zu Tirschenreuth wieder
eingmomben worden, das Commando gehabt, vsf d ie g^
fcmgme allher gebrachte Schwedische Soldaten, vom 4. April
bis uff den 11. M a i Anno 1634 an Vier, Fleisch und
Brodt (weilen gedachter Herr Hauptmann so stark gedroht,
da man ihnen die Ordinanznicht geben werde, Er mit Bürger-
meister und Rath was anders vornembcn wolle,) hergeben wor-
den; hat Jeder des Tags 1 Maß Bier, I V , Pfd. Fleisch
und 2 Pfd. Brodt empfangen."
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Ueberbieß mußte die vom Generalwachtmeister M ä r z i n ge-
forderte Contribution bezahlt werden, und man muß sich bei
diesen fortwährenden Iahlungen und Anforderungen, welche
von Feind und Freund gemacht wurden, mit Recht wundern,
daß in dem armen, wahrhaft unglücklichen Städtchen doch
noch die Summe von 389 fl, aufgebracht werden konnte, um
sie anbefohlener Massen dem Generalquartiermeifter Malzins
Äs Contribution einzuhändigen.

Nun stand Tirschenreuth wieder unter dem Schutz der
kurfürstlichen und kaiserlichen Truppen, und die gefammte
Bürgerschaft athmete freier und freudiger auf. Inbeß zo«
gen diese Truppen schon nach einigen Wochen von Tirschen-
Nuth ab, um sich mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen.
Anfangs Jun i war kein Soldat mehr in Tirschenreuth. Da»
gegen rückte nun allmählig ein weit furchtbarerer Feind heran,
ben kein Schwert und keine Kanone zu bezwingen im Stande
War, der vor dem tapfersten Feldherr» und vor der gefürchtet'
sien Heeresmacht nicht zurückwich, ein Feind, der mehr Schre«
üen einjagte, als die Schweben, und dem keine Stadtmauer
iu hoch oder zu dick, und dem keine Burg oder Festung zu
stell war. Die Pest nämlich, diese treue Begleiterin des Krie-
ges, welche schon seit l 613 , in verschiedenen Gegenden, be-
sonders aber in der Oberpfalz —jedoch in noch ziemlich nul-
b« Form auftrat, wüthete in diesem Jahre 1634 mit einer
!v verheerenden Gewalt, daß man nicht Todtengräber genug
auftreiben konnte, um die zahllosen Leichen unter die Erde zu
Gingen. D a man merkte, daß sich dieser furchtbare Würgen-
gel allmählich auch den Mauern unserer Stadt nähere, so
War man vor Allem darauf bedacht, die vielen Landleute, die
sich aus Furcht vor den Schweden Hieher geflüchtet hatten,
M ihre Heimath zurückzuweisen, da Uebervölkerung bei an-
steckenden Krankheiten jeder Zeit sehr verderblich ist. Daher
wurde am t i . J u n i folgender „ V e r r u f " vom Rathhause
herab öffentlich abgelesen: „Es wird hiemit von chmfüxstl.
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Pstegamts, auch gemeiner Stadt wegen öffentlich verrussen,

daß aus sonderbarer Bewegung und bedenklichen Ursachen,

(um) alle Ungelegenheiten, K r a n k h e i t e n und anderes zu

verhüten, alle Bauersleute und Unterthanen, die sich bishero

allhie in der Stadt und Bürgerschaft aufgehalten haben, also-

balden nach Ablesung bieß mit all den Ihrigen hinweg und

wieder nach Haus, wo Jeder seine Wohnung hat, (sich) be-

geben, zugleich all ihr Vieh mit hinwegbringen sollen, zuma-

len sie nunmehr, Gott Lob! (vom Feinde) keine Gefahr mehr

zu befürchten, und wohl daheimb werden zu bleiben haben,

sodann ein Jeder für sich selbst ohne diese Verrueffung zu

thun schuldig, damit einer sowohl als der Andre, sich sammt

Weib und Kind zu ernähren, sein Hauswesen wieder bestellen

und die lieben Feldfrüchte, so der allmächtige Gott durch seine

Gnaden geschickt, kommender Zeit einbringen und genießen

möge. Dahero ihnen, den Unterthanen zum Besten gemeint

wirb, sich nach Haus zu begeben, und daß sie sich weiters

allhier aufhalten, von Obrigkeit wegen keineswegs ferner zu

gestatten ist. So nun etliche darunter, die etwan weit entle-

gen oder krank wären, die mögen sich zu Großen- und Klein-

klenach (klenau) oder andern nächstgelegenen Orten aufhalten,

und was sie zu ihrer Unterhaltung bedürftig, allhie aus der

Stadt abholen lassen. Darnach' sie sich dann zu richten und

diesem Verrueff bei Vermeidung unnachlässiger, wohl empfind

licher Straff nachzukommen wissen werden, auf Verbleibung

dessen, sie hinweggeschafft werden sollen. Liguatum Titschen-

reuth den 11. Juni ^.uu« 1634."

Bald hierauf hielt auch wirklich die Pest, diese gefürch-

tete Feindin der Menschheit, in Tirschenreuth ihren traurigen

Einzug und holte sich da, besonders in den Monaten August,

September, Oktober und November zahlreiche Opfer.

Noch eine andere Landplage ist zu erwähnen, welche da-

mals über Stadt und Land Schrecken und Unheil brachte-

Ganze Schaaren nutzlosen Gesindels durchzogen nänüich, be-

sonders
ten unl

Schritt«

damals

Mode

Mehr n

zu mac!

Regien
sem U

I
Sohn
Mus n
Armee
tieren >
Schwa
1634 z
Mee fa,
Fürsten

den sch
liebte,

T
d<
ze

d,
d,
n
b

d
b
1!

z

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0202-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0202-9


ltlich verrussen,
ichen Ursachen,
ind anderes zu
die sich bishero
m haben, also-
en hinweg und
hat , (sich) be-

i sollen, zumä-
ße Gefahr mehr
bleiben haben,

Verrueffung zu
re, sich sammt
wieder bestellen
Gott durch seine

und genießen
Besten gemeint
sie sich weiters

Zwegs femer zu
wan weit entle-
ßen- und Klein-
s t e n aufhalten,
, allhie aus der
^ zu richten und
, wohl empfind
auf Verbleibung

Tirschen-

't, diese gefürch-
ihren traurigen

Itonaten August,
Opfer.

hnen, welche da-
' Unheil brachte-
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sonders auch in der Oberpfalz, Städte und Dörfer und raub'
ten und plünderten nach Herzenslust und bezeichneten ihre
Schritte mit Mord und Brand. Dabei bedienten sie sich der
damals auch beim Mi l i tä r häufig üblichen s. g. g, Ig,
M o d e - K a p p e n , um sich dadurch wahrscheinlich Heils ein
wehr militärisches Aussehen zu geben, theils sich unkenntlich
M machen. Dadurch, daß diese Kappen von der kurfürstlichen
Negierung aufs Strengste verboten wurden, ward endlich die-
sem Unwesen wenigstens einigermassen gesteuert.*)

Inzwischen hatte der deutsche Kaiser seinen erstgebornen
Sohn F e r d i n a n d an Wallensteins Stelle zum Generalissi-
wus ernannt, welcher sich mit einer 60000 Mann starken
Armee der Donau näherte, die Schweden aus ihren Quar-
tieren verjagte und unaufhaltsam bis nach Nördlingen in
Schwaben vorrückte. Daselbst kam es nun am 27. August
1634 zu einer Hauptschlacht, in welcher die schwedische Ar-
mee fast gänzlich vernichtet wurde, so daß die protestantischen
Fürsten größtentheils sich zu einem Friedensschlüsse geneigt
^igten. Diese Siegesnachricht erregte, wie überall, wo man
bkn schon so lange schmerzlich vermißten Frieden wünschte und
liebte, so auch in Tirschenreuth die freudigste Stimmung; war

*) Auch an den Pfleger J o h a n n U l r i ch B u r h u ß in
Tirschenreuth gelangte schon unterm 8. M a i 1634 eine
derartige Weisung, worin es unter Anderm heißt: „Es
zeigt die Erfahrung genugsam, nachdem die a, Ig, Mode-
Kappen aufkommen nnd so gemein werden, daß fast ein
Jeder beflißen, in einer solchen Kappen aufzuziehen, und
bahero nit allein von den Soldaten, sondern auch von An-
dern, welche sich mit Fürziehung dergleichen Kappen verstelt,
mit Mord, Brand und Raub, auch in ander Weg viel
böse und grobe Unthaten und Plackereien angemaßt und
verübt, und man danuenhero verursacht und bewegt worden,
diese unförmliche und schädliche g, Ig, Mode-Kappen sowohl
bei der kayserlichen, als auch der churbayerischm Armada
unter der Soldateska durchgehend bei ernstlicher Strafe ab-
zuschaffen ,c.^ Und nun folgt ws allgemeine Verbot in
Bezug auf den Gebrauch dieser Kappen. ,̂
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ja bieß nach so vielen und schweren Leiden und Prüfungen
des Jahres 1634 einmal wiederum ein freundlicher Hoffnungs-
strahl, der die tiefgebeugten Gemüther aufs Neue ermuthigte
und mit der frohen Aussicht auf eine alsbald wiederkehrende
bessere Zeit erfüllte.

z. 8 .

Tnschemeuth genießt.endlich einige Ruhe in den Jahre"
1635-1637.

Wirklich hatte es im darauffolgenden Jahre l635 hiezu
allen Anschein; denn die mächtigsten protestantischen Fürsten
und Stände entsagten jetzt ihren Verbindungen mit den Schwe-
ben, und folgten dem Beispiele des Kurfürsten J o h a n n Ge^
or g von Sachsen, welcher zu Prag den 30. M a i 1635 Frie^
den schloß.*) — Aber nun traten die F r a n z o s . e n , die
Erbfeinde des deutschen Reiches, auf, vereinigten sich mit den
Schweden und mit den noch ganz und gar unbefriedigten
protestantischen Fürsten, und setzten den Krieg gegen den Kai-
ser und den Kurfürsten von Bayern noch volle 13 Jahre bis
1648 fort. Auch dieser f r a n z ö s i s c h - s c h w e d i s c h e
K r i e g hatte neues Unheil und Verderben, neue Verheer
ungen und Trübsale aller A l t in seinem Gefolge nicht nUl
für Vavern und Deutschland im Allgemeinen, sondern auch
für das Stiftland und die Stadt Tirschenreuth insbesondere.
Indeß liefen die ersten zwei Jahre für die ebengenannte Stadt
und Umgegend so ziemlich gut ab. Daher benützte man das
Jahr l v 2 « besonders dazu, um die durch den Brand i "
Jahre 1633 zerstörten öffentlichen Gebäude wieder herzustellen
und überhaupt verschiedene grössere und kleinere bauliche R^
paraturen vorzunehmen. Wiederum aufgebaut wurde der Kirchs
thurm, der für Iimmerleute, Schieferdecker, Schlosser, Drechs-
ler, Maurer, Steinbrecher, Schreiner, Uhrmacher, Glaser und

Westenrieders Handbuch derbayer. Gesch. S. 365—366.
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andere Handwerksleute, sowie für Handlanger, Fuhrlohn und
tgl. einen Kostenaufwand von 618 fl. 27 kr. erforderte, ebenso
wurde auch wiederum neu hergestellt das MeßnerhauS, wel-
ches einige Jahre hindurch der teutsche Schulmeister*) bewohnte,
das Kaplanhaus u. s. w . ; das Schloß und die dazu gehöri-
gen Gebäude wurden auf Staatskosten hergestellt. Grössere
Reparaturen wurden vorgenommen an den beiden Commun-
bräuhäusern, am Rathhause und der lateinischen Schule. Auch
die Stadtmauer wurde an verschiedenen Stellen ausgebessert.
Alle diese Bauten wurden von den damaligen Maurer- und
gimmermeistern Egibius Fedisch, Michael Pecher und Christoph
Vehemb unter der Oberaufsicht des städtischen Bauherrn
Michae l S t i e r ausgeführt. Da die Fischerei im verflossenen
Herbste ein sehr reiches Ergebniß geliefert hatte, so wurde am
8-Februar der damalige Stadtkämmerer H a n S Schmidt
vom ehrbaren Rathe mit einem bedeutenden Quantum von
sogenannten „Verehrsischen", als 50 Pfd. Karpfen, 50 Pst.
Nörvlingen und 30 Pst. Praren nach Amberg abgeschickt.

Inbeß scheint auch dieses Jahr 1636 dem Städtchen
Tirschmreuth manche, wenn auch minder drückende Einquar-
t'wng gebracht zu haben; denn in der Rechnung des be-
nannten Jahres finden sich Auslagen auf die Verpflegung eini->
3« daselbst theils durchmarschirenber, theils garniftnirenber Trup-
pwabtheilungen. So ist unter dem Titel: „ A u s g a b au f
G e h r u n g " folgender Posten zu lesen: „Als dieß IahrS die
Nathmalzeit gehalten, ist neben andern Viktualien umb Fleisch
und Vrodt ausgeben, auch weiln etliche a l h i e r i n Gar -
nison gelegene O f f i z i e r e dabei gewest, umb Wein
«nd Bier in allem bezahlt, und bei solcher Mahlzeit verzehrt

*) Der damalige teutsche Schulmeister hieß Johann Zieg,
dem „auf des Amts und eines ehrbaren Raths C°n,ens
jährlich zwei Kar Korn als eine Addin'on bewilligt wurde,
wofür er jährlich 18 si. erhielt, „weil gemeine Stadtlammer
an Getraid keine Einnahme hatte." " , o > i ^ ' ' ' , <>, .
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worden, laut ZetlS mit Llt. 0. 60 fl. 45 ' /^ kr." Wahrschein-

lich lagen damals kurfürstl. Soldaten in Tirschenreuth, welche

Garisonsdienste zu leisten und Stadt und Gränze zu schützen

hatten. Eine nähere Bezeichnung dieser Garnison findet sich

nicht; nur ein einziges M a l wird der Name des Oberst

H u ß m a n n in der bezeichneten Rechnung angeführt.

Da am 6. Ju l i eben dieses Jahres in einem öffentlichen

Aufrufe, welcher vom Rathhause herab verkündigt wurde, an

sämmtliche Bürger der Befehl erging, daß „ein Jeder, wen«

man der streifenden R e i t e r h a l b e r ausrücken müße

stracks, sobald die Trommel gerührt wird, vor dem bestellten

Wachtmeister, ober wohin er berufen, mit Hintansetzung alles

Andern> mit feiner Seiten- und Oberwehr erscheinen sollt/

damit Stadt und- Bürgerschaft vor Schaden und Strafe be-

wahrt werbe, im Uebertretungsfall aber gegen den Ungehorsamen

eine solche Strafe verhängt würde, daß sich Andere ein E?

empel daran nehmen mögen:" so erhellt hieraus, daß es auch

damals mit der Sicherheit ziemlich schlecht bestellt war, und

daß man in Städten und Dörfern von streifenden Reitern

und herumziehendem Gesindel Mancherlei zu befürchten hatte.

Ziemlich friedlich verlief für unsere Stadt auch das fo^

genbe Jahre >V3», obwohl es an geringeren ContributioneN

u. bgl. nicht fehlte.

Am 1. März gelangte ein vom 27. Februar 1637 da-

tirtes Schreiben vom Vizedombamtsverwalter und Rathe der

Regierung zu Amberg an den Bürgermeister und Rath j ^

Tirschenreuth, worin von der Bürgerschaft daselbst eine « M

wöchentliche Contribution von 4 Reichsthalern Verlangt wurde,

mit dem Bemerken, daß sie hingegen von der Einquartirung

befreit bleiben sollten. Dieses Schreiben lautet also: „Unser«

Gruß zuvor, ehrsame, wtise, gute Freunde! Demnach a«f

gnädigsten Befehl der churfürstl. Dr l t . in Bayern, «nstrs

gnadigsten Herrn, zur Verpfleg- und Unterhaltung der neugê

wordenen Leoprechtingschen Knechte, nach Gestalt und Ver-
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de! Demnach a«f
l Bayern, unstrs
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Gestalt und V -

M

wöge« jedes Orts »ud <iato 11 . dß., eine durchgehendö pro-
portionirte Austheilung gemacht, und I h r zu solchem Ende,
Deio Gnädigsten Intention gemäß, über die Rottenbergische
Kontribution noch wöchentlich und etwan so lange, bis ersagte
Rekruten zur Armee überbracht werden, mit vier Reichstha-
lern belegt, hingegen aber (von) deren Einquartirung befreit
korben: so befehlen wir euch hierauf nochmalen alles Ernstes
Und zuverlässig, daß ihr vom obenannten äkto UnserS an euch
b'eßfalls ergangenen Befehls die bis bahero verfallene, noch un-
bezahlte Anlage nunmehr alsbalden und ohne allen ferneren
"ttzug, hinfüro aber selbige jedesmalen von 14 zu 14 Tagen
bem churfürstl. Rentzahlambt, voran befohlener Massen, gegen
"deutliche Bescheinigung unfehlbar einliefern sollet. Amberg
d " 27. Februar 1637."

Da nach einem weiteren, vom 2. M a i datirten Regier»
"Ngsschreiben „unterschiedliche Truppen kaiserlichen Fußvolks

Roß und Fuß, welche zu dem kaiserl. Generallieutenant
G a l i a s nach Württemberg commanbirt waren, sich

wückwenbeten und in starker Anzahl von 60 bis 2 und 300
^ann durch der churfürstl. Dr l t . in Bayern Lande gegen
"egmsburg marschirten, um von da zu Wasser auf dem Do-
Zustrom hinab zu fahren, und da diese Mannschaften aller

nach gänzlich durchzugehen vorhatten, denen als-
wie man befürchtete, nach und nach noch mehrere fol-

möchten, wodurch den churfürstlichen Landen grosse Un-
^genheiten veranlaßt und den ohnehin so sehr verarmten

uterthanen nichts Anderes, als Nachtquartirungen und ganz-
lche Beraubung in Aussicht gestellt würden:" so erging an
'° Interimsweise aufgestellten Beamten zu Tirschenreuth (Pfie-

^" H a n s V u r h u ß befand sich nämlich als Kriegskommissär
" der Armee) die allerhöchste Weisung, „daß dieselben, wenn
"tohin den ihnen anvertrauten Amtsbezirk dergleichen Par-
"en und Truppen berühren würden, ohne vorgewiesene, ge-
ugsamb unverdächtige Patente keinen Soldaten durchpassiren

Z
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lassen, sondem alfogleich Wiederumben zurückweisen sollten."

Indeß scheint der Tirschenreuther Stadt- und Amtsbezirk von

derlei ehrlosen Truppen und Ausreißern damals nicht heimge-

sucht worden zu sein; hingegen ist aus der vom I . 163?

noch vorhandenen Rechnung zu ersehen, daß am 17.. Mai

etliche junge Pappenheimische Soldaten in Tirschenreuth

anlangten, welche daselbst einen Rasttag hielten, und denen

aus gemeiner Stadt Kammer ein kleines Marschgeld verehrt

wurde; ferner, daß im Monat August Kapitän R o u y r mit

mehreren Offizieren und Soldaten in Tirschenreuth garniso-

nirte oder einquartirt war, da in der oben genannten Rech-

nung unter der Rubrik „ A u s g a b auf V e r e h r u n g " f ^

gender Posten vorkommt: „Den 1 l . August ist auf Befehl

Ih ro Gnaden Herrn Pflegers allhie von gemeiner Stadt Canv

mer Herrn Capitän R o u y r * ) und bei sich gehabten OfsicilN

ljinderstellig Wochengeldt, weiln es die arme Bürgerschaft al̂

leinig nit (hat) ertragen können, bezahlt worden 36 st." ^

Endlich wurden in diesem Jahre 1637 auch noch mehrerei!»

vorigen Jahre begonnene Bauten vollendet.

§. »
Tirschcnreuth hat viel zu leiden durch beständige EinM?
tirungen und Contributionen in den Jahren 1638-16O

Ernstlicher wurde die Lage der Dinge im Jahre »Vss!
denn da häuften sich'wiederum Contributionen und Einquap

tirungen. Schon am 13. März gelangte ein Regierungseriap

an das Pflegamt, worin vop der Stadt Tirschenreuth^ son^

m * ) Wahrscheinlich der nachmalige Oberst-Lieutenant Fra« l
Royer aus Luxemburg, unter dessen Anführung am 1. """ '
1641 das Gold'sche Infantene-Regiment, 600 Manns

^"' und 36 Reit« vom Truckmütierischen Regiment
: > Weiden einrückten, um den Feind (General Banner

'Spitze der französisch-schwedischen Truppen) zu relognos""--
(Vergl. Dr. Vrenner-Schäf fers Geschichte der Stadt
Weiden. 15. Vd.' der gesammtm Verhandl. des hist"'
" ' 5 von Oberpfalz und Regensburg. S. 118.)

von der
während
Haltung
tributior
sammenl
den Unt
Anfang
schlag, i

Ntaaß z
3 kr.) .
wußte h
^ 3 L st
Ärgers

hohen!j

lw zu

slch gen

Ar

Albert

Market,
ben bei
ha>nber

Hans:

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0208-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0208-4


Mweisen sollten."
,d Amtsbezirk von
nals nicht heimge-
:r vom I . 163?
daß am 1 7 . . M i

n in Tirschenreuth
gelten, und denen
Marschgeld verehrt
pitän R o u y r mit
-schenreuth garniso-
n genannten Rech
V e r e h r u n g " ftb
>uft ist auf Befehl
meiner Stadt Can"
h gehabten Ofsiciiü
ie Burgerschaft a^
worden 36 fl." ^
ch noch mehrere is

icständigc Einqual«
chien 1 6 3 8 - 1 6 O
i, im Jahre »S3s>
onen und Einquap
!in Regierungserlaß

^ sowie

't-Lieutenant Franz
nführung am 1. ^
!nt, 600 Mann,Ml,
schen Regiment >"
eral Banner an" "
:en) zu rekognoscire«.
Geschichte der Sta"
Verhandl. des hist"-
g. S. 118.)

183

von der gesammten Oberpfalz, weil selbe mit Cinauartirungen
Während des Winters verschont worden war, und die Unter-
haltung der Armeen grosse Geldsummen erforderte, eine Eon-
lrlbution an Geld auf 3 Monate verlangt wurde. Zur Zu-
lammenbringung derselben wußte man aber kein anderes und
°en Unterthanen erträglicheres Mittel, als baß auf das vom
Anfang des laufenden Jahres gebraute Vier ein höherer Auf-

nämlich 2 Pfennige pcr Maaß, gelegt, dagegen die
Bier von da an um 2 dl. höher (also im Ganzen um

kr.) verkauft und ausgeschenkt werbe. Auf solche Weise
die Stadt Tirschenreuth allein einen Mehrausschlag von
st. einliefern. Diese Art von Contribution fühlte die

Bürgerschaft schmerzlicher, als jede andere; denn wegen des
^hen Preises wurde sehr wenig Bier getrunken, so daß vie-
^ zu Grunde ging, und nicht selten die Brauberechtigten
'H genöthigt sahen, ihren Viervorrath per Maß zu 2 kr., ja
' ^« dl. auszuschenken und dennoch dafür den erhöhten Aufschlag
6" bezahlen; diese wurden sonach mehr als doppelt besteuert.

Am 4. Ju l i um die Mittagszeit rückte Oberst Graf
^ Wappen he im mit etlichen Offizieren, 46 Pferden und
26 Soldaten zu Fuß in Tirschenreuth ein und verblieb da-

rbst mehrere Wochen. Herr W o l f Adam G r a f v. P a p -
^ " h ei m wurde einquartirt bei dem damaligen Gastwirth

lbm Sulzer, der Hauptmann bei Michael Jäger, der Ka-
PUän-Lieutenant bei Thomas Nar, der Lieutenant bei Urban
^ ° ß l , der Fähndrich bei Mathes Schön, der Feldwebel bei

^am Wildt, der Quartiermeister bei Vart l Elbl 8Lu., der
arketenber bei Michael Pusl. Die übrigen Soldaten wm-

kn bei folgenden Bürgern einquartirt: bei Clement Lenden"
wnber (2 Mann) , Casp. Göhel (2 M.), Hans Pitner ( l
l " , Melchior Weißens Erben ( l M.), Simon Rath (2 M.),
^"Ns Lindner (2 M.), Hans v. Kurzenwortten ( 2 M . ) , Hr.
"dam Sörtt l (2 M.), Georg Lauterbach (1 M. ) , Christoph
"auneisen (2 M.), Jakob Pfreimbter (1 M . ) , Phi l . Völkl,
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(2 M.), Hans Jäger Mv. (2 M.), 8Lmar (2 M.), Steph.
Schrott (2 M.), Mich. Häberl (2 M.), Balth. Seeberger
(1 M.), Egibi Schels (2 M.), Ioh. Prößl (1 M.), Franz

' Röz (1 M.), Ulrich Lippert (1 M.), Hr. Thomas Trapp
(1 M.), Hans Schedl (1 M.), Hans Riedl ( l M.), Hans
Kühn'S Wittwe (1 M.), Georg Schleher «, M.), HanS Trö-
ger (1 M.), Nikl, Ueblacker (1 M.), Martin Pleystein (1 M-),
Gabriel Peckh (1 M.), HanS Schels ( l M.), Hans Pfreimb-
ter (1 M.), Mich. Cramer (1 M,), Seb. Meyerl (1
HanS Spitzt (1 M.), Friedr. Silberhorn (1 M.), Paul
ner ( l M.), Nikl. Hofmann (1 M.), Hans Meyerl, SchU"

' fter (1 M.), Franz Sftihl ( l M.), Hr. Mich. Praun (2 M-),
Georg Weber (1 M.) , Thom. Spahn (1 M.), Christoph
Mayr (1 M.), Ant. Lutz (1 M.), Mathes Behemb (1 M,),
Mich. Wmmb (1 M.), Georg Hellmueth, Bader, soll den
Feldscher« einquartiren (1 M.), Ioh. Völkls Wittib (2 M>),
Hans Haller (1 M.), Hans Nager (1 M.) , Seb. Jakob,
WeiSgerber ( l M.), Christ. Prößl ( l M.), Endres Freund!
(1 M.), Mathes Haberkorn (1 M.), Hans Reischl
Ant. Flurl (1 M.), Friedr. Hager (1 M.), Hans
(1 M.), Wolf Erhardt (1 M.), Christoph Mahner (1 M>),
Hans Schiermaier (1 M.), Jakob Heckhl ( l M.), Daniel
Purger (1 M.), Urban Henffling (2 M.) , Bartl Brandts
Wittib ( l M.), Georg Goßler ( l M.), Steph. Spihl (1 V->
Adam Podenftein ( l M.), Mathes Hofmanns Wittib (1 M<>
Steph. Schiermaier ( l M ) , Gallus Steger (1 M.), Paul
Haller (1 M.), Jak. Wunder (1 M.), Georg Pitner(i >
Lorenz Pecher (1 M.), Math. Tibel (1 M.), Mich.
(2 M.), Hans Fischer (1 M.), Peter Spahn (1 M.),
Pezl (2 M.), Mich. Wagenhauer (1 M.), Augustin
(1 M.), Hans Gläsl (1 M.), Abraham Lippert (1
Georg Schmid juu. (1 M.), Kasp. Trappens Wittib ( l
Hans Silier (2 M.), Hans Lauterpach (2 M.), Kasp.
(H M.), Georg Schmid Leu. ( l M.), Hans Weiß ( l
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Lorenz Mehl« (1 M.), Mich. Schebl (2 M. ) , Bart l Mein-
Weigs Wittib (1 M.), Hans Franz (2 M.)

I n einer noch vorhandenen Liste werden auch die damals
in Tirschenreuth einquartirten gemeinen Soldaten namentlich
aufgeführt; man sieht aus diesem Verzeichniß, daß es Leute,
Waren aus aller Herren Ländern: aus Oesterreich, Böhmen,
Mähren, aus Thüringen und Schlesien, aus der Ober« MV
Unterpfalz, aus Bayern und Franken, aus Sachsen und Pom-
Mern «. —Noch sind aus diesem Jahre 1638 zwei Entscheid-
ungen in Streitsachen von Seite der kurfürstlichen Regierung
M Gunsten der Tirschenreuther zu erwähnen. Die erste Ent-'
Scheidung betraf die unentgeltliche Verabreichung des benöth-
'9ten Bauholzes zur Reparirung des Vräugeschirrs aus stif-
l'schen Waldungen. Da der damalige Forstmeister zu Wald-
fassen, Georg Christoph Günzer, sich weigerte, das benannte
H°lz den Tirschenreuthem anzuweisen, und diese sich hierüber
°et der Regierung beschwerten, so erließ letztere unterm 14.
Oktober 1638 an den benannten Forstmeister die Weisung,
«baß denen von Tirschenreuth alsbalden dem a l t e n He r -
' ° M m e n nach die Nothdurft Holz zur Ausbesserung und
Zurichtung des angedeuteten BräugefchirrS (zumalen hierunter
gnädigster Herrschaft Interesse ratioue des Ungeltes ve iÄr t )
"«gewiesen und verabfolgt werde."' — Die zweite Entschei-
dung betraf die Verpflichtung der P r o p s t e i e ? zu Schare
Werkdiensten beim Aufeisen der beiden grossen Tirschenreuther
^tadtweiher. Wegen dieser Frohne hatte sich zwischen
^ P r o p s t e i H o h e n s t e i n (Högelstein), welche die zwi-
>chen Großkonreuth und Mähring gelegenen Ortschaften um-
lMe, und dem stiftischen Pfleggericht T i r s c h e n r e u t h
°'n weitläufiger Prozeß erhoben. Tirschenreuth zog nämlich

Propsteier zum Aufeisen der Weiher in die Schalwerk.
Amt B ä r n a u , bei welchem sie ihre Klage vorbrach-

vertrat siebet der Regierung zu Amberg mit aller Wärme,
in das Pflegamt Tirschenreuth verantwortete sich in der
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Art, baß ihm zuletzt der Sieg verblieb. „Dieses Aufeisen,"
heißt es in diesem Vertheidigungs- oder Verantwortungschlei-
ben vom Jahre 1638, „sei keine Scharwerk, sondern es ge-
schehe wegen der Gefahr feindlicher Ueberfälle zur Sicherheit
der Stadt und zum Schütze aller Jener, welche vom Lande
ihren Leib und ihre Habe hinein«tten wollen. Dazu gehören
auch die Propsteier, welche öfters schon gegen den Feind hier
Schuh und Sicherheit gesucht und gefunden haben. Also st'
eS billig, daß alle Jene, sie mögen Bürger oder Bauern sein,
welche sich Hieher flüchten, verbunden sind, die Stadt mittelst
der Aufeisung der Teiche vor Gesahr zu sichern."*)

Und so kommen wir nun zu den Ereignissen des Jahres
»«3V,

welches schon gleich im ersten Monate am 27. Januar den«
von jetzt an wiederum viel und schwer heimgesuchten Städt-
chen Tirschenreuth eine neue, langdauernde Ginquartirung
brachte. Am bezeichneten Tage wurde nämlich Oberstlieutenant
W i l h e l m C o s e l c k h e vom löblichen H o r s t i s c h e n Re-
gimente mit etlichen Offizieren und gegen 60 Reitern Hieher
verlegt, welche beinahe ein halbes Jahr daselbst verblieben.
Die Bürgerschaft mußte „kraft an sie ergangener Ordonaw"
nebst der Servis und einer nicht unbedeutenden monatlichen
Geldlieferung für mehr a ls ' 100 Pferde den nöthigen Bedarf
an Haber, Heu und Stroh unentgeltlich herbeischaffen, w<^
durch der Futtervorrath alsbald so sehr erschöpft war, daß das
den Bürgern selbst zugehörige, ohnehin schon auf ein Mini-
mum reducirte, arme Vieh Hunger leiden mußte, bis endlich
vom herrschaftlichen Getraidkasten 130 Kar Haber verabreicht
wurden, wofür aber die Tirschenreuther eine Summe von 39l) 5'
erlegen mußten. Da die Bürgerschaft außerdem auch noch andere
Contributionen, z. B . nach Weiden und Amberg, und allerle«

* ) Tirschenreuther Reg.-Buch. F° l . 469. Vergl.
Hohmstein (m. gcr. S . 4 4 — 4 b )
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Rückstände zu bezahlen hatte, so wurde besonders die Geld-
noth wiederum sehr fühlbar, und man suchte daher Abhilfe
bei der kurfürstlichen Regierung, welche hierauf den Bescheid
3ab, daß nicht die Bürgerschaft allein diese Lasten zu tragen
habe, sondern daß auch die im Amtsbezirke liegenden Märkte
und adeligen Gutsherrschaften hiezu ihren Antheil beizusteuern
hätten, und daß man besonders die Emigranten etwas stärker
mit Contribution belegen solle. Pfleger, Bürgermeister und
^alh sahen sich hierauf sämmtlich zu der Erwiederung veran-
"ßt, daß im ganzen Pflegamt nur ein einziger G u t s h e r r
"der „a- igner Landsasse" sei, nämlich M ichae l H ä r t -
u n g von Dietersdorf, der selber nicht in den glänzendsten
Verhältnissen stehe; die E m i g r a n t e n aber hätten außer
etwa einer Brandstätte ganz und gar keine Güter und Besitz-
ungen mehr im Tirschenreuther Bezirke, sondern hätten bereits
^lles in Richtigkeit gebracht und das Ihrige hinweggeschafft.
" ° n den beiden im Pstegamte gelegenen Märkten könnten sie
ebenfalls Nichts erwarten; denn der Markt F a l k e n b e r g
^ selbsten ein abgebrannterund gar sehr verarmter Ort, und
^ Märktlein N e u h a u s sei durch das beständige Kriegs-

wesen gleichfalls total ruinirt, so daß diese ihnen keine Hilfe
können. Demnach und aus diesen Ursachen müsse die
Bürgerschaft gleichwohl die ganze Last allein tragen;

aber offenbar ihrem gänzlichen Ruine entgegengehen.
Anfangs Ju l i zog zwar Oberst-Lieutenant Coselckhe

seinen Offizieren und Reitern ab; allein schon am 13.
lben Monats rückte G r a f v. F ü r s t e n b e r g , bestellter

Hauptmann des löblichen Mercy'schen Regiments, mit meh-
ren Offizieren und 5ä—60 Mousquetiren in Tirschenrcuth
u, welche mit Ausnahme von wenigen Wochen beinahe ein
°Ues Jahr daselbst einquartirt blieben. Auch diesen mußten
^ Tirschenreuther wiederum die volle Verpflegung und mö-

gliche Geldlieferungen, sowie für die Pferde das nöthige
U"" reichen.

"ndl. d« hift. Verein«. Vb. XXl l . 13
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Ueberbieß tauchte auch die seit 1635 so ziemlich erlosch'
ene Infektion ober pestartige Krankheit aufs Neue in ver-
schiedenen Gegenden auf, besonders in Böhmen und selbst
in der nächsten Nachbarschaft der Stadt Tirschenreuth, näm-
lich in Neustadt an der Waldnaab, wo dieselbe vom Octo-
ber 1639 bis Januar 1640 ziemlich stark gewüthet haben
muß, da unterm 3. October 1639 von der Regierung an den
Rath und Pfleger zu Tirschemeuth der Befehl erging, daß
die benannte Stadt öffentlich b a n n i s i r t , d. h. der Name
derselben im Verzeichnisse der von der Pest inficirten Ort-
schaften auf der sogenannten B a n n i s a t i o n s t a f e l offene
lich angeschrieben, und die Verfügung getroffen werden solle,
daß die von da ankommenden Personen und Waaren nir-
gends ein« oder durchgelassen werden. — Und so mischte D
in die ohnehin schon traurige Lage der Tirschenreuther Bü?
gerschaft auch noch die beständige Angst, es möchte diese g^
fürchtete Feindin zum zweiten Male ihren verheerende» Einzug
in Tirschenreuth halten, was jedoch, Gottlob! nicht der F ^
war. Dafür zogen aber im nächsten Jahre

wiederum mehrere neue Truppen in Tirschenreuth ein. So g^
seilten sich am 15. Januar 1640 zu den schon seit eine«"
halben Jahre daselbst einquartirten Musketiren vom Mercy'̂
schen Regimente auch noch die zum K a s p a r M e r c Y '
schen Regimente gehörigen Cürassiere mit ihren Offizieren
ter Anführung des Rittmeisters J o h a n n U n g e r ,
wenigstens 5 Monate lang daselbst blieben, und von der
gerschaft verpflegt werden mußten. Ebenso mußte auch
der Stadtgemeinde Haber und rauhe Fütterung für die H
geliefert werden. Daß die Bürgerschaft durch solche kostspielig,
beinahe zwei Jahre lang andauernde Einquartirungen g M
lich erschöpft wurde, ist wohl sehr einleuchtend, zumal wen"
man bedenkt, daß mancher Offizier, Corpora!, Feldscherer, '̂
sogar mancher gemeine Reiter 3, 4, oft 5 Pferde, dazu M
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Und Kinder, Knechte und Jungen bei sich hatte, so daß man-
cher Bürger, welcher selbst mit einem Haus voll Kindern ge-
segnet war, außerdem noch 5—6 Personen und dazu oft 2-3
Nerde zu verpflegen hatte. Und wenn sich dann, wie es öf-
ter der Fall war, das Geschrei oder Gerücht verbreitete, daß
der Feind bereits in der Gegend von Hof angelangt sei und
gegen Eger vorrücke, so kamen nicht selten alle Offiziere, Reiter
und Fußvolk auf Befehl ihrer Obristen, damit sie vom Feinde
nicht überfallen würden, aus den Aemtern Waldsassm, Kem-
Nat, Bämau, Burg Treswitz und aus andern Orten, wo sie
eben gelegen waren, nach Tirschenreuth, und man mußte ih-
nen daselbst, wiewohl sie nicht dahin gehörten, ebenfalls
Quartier, und für die Pferde Haber, Heu und Stroh ver-
schaffen; auf solche Weise geschah es, daß oft die Wohnungen
und Stallungen für die vielen Soldaten und Pferde nicht
Mehr ausreichten, um so mehr, als es vom grossen Brande
(vom Jahre 1633) her noch gar viele unausgebaute Brand-
stätten und leere Häuser gab, Ueberdieß mußten die Tirschen-
Nuther, wie eS in einem amtlichen Berichte vom I . 1640
heißt, zu gleicher Zeit auch noch für die zu Weiden und Am-
berg liegenden Soldaten contribuiren. Dabei stockten Handel
Und Gewerbe; Alles, was man früher mit sauerer Mühe
Und Arbeit gewonnen hatte, war bereits zugesetzt; die Schul-
denlast wurde immer gröffer, und eS war so weit gekommen,
"aß, wenn auch der Eine oder Andere aus Noth gerne Haus
und Hof hUte verkaufen wollen, sich aus Geldmangel kein
Käufer dafür vorfand. Unter der Bürgerschaft gab es gar
Manche, welche nicht im Stande waren, ihre abgebrannten
Häuser wiederum aufzubauen, und wieder Andere mußten
Schulden machen, um ihre armen Hütten nur wieder unter
^ c h zu bringen. Noch schlimmer ging es den Taglöhnern,

Insassen und Wittfrauen, welche mit ihren Kindern oft
bes trockenen Vrodes nicht genug zu essen hatten, und im

"ollsten Sinne des Wortes blutarm waren. Dazu kam noch,
1 3 *
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m
baß auch ble leibige Pest wiederum ln der Nähe von Tir-
schenreuth an der böhmischen Gränze, zum hl. Kreuz bei
Kuttenplan, zu Stocka, Kotten, Frauenreuth bei Tachau, zu
Plan und Oberndorf, zu Pirka und Prommenhof, welche Orte
alle auf amtlichen Befehl vom 23. August und 20. Sept.
1649 bannisirt weiden mußten, grosse Verheerungen anrich<
tete und in unserm Städtchen durch ihre Nähe wenigstens die
Angst und das Elend vermehrte, obschon sie auch dießmal
wiederum ohne weiteren Schaden daselbst vorüberzog.

So standen die Dinge, als Kaiser F e r d i n a n d I I I . im
September 1640 den nach Regensburg ausgeschriebenen Reichs-
tag in Person eröffnete, um über die Wiederherstellung des
Friedens zu berathen. I n der tröstlichen Hoffnung auf als-
baldigen Friedm lebten alle Gemüther aufs Neue freudig auf, und
die Tirschenreuther glaubten schon den glücklichen Zeitpunkt
nahe, wo sie endlich einmal von den langwierigen Einquar-
tirungen, sowie von den ewigen Contributionen und Brand,
schatzungen befreit werden würden. Allein die Sache ging
ganz anders. Die französischen und schwedischen Gesandten
beim Reichstage setzten dem Kaiser zahllose Schwierigkeiten
entgegen, so daß letzterer vielmehr auf Mit tel zur kräftigen
Fortsetzung des Krieges denken mußte, als auf Herstellung
des Friedms, um so mehr, als der schwedische Feldherr
B a n n e r den verwegenen Entschluß saßte, den Kaiser und
alle seine beim Reichstage in Regensburg versammelten An^
Hänger und Bundesgenossen zu überfallen und in seine G ^
walt zu bringen. Wirklich sammelte auch B a n n e r , sobald
der Frost die Wege gangbar gemacht hatte, seine Truppen,
setzte sie nach Thüringen in Bewegung und langte selbst mit
1000 Pferden am 4. Dezember 1640 zu Erfurt an. Bald
hierauf vereinigte er sich mit den französischen und ehemals
Weimar'schen Truppen unter G u e b r i a n t und trat den
Marsch nach der O b e r p f a l z a n , welche nun wiederum
von ganzen Schaaren und Truppen zu Fuß und zu f b
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überschwemmt wurde. Gar sehr sahen sich jetzt auch die Tir-
schenreuther in ihrer Erwartung, von den beständigen Ein-
quartierungen und Contributionen endlich einmal erlöst zu
werden, getäuscht; vielmehr warteten auf sie noch viel schlim-
mere Dinge. Denn schon am 26. Dez. 1640 gelangte an den
Bürgermeister und Rath folgendes Schreiben von der kurfstl.
Negierung zu Amberg: „Unfern freundlichen Gruß und Dienst
zuvor :c. Demnach die Churfürstl. Dr l t . in Bayern, unser
gnädigster Herr abermals das T r u c k m ü l l e r i s c h e Regi-
ment zu Pferd ganz, und das d u P u i c h i s c h e zu Fuß den
halben Theil in die Oberpfalz mit Winterquartier zu verpflegen
gnädigst anbefohlen, und in der Austheilung des T r u c k -
M ü l l e r i s c h e n Regiments die Stadt und Gericht Tirschen-
teulh, die in beiliegendem Verzeichniß benannte Köpf zu ver-
Wegen, getroffen: so habt I h r gedachte Reiter, sobalben sie
ankommen, nit allein in der Stadt zu quartiren, sondern auch
gleich nach Cmpfahung dieß euch zusammenzuthun, und die-
ser Verpflegung halber (euch) zu vergleichen, wie und welcher
Gestalt I h r nemblich solche reichen wollet, und wieviel ein,
s° ander Ort davon beitragen solle. Nichtweniger habt I h r
bie lanbsessige Unterthanen in diese Verpflegung zu ziehen,
Und die Landsassen gleichfalls zusammen zu beschreiben, damit
^selben obange<ogener Vergleichung ebenfalls beiwohnen, und
^as ihnen der Proportion nach an der Verpflegung gebühren
Hue, sich ^ssen selber mit euch (besprechen), und also unterein-
ander alles verglichen werden möge. - Sonsten fangt sich diese
Verpflegung vom 15. dieß an, soviel das Geld belangt; die
^ r v i 8 aber, als Holz, Salz, Licht und Liegerstatt, in uatura,
^ e auch die Fourage seind erst bei Betretung der Quartiere
W reichen, und passirt auf jedes Pferd, so wirklich gehalten
lv«d, des Tags 6 Pfund Haber und 8 Pfund Heu, dann
^ Wochen drei Bund St roh , und ein Mehreres habt I h r
'"eder uf den Mann oder (noch auf) das Pferd, als hierin
b nicht geben zu lassen, wie dann auf die abwesenden
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gleichfalls Nichts solle verabreicht werden. Verlassen wir Uns :c.
Amberg den 24. Dez, anno 1640. Carl Ludwig Ernst Graf
zu Sulz, Landgrafen im Kleggau ic. Vizedomb, auch du ander
chmfürstl. Anwalt und Rathe daselbst. P. Gundel/ I n der
Anlage folgte zugleich eine O r d onanz folgenden Inhalts:
„Was von dem löblichen T ruckmü l l e r ' s chen Regiment
zu Pferd in der Stadt und Amt Tirschenreuth sollen logirt
und verpflegt werden:

R i t t m e i s t e r H o l z h e i m b (mit 5 Pferden) monatlich
150 st,

L i e u t e n a n t (mit 4 Pferden) monatlich . 50 st»
C o r n e t (mit 3 Pferden) „ . 40 fi.
D r e i C o r p o r a ! (mit 6 Pferden) „ . 45 st.
O u ar t iermeifter (mit 2 Pferden) „ . 15 st.
M uster schreib er (mit 1 Pferd) „ . 15 st-
T r o m p e t e r (mit 1 Pferd) „ . 15 st.
Refotmir ter Cornet „ . 20 st.
S c h m i e d (mit 1 Pferd) „ . 12 si.
25 Ber i t tene (mit 25 Pferden) »

600 st-25 U n b e r i t t e n e

Davon trafen auf die Stadt Tirschenreuth wöchentlich
11N fl. und also monatlich 440 fl.

Einige Tage später traf ein zweites, vom 27. Dezembel
datirtes Regierungsschreiben von Amberg ein, worin den»
Bürgermeister und Rath zu Tirschenreuth angezeigt wird, baß
auf Spezialbefehl S r . churfstl. D r l t . , sowie aus gewisse«
Ursachen das Schloß F a l k e n b e r g mit einem Sergeanten/
2 Gefreiten und 9 gemeinen Knechten befetzt werden müsse.
Diesen Soldaten solle „nicht nur Quartier und Serviz ver-
schafft, sondern auch dem Sergeanten das Monat l 3 st-, l ^
dem Gefreiten 7 fl. 30 kr. und jedem Schillmann 6 fl. 3« kl-
vom 15. dieß an" ausbezahlt werden, jedoch so, daß diê
ses Geld (seiner Zeit) „aus ihren in de» Iungpfälzischen
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habenden Quartieren wieder soll erstattet werben." — Auch
hievon traf wiederum auf die Stadt Tirschenreuth ein wöch-
entlicher Beitrag von 6 fl.

Endlich noch am letzten Dezember dieses Jahres erging
von der kurfürstlichen Regierung an das Pstegamt zu T i r -
schcnreuth die Weisung, die Unterthanen wiederholt darauf
aufmerksam zu machen, daß sie ihr Getreide, Vieh und An-
deres an gesicherte Orte, als in die Stadt Tirschenreuth, dann
M die Stadt Neumarkt und Weiden, sowie auch in die Berg-
häuser: Herttenstein, Waldeck und Falkenberg „flehnen" sol-
len. Aus diesem Grunde wird wohl besonders auch die oben-
bezeichnete Mannschaft in das Schloß Falkenberg verlegt wor-
den sein. - Dieses waren nun natürlich für die armen, ohnehin
schon ganz und gar erschöpften Tirschenreuther lauter. HiobS-
posten, lauter Schreckensnachrichten, und der Jammer war
allgemein über die aufs Neue bevorstehenden Einauartirungen
und die damit verbundenen Drangsale. M i t allem Eifer
Nahm sich Pfleger, Bürgermeister und Rath der Schwerge-
plüften an, und man richtete ein sehr eindringliches Bittge-
such an den Vizedom Grafen von Sulz und an die kursstl.
^äthe der Regierung zu Amberg, worin man die vielen Lei-
den und Unglücksfälle der Stadt Tirschenreuth, die beständi-
gen Einquartirungen und unerschwinglichen Contributionen,
Wodurch die ganze Bürgerschaft an den Bettelstab gebracht
Unb gänzlich zu Grunde gerichtet werde, lebhaft schilderte und
U>n gnädigste Berücksichtigung dieser traurigen Lage, sowie um
"erschonung mit fernern Einquartirungen dringend bat. „Also
gelangt an Gw. Gräflichen Gnaden" (heißt es am Schlüsse
dieses Bittgesuches) „unser und der ganzen Bürgerschaft un-
^lthäniges, ja ganz demüthiges und um Gottes willen hoch»
^ehentliches Bitten, Dieselben wollen erzählte unsere, wie mit
^ im Himmel zu bezeugen, wahrhafte Noth genädig er<

en und beherzigen, damit dieses Städtlein (von) der weiteren
so viel möglich verschont bleiben möge." Allein
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diese noch so dringende Bitte konnte bei den damals drohen-
den Einfällen der Feinde leider nicht berücksichtigt werden.

Tirschemeuth kommt zum zweiten Male in die Gewalt
der Schweden 1641.

Von allen Seiten her sammelten sich nämlich am Ende
des Jahres 1640 und noch mehr am Anfange des darauf'
folgenden Jahres » « 4 1 düstre Wolken, die der ganzen Ober'
Pfalz, sowie dem Stiftlande und dem Hauptorte desselben,
unserm Städtchen Tirschenreuth, nichts Gutes verkündeten.
Zum Schütze der Stadt mußten Truppen nach Tirschenreuth
verlegt werden. Daher erhielt das Pflegamt, Bürgermeister
und Rath schon unterm 4. Januar auf das eingereichte Bitt-
gesuch von der kurfürstl. Regierung die kurze Rückantwort:
„ W i r wollen es gerne glauben, daß fortwährende Verpflegung
und Einquartirung der Soldaten den Unterthanen sehr schwer
fallen werde. I h r werdet aber von den umliegenden Orten
vernehmen können, daß das ganze Land durchgehends zur
Genüge belegt ist, derowegen wir demnach dermalen einige
Sublevationsmittel nicht haben. Wessen man sich aber sonsten
in den Quartieren in dem Einen oder Andern zu verhalten
hat, gibt euch beiliegendes Memorial zu erkennen, nachdem
I h r euch zu reguliren (habt)." — I n diesem M e m o r i a l
wurden die humansten Bestimmungen zu Gunsten der mit
Einquartirungen Belästigten gegeben, wodurch letztere gegen
übertriebene Anforderungen, Gelderpressungen und Gewaltth^
tigkeiten jeder Art von Seite der Soldaten, wie der Offiziere
geschützt wurden. Allein, leider! wurden dieselben nicht immer
eingehalten. - Inzwischen waren die bereits unterm 24. Dez,
angemeldeten T r u c k m ü l l e r'schen Reiter unter Rittmeister
H o c h h e i m b schon am 28. Dez, in Tirschenreuth eingerückt
und blieben daselbst bis zum 8. Jan Sie wurden aber nach i h w
Abzüge bald wiederum ersetzt durch eine Abtheilung des
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chen d u P u ichischen Infanterie-Regiments unter Hauptmann
Russ in , bestehend aus einem Felbwaibl, 1 Musterschreiber,
1 Fourier, 1 Sergeanten, 1 Feldscher«, 2 Korporalen, 7
Gefreiten, 2 Spielleuten und 16 Gemeinen, (dazu kamen noch 3
dem Hauptmann gehörige, und 5 Pagage-Pferde). Nach einer
amtlichen Weisung mußte die Bürgerschaft auch diesen widemm
Quartier, Serviz und Fourage vom Tage ihrer Ankunft, die
Verpflegungsgelder aber schon vom 15. des vor. M t s . an
verabreichen.*) So beschwerlich den Tirschenreuthern das be-
ständig eingelegte Mi l i tä r wurde, so ungern sahen sie es den-
noch, als diese letztere Garnison nach wenigen Wochen wie-
derum abziehen sollte; denn es war mit jedem Tage der Ein-
fall der Schweden zu befürchten, da der schwedische General
B a n n e r nach vereiteltem Plane, der Stadt Regensburg sich
zu bemächtigen, einen abermaligen Einbruch in Böhmen be-
schloß und daher mit seinen Truppen theils in die Oberpfalz,
theils in den bayerischen Wald, besonders gegen Chan» vor-
rückte, welche Stadt er> auch am 29. Januar 1641 durch
Kapitulation einnahm. Nach allen Richtungen hin hatten sich
nun die schwedischen Schaaren in der Oberpfalz wie ein
Strom ergossen, und es war deßhalb schon unterm 2 1 . und
25. Januar von München und Amberg aus an das Pfleg-
amt Tirschenreuth abermals der Befehl ergangen, sowohl das
herrschaftliche, als auch daS Privaten gehörige Getreibe, Pferde,
Vieh und Anderes entweder nach Weiden, wo der in Quar-
tier liegende Oberstlieutenant R o u y r (Royer) vom G o l bi-
schen Regimente hievon bereits avisirt sei, ober, wenn man

) Die Anlage oder Contribution auf die du Puich'schen Of-
fiziere und Soldaten zu Fuß berechnete sich für die Stadt
Tirschenreuth wöchentlich auf 40 ft,, also monatlich auf
160 si., für das Stadtgericht wöchentlich auf 20 si.. für
Falkenberg auf 10 si,, für Neuhaus auf 6 fl. , für Beidl
auf 6 si., für das Gericht Liebenstein auf 10 fl., für PoPPM-
reuth auf 10 fl.
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es für leichter thunlich finde, nach Eger in den Steinhof da-
selbst zu liefern, um es vor dem Feind zu sichern, welcher be-
reits mit seiner Armada in der Oberpfalz eingebrochen sei,
und da man nicht wisse, wohin er sich wenden werde.

Und so sah man stündlich auch in Tirschemeuth der An-
kunft der Schweden entgegen — natürlich mit Angst und
Schrecken; denn mit Wehmuth erinnerte man sich noch von
der ersten schwedischen Invasion her all jener Bedrückungen
und Grausamkeiten, welche Stadt und Land von dieser bar-
barischen Soldateska zu erfahren hatte. Die Verlegenheit der
Bürgerschaft war um so grösser, als gerade jetzt nur noch
eine sehr gelinge Besatzung vorhanden, sonach das Städtchen
beinahe alles Schutzes beraubt, und auch Pfleger B u r h u ß ,
der sonst mit Rath und That den Seinigen beistand, als
Kriegskommissär zur Armee abberufen war. Auf solche Weise
war man rath- und hilftos. M a n wendete sich zwar an die
Regierung um Abhilfe, und es ward Succurs versprochen;
allein man wartete vergebens auf denselben; man schickte Eil-
boten nach Nmberg mit Anfrageberichten an die Regierung,
um zu erfahren, wie man sich zu verhalten hätte, wenn der
Feind des hiesigen Ortes sich bemächtigen würde; man schickte
Boten an den Pfleger B u r h u ß , um in dieser kritischen
Lage der Dinge seinen Rath zu echolen. Allein die Boten
konnten nicht weiter kommen, als nur bis Hirschau und Nab-
bürg, da die Wege bereits der Feinde wegen versperrt waren.
Einige Tage später war man jedoch so glücklich, das bezeich-
nete Schreiben in die Hände des Pflegers Burhuß zu brin-
gen, worauf er dem Bürgermeister und Rath, seinen insbe»
sonders geliebten Herren und Freunden, in gewohnter liebe-
voller Weise unterm 3. Februar 1641 von Pilsen aus, wo'
hin er inzwischen wahrscheinlich als kurfürstl. Kriegskommissär
abgeordnet war, antwortete: sie sollten sich darüber nicht wun-
dem, daß ihnen kein Succurs geschickt werde; denn es se>
wohl nicht möglich, bei den grossen Heeresmassen, die man
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den Feinden gegenüber vereinigt halten müsse, alle geringeren
Plätze dergestalt zu besehen, daß sie gegen den Feind sich hal-
ten könnten; sollte also der Feind mit Gewalt vordringen, so
müsse man es dermalen beschehen lassen. Sie sollten jedoch
inzwischen vor allen Dingen sich dahin befleißen, daß der
Etadtteich jederzeit aufgeeist und offen gehalten werde. I m
Uebrigen sollten sie gute Wacht und auf der Höhe des Thur-
wes fleißig Schildwacht halten; auch solle die Bürgerschaft
mit ihren Gewehren und was dazu gehört, stündlich in Be-
teitschaft stehen und vorsichtig sein, auf daß nicht etwa Par-
teiungcn entstehen, welche mehr Schaden bringen können, als
der Feind selbst. Dieß Alles sei ja den Herren selbst bekannt,
bei denen er sich so bald immer möglich wiederum befinden
wolle, sie alle inzwischen dem Schutz Gottes empfehlend.

Die Gefahr des feindlichen Einfalles wurde indessen im-
mer drohender; denn schon seit Ende Januar standen die
Schweden ganz in der Nähe; sie hatten bereits auch in Stadt-
kemnath ein Hauptquartier aufgeschlagen, von wo aus der
schwedische Oberst und Commandant, J o a c h i m L u d w i g
v. Seckhendor f , am 2. Februar eine schriftliche Aufforder-
ung an die Tirschenreuther ergehen ließ, „daß dahin Abord-
nung der Contribution und Verpflegung halber geschehen
solle." M a n berief sogleich den innern und äußern Rath zu-
sammen, um sich über diese Angelegenheit zu berathen; zu-
gleich holte man auch das Gutachten des Herrn Stadtlich-
ters, des Pstegverwesers zu Bärnau und des ehrw. Herrn
Vaters I i t t e r s d o r f e r ein, worauf man den Beschluß faßte,
bm schwedischen Kommandanten in Kemnath um Aufschub
iu bitten und die ganze Sachlage an die Regierung und an
Ueger Burhuß zu berichten. I n der schriftlichen Mittheilnng
an Letzteren (an Burhuß nämlich) heißt es unter Andern,,
"aß sie die in seinem gnädigen Schreiben vom 3. d. M . ge-
gebenen Nachschlage und Anordnungen pünktlich befolgen und
besonders darauf sehen werden, daß die beiden Teiche stets
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M
offen gehalten werben. Zwar habe sich die starke Kälte der-
malen, Gottlob! etwas gebrochen, und das Eis auf beiden
Teichen sich mehr verloren; allein das Aufeisen mache immer
noch sehr viel Arbeit und Kosten. M a n wolle jedoch Alles
thun, um die Stadt gegen jeden feindlichen Angriff zu schü-
tzen. Der Schluß lautet aber folgenbermassen: „ S o eben schreibt
Herr Sört l von Fallenberg eilfertig Hieher, daß man für ge-
wiß sage, der Feind wolle von Kemnath mit starker Anzahl
allhie Einfall thun. Gott stehe uns bei, Euer Gnaden uns
gehorsamst empfehlende. Datum Tirschenreuth den 6. Februar
l 6 4 1 . " — Auch an den Commandanten zu Weiden, Herrn
Oberstlieutenant (Royer), sowie an die 'Regierung sandte man
einen ähnlichen Bericht, wobei man die Bitte umSuccurs wieder-
holte. Hierauf erfolgte unterm 9. Februar folgende Antwort ̂
„ W i r haben euern Bericht wegen Ueberschickung etlicher Sol-
baten empfangen und ablesend verstanden. Es läßt euch demnach
gegen euer Erbitten der Herr General-Wachtmeister hiebet 2^
MuSquetier neben einem Feldwaibel zukommen. Belangend die
Unterhaltung derselben, werben allhie einem Feldwaibel woA
entlich ein Thaler für Bier und Fleisch und des Tages drei
Pfund Brod, dann einem Gefreiten und gemeinen Knecht die
Wochen 45 kr. und einen Tag l ' /2 Pft>. Brod gereicht, ft
I h r bann ihnen zu geben auch schuldig sein sollet. — 3 ^
gleichen haben wir dem Richter zu Wisau in beiliegendem
Befehl anbefohlen, Euch eine Tonne Pulver abfolgen zu las"
sen, die I h r dann neben Lieferung unsers Befelchs abhole«
zu lassen habt, und ist auch den Soldaten allhier etwas an
Muni t ion mitgeben worden. Von Eger aus oder sonsten mögt
I h r euch auch selbsten, weils zu eurer Veleu8ioll ebenfalls
gereicht, etwan mit einem Mehreren versehen. — Und weile«
solcher gestalten die Burgerschaft schon zu contribuiren ha^
so wollen wir sie der Contribution nacher Weyden begebe«,
und haben sonach dem Commnndanten allda bereits die h
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dürft (das Nöthige hierüber) zugeschrieben. Amberg den 9.
Februar 1641 :c."

Allein was waren 20 Mann und ein Feldwebel — ge-
gen die Gefahr, die dem Städtlein stündlich von Seite der im-
mer näher heranrückenden Schweden drohte? Dazu kam noch,
baß die Kälte immer ärger wurde, und daher das Aufeisen
der beiden Stadtteiche, die sonst für die Stadt Tirschenreuth
bei feindlichen Einfällen nach Gott die beste Schutzwehr bil-
beten, eine vergebliche, eine Danaiden-Arbeit war, indem die
Strecke, welche man bei Tag aufeiste, zur NachtSzeit wieder
zufror. Kein Wunder also, wenn die Bürgerschaft mit Angst
und Schlecken der nächsten Zukunft entgegensah und das
schlimmste befürchtete. Leider ging diese schlimme Befürchtung
Nur zu bald in Erfül lung; denn schon am 27. Febr. überfiel
ber schwebische Oberst H a r a n t , weil man gezaudert hatte,
^e verlangte Contribution nach Kemnath zu schicken, mit ge-
ringer Mannschaft, nachdem er den Fischhof in Brand gesteckt
hatte, die Stadt Tirschenreuth. M i t Entsetzen sah und hörte
Man die prasselnden Flammen vom nahe gelegenen Fischhof
^ r , und da der Wind ganze Feuerbrände gegen die Stadt
Antrieb, und man befürchtete, es möchte diese selbst dadurch

bn Augenblick in Brand gesteckt und in einen Schutthau-
verwandelt werden, so bemächtigte sich der Gemüther A l -
ein solcher Schrecken, daß man ohne allen Widerstand den

auf dem Eise in die Stadt einbringen ließ, ohne Zau-
^ n sich ^ verlangten Contribution verstand, und die ge-

forderte Vrandschahung erlegte. Nach einem späteren Berichte
(vom ?. Okt. 1642) an den kurfürstl. Rentmeister zu Amberg
°"tug diese Vrandschatzung in baarem Gelde 3056 fl. 1<V ,
k> und für Tuch, welches geliefert werden mußte, 318 fl.

^ 'e von den Schweden sogleich vorgenommene Plünderung
" '"d auf mindestens 4000 fl. angeschlagen. Dafür wurde
^ auch schon am folgenden Tage vom schwedischen Oberst

f , von Kemnath aus datirt, der Stadt und dem
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Amte Tirschenreuth eine 8alva Huarüig, (Schutzbrief) ausge-
fertigt, deren Inhalt hier vollständig folgt:

Der königl ichen Majestät und C r o n Schweben
bestelter Obers t übe r e i n R e g i m e n t Teütscher

Reütter, I ch Joachim Ludwig v. Seckhendorf. .

Demnach sich Statt und Nmbt Tirschenreuth in König-
licher Majestät und Cron Schweden höchstermelt Gnädigsten
Schutz und Protektion untergeben, und zu dem Ende und zu
mehrerer Beschirmung Sie darinnen handzuhaben und zu
lUknutemren umb eine schriftliche Laivam Huaräiam Mich
unterthänig angesprochen und gebürsam gebetten, welche (Ich)
Ihnen dann nit (habe) versagen, sondern in Ansehung Ihrer
unterthänigen Ludmiszion Sie in mehr höchstermelt König-
licher Majestät und Cron Schweden spezialen Schutz auf-und
annehmen wollen. Hierauf langet an alle und jede öfters
ermelt Ihrer Königl. Maj. und Cron Schweden hohe und
niedere Kriegs-Offiziere (weil mir das Chur-Ambt Waldeckh
mit deren angränzenden Stättlein, Märkten und Gerichten ZU
meinem Quartier und Verpstegung von Ihrer Erzellenz Herrn
Feldmarschall B a n n e r :c. assignirt, darunter dann obg?
nanntes Stättlein und Ampt Tirschenreüth auch gehörig) <n-
gleichen auch an die gesammte Soldateska zu Roß und ^
Fueß, mein re8z>eotiv6 dienstgebürliches Ersuchen und freund-
liches Begehren, auch an die, so meinem Commando unter-
geordnet) sind, mein ernstliches Befehlen, obgenannte Stall
und Ampt Tirschenreuth, mit allen daselbst befindenden
sonen, Pferden, Viehe, Getreide, Gebäuden und andern
llen, wie sie immer Namen haben mögen, allerdings p
turbirt, unmolestirt und ruhig zu lassen, und mit keinerlei
Plünderung, Abnahme, weniger eigenwilliger Einquartierung,
Brand oder Brandfchatzung zu beschweren. Das werden 3 ^
Ercellenz gegen Männiglich gebürend wissen zu erkennen, «n»
ich beschulde es an meinem Ort dienstfreunblich. Gebe« l«
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Kemnath den 18. (8b. V,, d. i . am 28.) ychmar

(1^, 8.) Joachim Ludwig v. Seckhendorf.*)
Auf solche Weise war Tirschenreuth zuni zweiten Male

m die Gewalt der Schweden gerathen und mußte nicht min-
der theuer, wie das erste M a l die Zeche bezahlen. Denn ab-
gesehen von der bereits erlegten Brandschatzung und von der
immer noch zu leistenden Contribution nach Kemnath, forderte
auch der schwedische Generalquartiermeister H a n s Jakob
P a i r , welcher mit 10 Compagnien die Gegend von Tachau
in Böhmen (5—6 Stunden von Tirschenreuth entfernt) be-
seht hielt, unterm 5. März 1641 eine neue Brandschatzung
von dem armen Städtchen — unter Androhung der Ereku-
tion, wenn selbe nicht ungesäumt erlegt würde. Aus Furcht,
es möchte auch von dieser Seite her die Stadt von den Schwe-
ben aufs Neue überfallen werden, schickte der Bürgermeister
Und Rath sogleich zwei Bürger, Namens C h r i s t o p h M a y e r
und P h i l i p p H a m b e r , an den Generalquartiermeifter
^ a i r nach Tachau mit der Erklärung, daß sie bereits Brand-
sHatzung bezahlt und noch immer an Se. Gnaden Herrn
Oberst von S e c k h e n d o r f zu contribuiren hätten, wodurch
bie Bürgerschaft aller weiteren Mittel beraubt, und also un-
möglich eine neue Vrandschatzung zu erlegen im Stande sei.
Allein Generalquartiermeister P a i r ließ die beiden Tirschen-
Nuther Bürger in Tachau gefangen setzen und dem Bürger-
meister und Nath schriftlich erklären, daß diese beiden Gefan-
genen ihrer Haft nicht eher entlassen würden, als bis die ver-
engte Vrandschahung vollständig erlegt sei. Nun wendeten'
>lch die Tirschenrcuter an den Oberst v. S e c k h e n d o r f nach
kemnath und baten ihn unter Bezugnahme auf die ihnen
gnädigst ertheilte Laiva «Huaräig, um Schuh und Hilfe in
bieser traurigen Angelegenheit, sowie um die Freilassung der

*) Das Schreiben ist noch ganz unversehrt erhalten.
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beiden gefangenen Bürger. Zu gleicher Zeit wurden auch
zwei Bürger, J o h a n n R a t h und G e o r g S c h m i d t ,
an welche sich H a n s S t a r k als Abgeordneter von Walb-
sassen anschloß, in das Hauptquartier nach Cham zu Sr .
Ercellenz Herrn General und Feldmarschall B a n n e r abge-
schickt, um von demselben gleichfalls eine 8a1va Huaräia zu
erwirken, „damit das Städtlein desto besser vor fernerer Branb-
schahung und weiterer Bebrängniß gesichert sein möge, und
nicht ganz und gar zu Grunde gerichtet und in Staub und
Asche gelegt werbe."

Oberst v. S e c k h e n d o r f nahm sich der Tirschenreuther
eifrig an, schrieb sogleich an den Generalquartiermeister nach
Tachau und theilte ihm den Inhal t der dem Städtlein und
Amt Tirschenreuth ausgestellten saiva Huaräia mit, auf de-
ren Bestimmungen.hin er die Zurücknahme der geforderten
Brandschatzung, sowie die Freigabe der beiden gefangenen Bür-
ger verlangte. Allein der Generalquartiermeister Pai r antwor-
tete ihm: Se. Ercellenz Herr Feldmarschall (Banner) habe
dem Herrn Generalmajor W i t t e n b e r g Orbre gegeben,
mit 7 Regimentern in diese Gegend (an der böhm. Gränze)
zu ziehen; vom genannten Herrn Generalmajor sei nun auch
er mit einer Abtheilung nebst Hrn . Oberstlieutenant Schütz
etwas voraus Hieher in dieses Revier geschickt worden, und er
habe hierauf an die nächstgelegenen Städte und Herrschaften,
worunter der Herr Generalmajor das mehrbenannte Tirschen-
reuth ausdrücklich mit bezeichnet habe, geschrieben ^md sie
nicht zu einer „Orä i l lar i - lHoutr ibut io i i " , sondern zu einer
Brandschahung für ein- und allemal zu erlegen unter Bedroh--
ung der Erecution vermöge obgemelter Ordre cit irt; er habe
somit seine Schuldigkeit gethan. indem er dem Befehle seines
Vorgesetzten die schuldige Folge leistete. Man habe übrigens durch
diese Forderung den Hrn . Obersten von seiner ContributioN
durchaus nicht ausschließen wollen, da weder vielgedachter H e "
Generalmajor, noch Jemand Anderes von dieser
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Kenntniß gehabt habe. Uebrigens könne er von der
verlangten Brandschatzung so lange nicht abstehen, als er vom
Herrn Generalmajor nichteine andere Ordre erhalten habe.*)

Alle diese Vorgänge berichteten die Tirschenreuther treu-
lich sowohl an ihren Pfleger, der zu dieser Zeit sich in Eger
befand, als auch an die kurfürstl. Regierung nach Amberg.
Allein sie erhielten von beiden Seiten wenig Trost, noch we-
niger aber Hilfe. Pfleger B u r h u ß drückt in einem Schrei-
ben an ben Bürgermeister und Rath vom 16. März sein
Bedauern darüber aus, daß es dem armen Städtlein so schlimm
gehe, und beklagt es, daß sie ihn in mancher Beziehung zu
spät um Rath gefragt hätten, besonders aber, baß sie so un-
vorsichtig waren, zwei Bürger nach Tachau zu schicken, „wo
st« wohl grosse Ungelegenheiten werden ausstehen müssen."
Auch mißbilligte er die Absendung der beiden Bürger an ben
Feldmarschall B a n n e r mit einem Schreiben, da hiezu ein
gar „fürsichtigeS Concept" gehöre, und ermahnte schließlich
ben Bürgermeister und Rath, ja Alles, was vorfällt, an die
kurfürstliche Negierung zu berichten und Verhaltungsmaßre-
geln von da zu erholen.

I n der Zwischenzeit hatte Oberst S e c k h e n d o r f ben
Tirschenreuthern mitgetheilt, baß er den Herrn Generalauar-
tiermeister zu Tachau auf die ihnen verliehene 8»Iv» H u a »
^ a verwiesen und ihn aufgefordert habe, von der verlangten
^landschatzung abzustehen; sonach würden sie dahin sicherlich
"lchts zu entrichten haben. Dagegen steigerte er seine For-
mungen in Bezug auf die Contribution an Geld und Le-
bensmitteln. Es mußte nicht nur Getreide, Salz und Schmalz,
ändern auch Vier und alles vorräthige Malz nach Kemnath
geliefert werden; dabei geschah es gewöhnlich, daß die Schwe-
i n auch zugleich mit der Lieferung Pferde und Wagen zih

*) Nach einer unter den Originalatten befindlichen Abschrift,
welche Oberst Seckhendorf ohne Zweifel selbst den Tir-
schenreuthern mittheilen ließ.

""handl. d»s hift. V««in«. Bd. XXI I . 14
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rückbehielten, so daß in kurzer Zeit weder Fuhrmann noch
Fuhrwerk für den Transport nach Kemnath aufzutreiben war.
Am 19. März kam der eine von den beiden gefangenen Bür-
gern, P h i l i p p . H a m b e r , von Tachau zurück, zugleich aber
auch eine neue Anmahnung zur sofortigen Erlegung der wie-
derholt verlangten Brandschatzung, außerdem der zweite Bür-
ger nicht entlassen würde. Das war nun eine neue grosse
Verlegenheit. M i t jeder Stunde erwartete man sehnsüchtig
die Rückkunft der beiden Abgeordneten von Cham, welche eine
Laiva Huarüi» vom General B a n n e r mitbringen sollten.
Allein vergebens. Nun einigte man sich dahin, eine Summe
Geldes zu sammeln, um damit den noch gefangenen zweiten
Bürger loszukaufen. Wegen der erhöhten Contribution und
der aufs Neue verlangten Vrandschatzung wendete man sich,
wie immer, so auch dießmal wieder an den Pfleger Vurhuß
und an die kur fs t l . R e g i e r u n g um Rath und Hilfe. Allein
sie erhielten von Elfterem die wenig tröstliche Ermunterung,
Geduld zu haben und zu contribuiren, was sie versprochen
hätten, und so viel sie leisten könnten, zugleich aber den Hrn»
Oberst v. Seckhendorf zu bitten, baß er selbst von Kemnath
aus die Lebensmittel :c. abholen lassen möchte, indem man
dermalen im Städtchen Tirschenreuth unmöglich ein Fuhrwelk
bekommen könne. Von der kurfürstl. Regiemng aber erhielten
sie den kurzen Bescheid: „ W i r haben euern wegen (des) vo«
Oberst v. Seckhendorf nach'Kemnath begehrten Habers, Schmalz
und Salz hiehero eingesandten Anfragsbericht empfangen und
hören verlesen. W o l l t e n euch demnach u n s e r s The i l s
g e r n e g e h o l f e n sehen, so h a b e n w i r aber hierzu
d e r m a l e n k e i n e M i t t e l , w e r d e t euch demnach
g e g e n g e d a c h t e n v. S e c k e n d o r f g l e i c h w o h l
nach e u e r m G u t b e f i n d e n zu v e r h a l t e n w ' s"
fe n. Allein (es) ist wohl zu besorgen, wenn ihr ein oder anders
alldahin liefert, es werden Fuhren und Menath schwerlich
wiedewmb zurückgelassen werden." I n Betreff der oben e^

wähnten V
vernommen,
chau liegen!
begehrten 3
hierauf unv
>n Bayern,
beren gnädi
die tröstlich«
8
gen den Fe
diese tröstlic
"m Anfang

gegen Ehm
h«. Am 1!
schirte unte,
Annaberg r
21 März,

aufs
kaiserliche«
" sich mit
Ganzen übe
^ r g gebraö

N u n »

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0230-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0230-5


uhrmann noch
fzutreiben war.
'angenen Büo
, zugleich aber
gung der wie-
:r zweite Bör-
ne neue grosse
ian sehnsüchtig
im, welche eine
ringen sollten.
, eine Summe
ngenen zweiten
ntribution und
idete man si<b,
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wähnten Vrandschatzung heißt es aber: „ W i r haben zwar
vernommen, was ihr an uns wegen (der) von dem zu Ta-
chau liegenden schwedischen General-Quartiermeister an euch
begehrten Brandschatzung (habt) gelangen lassen. Bleibt euch
hierauf unverhalten, daß wir ein solches der churfürstl. Dr l t .
in Bayern, unserm gnädigsten Herrn, gehorsambist berichtet,
deren gnädigste Resolution zu erwarten stehet." Nun kommt
die tröstliche Bemerkung: „Sonsten wird sich veröffentlich der
8t,g,tu8 dell i bald ändern, weilen unsere Armeen bereits ge-
gen den Feind llvau^iroii thun." Zum Glücke bestätigte sich
diese tröstliche Nachricht in wenigen Tagen; denn schon gleich
"N! Anfange des Monats März rückte ein coaliirtes öster-
lich-bayerisches Heer unter P i c c o l o m i n i in Eilmärschen
3egen Cham vor und trieb allenthalben den Feind vor sich
her. Am 19. März zog Banner eilig von Cham ab und mar-
schirte unter Plünderung und Vrandschatzung über Eger und
Annaberg nach Zwickau in Sachsen. Zwei Tage später, am
^ März, wurde endlich auch der schwedische Generalmajor

v. S t a n g e , welcher sich drei Tage lang mit seinen
ppen, bestehend ans 4 Regimentern zu Roß und 150

Vtusquetiren, innerhalb der Mauern der Stadt Neunburg v.
^a lb aufs Tapferste gegen die vereinigten bayerischen und
kaiserlichen Armeen vertheidigt hatte, gänzlich besiegt, so daß
^ sich mit seiner gesammten Mannschaft ergeben mußte, im
Ganzen über 60U0 M a n n , die als Gefangene nach Regens-
bürg gebracht wurden.*)

Nun war die ganze Oberpfalz wiederum von diesem ge-
fahrlichen Feinde befreit, und Tirschenreuth war der vielbe-
^rochenen Brandschatzung nach Tachau, sowie der lästigen
Kontribution nach Kemnath enthoben. Der zweite Bürger

*) Vergl, Dr. S ö l t l's Neunburg v. W. 19, Band der
Veihandl. des histor. Vereins von Oberpfalz und Regens«
bürg, S . 186. — Lukas, Gesch. der Stadt Cham. S .
272. und Sporschi l 's Gesch. der Deutschen. I I I , S. 437.

1 4 '

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0231-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0231-1


212

C h r i s t o p h M a y e r , welcher als Gefangener in Tachau
zurückgehalten wurde, entkam nun glücklich seiner Haft, und
die zwei Abgeordneten nach Cham lehrten gleichfalls wohlbe^
halten zurück, ob mit oder ohne Laiva Huaräia — das war
jetzt durch die neuesten Vorfälle gleichgiltig geworden, ja sogar
ganz und gar werth- und bedeutungslos. Kaum war aber die
schwedische Besahung abgezogen, so begannen wiederum die
Durchmärsche der freundlichen, d. i. der kaiserlichen und bay>
erischen Truppen, und 'natürlicher Weise auch die damit ver-
bundenen Einquartirungen. Ja , schon unterm 23. März küw
digte Oberst T r u c k h m ü l l e r aus dem Feldlager bei Waid^
Haus den Tirschenreuthern an, daß er zum Schütze der Stadt
einige Offiziere und Soldaten dahin abschicken werde. „NaA
dem der Feind nunmehr," also lautet sein Schreiben, d
Oberpsalz wiedewmben verlassen, und von ihrer churf.
in Bayern, meinem gnädigsten Herrn, mir gndst (ist) befO
len worden, neben andern mehrern Orten auch das Städtlel»
Thürschenreith mit einer 8a1va Huarüia*) zu versehen! "
thue (ich) hiemit kraft habenden gnädigsten Befehls
wärtige Officier und Soldaten dahin schicken, und werden
Herrn ersucht, selbige gern und gutwillig aufzunehmen
sich deren nach Behuf zu bedienen, ihnen auch bis auf
nere Anordnung hochlöblicher 'Regierung Amberg ihre
pflegung geben zu lassen. Aus der Beilag ersehen die
ihrer Ercellenz :c. M e r c y Befehl, dessen Original mein R«^
meister sie sehen wird lassen."

Ehe diese angekündigte Besatzung in Tirschenreuth ""'
rückte, nahmen noch verschiedene andere Heeresabtheilung«"
ihren Marsch durch unsere Stadt nach Eger. Sonntag ^
24. März 164 l , „als am hl. Palmsonntag" langten diebe"

* ) La i vg , y u a r ä i a ist theils ein militärischer ch
theils eine militärische Echutzwache oder schützende
«ng. I n letzterem Sinne ist es hier zu nehmen.
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den Generäle P i cc o l o m i n i und M e r cy mit ihren Ar-
meen Abends um ^ Uhr daselbst an und brachen in der Nacht
um 2 Uhr wiederum auf gegen Eger. Montag den 25., „an
unsrer lieben Frauen Verkündigung", um 10 Uhr Vormittags
^ g S r . Hochfürstl. D r l t . Erzherzog L e o p o l d W i l h e l m
mit seinem Hofstab in Tirschenreuth ein und blieb daselbst
bis zum folgenden Tage nach beendigtem Gottesdienste. Die
Infanterie und Artillerie lagerte sich größtentheils außerhalb
ber Stadt und zog alsdann in der Nacht wiederum ab „vorm
hintern Thor hinumb." Am 26. dess. MtS. Nachmittag um
^ Uhr kamen mehrere schwedische Offiziere und einige Solda-
len, welche zu Neunburg v. W . gefangen worden waren, un-

h f f in Tirschenreuth an : es waren darunter 2 Majore,
Rittmeister, 2 Kapitän-Lieutenants, 5 Lieutenants, 4 Cor-
s, welche von einem bewaffneten Geleite, bestehend aus

kommandirenden Rittmeister und 66 kurbayerischen Rei-
escortirt wurden. Auch diese gesammte Mannschaft mußte
Tag und eine Nacht in Tirschenreuth einauartirt und
g werben. Und so ging es Schlag auf Schlag; denn
am 27., ehe noch die schwedischen Gefangenen mit ih-

lkr Escorte abgezogen waren, traf die für unser Städtlein be-
mmmte Truckmüllerische Besatzung oder 8a!va yuarä ia ein.
dieselbe bestand allerdings vorläufig nur aus einem Corpo-
l"l und l 0 Reitern; allein schon am 2. Apr i l brachten 4
weitere Reiter von eben diesem Regimente die für die Ti r -
lHmreuther wenig erfreuliche Nachricht, daß die ganze Truck-
^ullerische Compagnie zu Neumarkt bereits aufgebrochen sei,
^ sich Hieher zu begeben und ihre Quart ire daselbst zu be-
gehen. Wirklich traf die bezeichnete Compagnie unter Ritt«
Mist H o l z h e i m , welcher schon vom 28. Dezember bis 8.

dahier gelegen war , in Tirschenreuth ein, und die
rgerschaft hatte, wie schon oben gesagt, die Verpflichtung,
se Mannschaft, welche beinahe sämmtlich verheirathet war,
d sonach außer den vielen Pferden auch noch Weiber und
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Kinder bei sich hatte, bis auf weitere Anordnung der kur-
fürstlichen Regierung vollkommen zu verpflegen und überdieß
eine wöchentliche Geldcontribution nach Weiden zu schickey.
Das war für die ohnehin gänzlich erschöpften Tirschenreuther
nun denn einmal zu v ie l ; sie sahen gar wohl ein, daß die
freundlichen Truppen das Wenige, so ihnen die Feinde noch
übrig gelassen hatten, in kurzer Zeit aufzehren würden. Daher
schickten sie einen ausführlichen Bericht über die vielen Leiden,
die sie in jüngster Zeit ausgestanden, über den unwiederbring-
lichen Schaden, den sie bei jüngst geschehenem Einfall der
Schweben durch Brandschatzung, Contribution und Plünderung
erlitten, über die furchtbare Noth an Geld, an Getreide und
Futter, die gegenwärtig herrsche, endlich über die grosse Schul-
denlast, in der die armen Bürger Zeit ihres Lebens stecken
müßten. Besonders lebhaft schilderten sie hierauf die letzte«
grossen Durchmärsche der kaiserlichen und kurbayerischen Ar-
meen unter Piccolomini und Mercy, sowie unter Erzherzog
Leopold Wilhelm, und zugleich die vielen neuen Lasten und
groffen Calamitäten, die dem armen Städtlein aus diesen Durch-
Märschen erwuchsen. M i t diesen Armeen kamen nämlich auch
über 4000 Pferde, welche alle, wenn auch nur kurze Zeit/
in Tirschenreuth untergebracht und mit dem nöthigen Futter
versehen werden mußten. So kam es, daß sogar bei den
geringsten Bürgern 10—20, bei den vermöglicheren aber 56
bis 60 Pferde eingestellt wurden, „da in diesem schlechten ab-
gebrannten Städtlein außer i n den zwe i W i r t h s h ä u -
f e r n sonsten gar wenig und schlechte Stallungen vorhanden
waren, so daß die armen Leute ihre ohnehin nur noch wen>̂
gen Stücklein Vieh hinwegthun mußten, da Haber und F ^
ter, Heu und S t r o h , ja sogar das noch vorhandene Saa>n-
getreide für die fremden Pferde verwendet wurde. Ueberdieß
ist bei einer solchen Menge Volks, so in diesem kleinen Stadt-
lein gelegen, Fleisch, Schmalz, Mehl und alles Andere, s
die Leute im Hause hatten, aufgegangen; ebenso ist vie
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ausgetrunken worden: ja, man mußte den abziehenden Soldaten
sogar auch noch B ie r , Haber und Anderes auf den Weg
mitgeben, und wenn man es ihnen nicht gutwillig gab, so
nahmen sie es mit Gewalt. I m Vorstädtlein wurden von den
durchmarschirenben Soldaten Fenster und Oefen eingeschlagen,
Tische und Bänke zerhauen, und sonsten darinen Alles ver-
wüstet, vorab aber W o l f e n W i n d e n n e b e r seine Müh l ,
davor er jährlich der Gnädigsten Herrschaft auf dero Kasten
6 Char Korn Zins reichen muß, bis auf einen Gang und
alles Andere im Hause zerschlagen, ihme also, wie auch an-
dern Bürgern mehr, ein solcher Schaden zugefügt, daß es gar
nicht zu beschreiben ist." Aus diesen und andern Gründen
nun richtet die ganze arme Bürgerschaft um Gottes Willen
die ganz flehentliche Bitte an die kmfürstl. Regierung, daß sie
doch der angeregten Druckmüllerischen Contribution, sowie der
wöchentlichen Geldsendung (von 30 st.) nach Weiden gnädigst
überhoben werden möchte. Allein die Regierung konnte auf
die Gewährung dieser Bitte nicht eingehen, „weil die Völker
unumgänglich eouservirt und beisammen gehalten werden
wüßten, was auch zu der Unterthanen eignen vetensiou ge-
reiche, Inmassen sie von dem Feind erst wieder befreit und
«rettet worden seien, daher sie dem Freund doch noch lieber
Etwas mittheilen sollten, als wenn sie den Feind noch auf
dem Halse, und von ihm den gänzlichen Ruin zu er*
warten hätten. Es sei jedoch von Sr . chursürstl. Dr l t . dem
General-Zeugmeister, Herrn v. M e r c u , bedeutet worden, da-
tan zu sein, daß sich die Druckmüllerischen mit Dem, was dem
°Men oder andern Orte erträglich und möglich sei, begnügen
^onte iMren) sollten. Weil nun aber die Druckmüllerische
Kontribution wiederum ihren Fortgang genommen habe, so
sei die Beihilfe nach Weiden von selbsten gefallen, und man
habe dahin ferner Nichts mehr zu contnbuiren."

Auf solche Weise wurde die traurige Lage der Tirschm-
h nur wenig gemildert, und als am 9. oder l 0 . Apr i l
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Ast
auch Hauptmann R u s s i n ' ) wiederum mit seinen Musketi-
ren zur Verstärkung der Besatzung in Tirschemeuth einzog,
und gleichfalls von der Bürgerschaft verproviantirt werden mußte^
da ging das Klagen auf's Neue an, und man wendete sich
daher unterm K . Apri l mit einer submissesten Bitte unnut'
telbar an Se. kurfstl. Dr l t . in München, um das unbeschreil^'
liche Elend und die gränzenlose Roth besonders an Geld und
Futter in den lebhaftesten Farben und Zügen zu schildern und
um Befreiung von der Druckmüllerischen und du Puichischen
Contribution wenigstens in Bezug auf Geld und Futterli?
ferung unterthänigst zu bitten; „den Bissen Vrod und Trunk,
so sie noch übrig hatten, wollten sie, so lange die Soldaten
bei ihnen im Quartier wären, herzlich gerne mit ihnen the>-
len, nur Geld und Futter sei nicht vorhanden, und sie^ wüß-
ten selbes auch nicht anderswo aufzutreiben." Hierauf erfolgte
von S r . kurf. Dr l t . unterm 2l). Apri l an die Negierung zu
Amberg der Befehl, man solle wegen Verpflegung des Druck-
müllerischen Regiments eine billige Gleichheit einhalten und
Diejenigen, welche nicht zu viel ruinirt sind, billiger Weise
zur Unterstützung Derjenigen verpflichten, so mehreres gelitten
haben. Einer besonderen Berücksichtigung wurde empfohlen
Neunburg v. W., Neukirchen und Tirschenreuth. Von da an
wurden die Einquartierungslasten um Vieles -gemildert, und
zugleich wurde die Pflicht, die Soldaten zu verpflegen, nur
auf die zwei Monate Apri l und M a i ausgedehnt. Es belief
sich aber auch selbst dieses auf eine nicht unbedeutende Summe,
indem aus einer von dem zum Truckmüllerischen Regimente
gehörigen Quartiermeister H i l l er ausgestellten Quittung he^
vorgeht, daß er für die Zeit vom 15. Dez. 1640 bis l5.
Januar 1641 und dann für die zwei Monate Apri l und

») I n dm verschiedenen Regicruugsschreiben wird er jetzt «ich
mehr als Hauptmann des du Puich'schen, sondernde
löblichen Miehr'schen Regiments bezeichnet.
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Ma i nur an baarem Gelde von der Stadt und dem Amte
Tirschenreuth die Summe von 2868 Gulden empfangen habe.
Nebenbei betrug auch die an den Hauptmann Russ in des
löblichen Miehrischen Regiments für ihn und seine Soldaten
geleistete Geldcontribution in den bezeichneten drei Monaten
Nicht weniger als 129? fl. Wi r sehen hieraus, daß die Tir-
schenreuther schlimm daran waren, es mochten Freunde oder
Feinde bei ihnen einquartirt sein, und ihre beständigen Kla-
gen erscheinen sonach vollkommen gerechtfertigt.

3 »Z.
Weitere Ereignisse in den Jahren 1642—1646.

Nachdem die Ruffin'sche Compagnie noch im Monat
Juni in Tirschenreuth einquartirt blieb, und die für sie be-
stimmte Contribution auch für diesen Monat noch bezahlt wer-
ben mußte, scheint das so lange Zeit hindurch schwergeplagte
Städtchen endlich einmal wiederum ein volles Jahr von feind-
I'chen und freundlichen Truppen unberührt geblieben zu sein,
Und so brachte das Jahr » « 4 2 wenigstens auf 6 Monate

die lang ersehnte Ruhe. Man benützte diese Zeit beson-
dazu, um allmählich die noch rückständigen Contributi'

»nsgelder einzutreiben und abzuzahlen. Von neuen Contribu-
t'°nen aus dieser Zeit lesen wir Nichts; wie ganz billig,
Wurde von höchster Stelle die allbekannte Noth und Verar-
mung der Tirschenreuther Bürgerschaft in Folge der letzten
^ i Ereignisse verbientermassen berücksichtigt. Dieses

aus einem Regierungsschreiben vom 19. M a i d. I - ,
""> es heißt, daß von Sr . churfstl. Dr l t . allerdings der Be-
W gegeben worden sei, die vielheimgesuchten Oberpfälzischen
lntcrthanen mit neMN- Contributionen und Reichnissen zu

^"schonen; so gerne man nun dieses auch in Bezug auf die
Eichung des Haßlang'schen F o u r a g e , G e l d e s thäte,
^° wenig sei dieses möglich, da es die Nothdurft also erfor-
" "e . Amt und Stadt Tirschenreuth habe daher in Folge der
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in billigster Weise gemachten Austheilung auf 5 Monate das
Fouragegeld für 4 Pferde zu bezahlen und an die kmfürstl,
Regierung einzuschicken, 5 fl. auf 1 Pferd per Monat ge-
rechnet, thut also gerade 100 fl.

Wie sehr die ganze Gemeinde durch die vielen Unglücks-
fälle und kriegerischen Ereignisse verarmt war, geht auch aus
dem Umstände hervor, daß man nicht einmal so viel Gelb-
mittel zusammenbringen konnte, um die durch den Brand vom
Jahre 1633 zerstorteThurmuhr wieder herstellen zu lassen. Die
Tirschenreuther hörten also, so zu sagen, im vollsten Sinne des
Wortes die vielen unglücklichen Stunden n ich t schlagen, die ih-
nen Feinde und Freunde inzwischen gebracht hatten. Am 27.
Juni d. I . endlich wurde die Wiederherstellung dieser ThurM-
uhr einem gewissen Uhrmacher D a v i d S t e i n m ü l l e r aus
Ieulenroda, einem Städtlein in Reuß-Greiz gelegen, übertrat
gen gegen ein Geding von 30 Reichsthalern und 2 Reichs-
thalern Leihkauf. Stahl und Eisen mußte ihm jedoch dazu ohne
sein Entgelt gereicht werden. Am 9. September war das
Werk vollendet, und man bewilligte dem Uhrmacher außer
dem oben bedingten Lohn noch 3 Reichsthaler für Kost u. f. w.

Der Monat August brachte indessen den TirschenreU-
thern wiederum eine Einquartierung; denn am 3. des g^
nannten Monats kam eine Compagnie des Svölk ischen
Regiments unter Rittmeister H e r m a n n R e ü t t e r daselbst
an, und wurde in der Stadt auf mehr als 8 Wochen ein-
quartirt. Die Bürgerschaft hatte dießmal nur die einfache Ver-
pflegung, und zwar gegen zugesicherte angemessene Entschädig-
ung zu reichen. Da das Verzeichnis) der zu dieser Compagnie
gehörigen Hauptleute und Reiter noch vollständig vorliegt»
so glauben wir daselbe nach dem Original mittheilen zu müssen»

Lista über Rittmeisters H e r m a n n R e ü t t e r s Com-
pagnia, anjezo in Tirschenreuth logirent, vnnd alda den 3.
August ^nuo 1642 ankhomben.
^ . , , M i t t m e i s t e r : Hermann Reütter.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0238-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0238-1


; Monate daö
i die kmfürstl.
er Monat ge-

elen Unglücks-
geht auch aus
so viel Geld-

en Brand vom
zu lassen. Die
en Sinne des
schlagen, die ih-
itten. Am 27.
dieser ThurM-
n m ü l l e r aus
legen, übertrat
and 2 Reichs-
doch dazu ohne
mber war das
»rmacher außer
ur Kost u. s. w-
m TirschenreU-

im 3. des ge'
Spork ische«
ü t t e r daselbst
3 Wochen ein-
e einfache M i -
me Gntschädig-
lser Compagnie
ändig vorliegt,
eilen zu müssen.
>ü t t e r s Conu
id alda den 3>

219

Leuttenant : Hannß Lorenz Khrauß,
C o r n e t : Pauluß Hohnig,
Wach tme is te r : Christoph Kürchner von Annaberg,
Q u a r t i e r m a i st er: Georg Grininger v. Walzhutt,
D r e i C o r p o r a l : MatheS Albern von Göttingen,

Veith Mehner von Liebenstein, Michael Conradt v. Prüßel,

Mus te r schre iber : Johann Kaspar Glenckh von

Mannheim,
Fe lbsche re r : Franz Khiener von Arzheim,
Fahnenschmid t : Johann Schrötter von Lünneburg,
F a h n e n - J u n g : Michael Greyß von Poppe«,

T r o m p e t e r : Hannß Treßler von Ingolstadt und

Hannß Michael.
R e f o r m i r t e O f f i z i e r e :

Z w e e n L e u t t e n a n t : Ioh. Flettinger von Pergta,
Conradt Khoch von Creuzburg,

2 C o r n e t t : Hannß Georg Oneckh von Creuzburg,

und Niclas Schalckh von Holl,

D r e i W a c h t m a i s t e r : Iobst Tranßfeldt, Michael

Gerbig von Dehmer und Mathes Topp,

I w e e n Q u a r t i e r m a i s t e r : Wilhelm Braunet-

sen von Fuldt und Valentin Müller von Rebiz,

Z w e e n Corpora l : Gregor Vorndorfser von Grembs

und Pauluß Wiegel von Stellwiz.
E i n s p e n i n g e r.

4. Hannß Drieb von Fulbta, 2. Andreas Büttner von
Fuldta, 3. Michael Krehan von Wittenperg, 4. Conradt Land-
au von Fuldta, 5. Hanns Stolz von Hammelburg, 6. Peter
Kern von Heidelberg, 7. Balzer Bockh von Popelt, 8. Hannß
Schmidt von Schleiz, 9. Thomaß Curz von Lichtenstein, 10.
Hannß Bieller von Creüzburg, 11. Hannß Meyer von Hoff
l2. Georg Bastian von Hähr, 13. Christoph Meyer von
Anstatt, 14 Niclas Barabicr von Freyburg. 15. Augustin
Letter von Nürnberg, 16. Balzer Kürchner von Fuldta, 17.
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Hannß Gehl von Helgelstatt, 18. Veith Würth von Schön-
tan, l9. Hannß Fauft von Cilpich, 20. Hanns Ernst Svan-
berg von Fuldta, 21. Valentin Räder von Wisenthal, 22.
Balthasar Helmer von Schrobenhausen, 23. Conrad! Krauß
aus Oesterreich, 24. Hanns Keyser von Creüzburg, 25. Si-
mon Thott und 26. Hörmann Hütter von eben daher, 27-
Hannß Heinrich Wolffschenzgi und 28. Georg Bezel aus Böh-
men, 29. Thomaß Philippus von Lückh, 30. Lorenz Weickhel
von Bamberg, 31. Conradt Kelbel von Haylbrohn, 32. Ge-
org Langenreither von Fritberg, 33. Hanns Haaß von Wickhe,
34. Hanns Heinrich Banzer von Breitenwert, 35. Thomaß
Mühler von Bamberg, 36. Georg Hobel von Salzkotten,
37. Nicola Deboj von Thebij, 38. Nnthonius Fuchß von
Wehlburg, 39. Lorenz Kreußel von Nürnberg, 40. Hanns,
Bauer von Türschenreith, 41. Nicola de Wehr vonThüngen,
42. Bernhardt Hyß von Aystatt, 43. Heinrich Walter von
Reiß, 44. Hannß Wendel von Neuburg, 45. Michael Krett-
ner von Sunthaim, 46. Hanns Büttel von Hoff, 47. Wel-
cher Rottenburger von Forst, 48, Kaspar Eberlin von Sohl-
pach, 49. Bastian Nichtern von Fuldta, 50. Kaspar Müller
von Arnßleben, 51. David Wolff von Heystatt, 52. Marthin
Herz von Broosen, 53. Hanns Walter von Riedelach, 54.
Georg Müller von Lonradtsrieth, 55. Mathes Sauer von
der Weiden, 56. Mathes Schmidt von Proschwih, 57. Leon-
hard Lescher, 55 Hanns Adorff von Osterhausen, 59. An-
dreaß Stockt) von Wohnsigl, 60. Bernhart Khuel von Schmahl-
khallen, 61. Thomaß Conradt von Preßlaw, 62. Michael
Mehn von Deuchlaß, 63. Veith Schuch von Kaden, 64. Lo-
renz Mucth von Reineckh, 65. Christoph Verzinger von Cro-
nach, 66. Otto Heinrich Wurm von Großforla, 67. Johann
Preysinger von Türschemeüth, 63. Georg de Bosy von Lückh,
69. Gottfried von Wellwarth, 70. Georg Christoph N

71. Johann Spanner von Schotten.
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S u m m a :
1 Rittmaister,
3 Leutenant, darunter 2 reformirte,
3 Cornett, darunter 2 reformirte, . i h M i
4 Wachtmaister, darunter 3 reformirte, ^ -
3 Quartiermaister, darunter i reformirte,
5 Corporale, darunter 2 reformirte,
l Musterschreiber,
l Feldschercr,
1 Fahnenschmidt,
1 Fahnen-Jung,
2 Tropeter.

71 Ainspening.
Die hier genannte Mannschaft hatte aber auch noch über

200 Pferde bei sich, für welche jedoch alle Bedürfnisse, als
Futter, Heu, Stroh ic. von der Regierung besorgt und be-
jahlt wurden. Somit war diese Einquartierung für Tirschen-
l«uth wenigstens minder belästigend als alle früheren. Indeß
War man froh, als auch diese Anfangs Oktober wiederum ab-
zogen, und der Bürgerschaft Zeit und Muße gegönnt war,
um wieder mehr für sich selbst und die Interessen der Stadt
und Gemeinde sorgen zu können.

Durch fortwährende feindliche Einfälle hatte die Stadt-
mauer an vielen Stellen sehr gelitten, die Palisaden waren
vielfach sehr ruinös geworden; daher richtete man vor Allem
auf die Wiederherstellung der beschädigten Stadtmauer ein
besonderes Augenmerk; die ruinösen Palisaden aber, deren
Herstellung die Herrschaft, resp. die kurfstl. Regierung zu be-
sorgen hatte, wurden erst im folgenden Jahre wieder ersetzt.
"^ Die beiden grossen Stadtteiche, welche, wie schon öfters
gesagt, zum besonderen Schütze der Stadt dienten, konnten
Wegen der kriegerischen Ereignisse über zwei Jahre lang nicht
gezogen und abgefischt werden. Aus eben diesem Grunde wurde
Natürlich den Tirschenreuthern die Erlegung beS Teichzinses

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0241-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0241-6


N2
erlassen. Hingegen wurden aber auch die Damm- und Ab-"
zugsbauten an den genannten Weihern von Seite der M i -
schen Herrschaft, resp. der kurfstl. Regierung der Art vernach-
lässigt, daß sich am Abzug des grossen untern Stadtteiches ein
nicht unbedeutender Baufall ergab, in Folge dessen, wenn
nicht rechtzeitig abgeholfen und der Durchbruch des Wassers
verhindert würbe, eine weitausgedehnte verheerende Ueber-
schwemmung zu befürchten war. Auf wiederholte, Hierinfalls
gemachte Vorstellungen des Bürgermeisters und Raths der
Stadt kam endlich die Weisung, die beiden Stadtteiche abzu-
ziehen und zu fischen, sowie vorläufig nur die nöthigsten
Reparaturen vorzunehmen, wahrscheinlich weil durch den lang'
wierigen Krieg die Kassen ziemlich erschöpft waren.

Auch bis zum Monat M a i des nächsten Jahres »«43
blieben die Tirschenreuther von Durchmärschen und Einquar-
tierungen verschont. Am 25. M a i aber rückte eine Neiterab-
theilung mit mehreren Offizieren unter Oberstlieutenant W i l -
h e l m B a l t a s a r ( v o n K e r m r e i t h ? ) in der Stadt ein
und verblieb daselbst bis zum 30. Oktober. Schon im Monat
August beliefen sich die für die Verproviantirung der benannt
ten Reitercompagnie berechneten Unkosten auf 4452 st. 3 iV«
kr. Da der Bürgerschaft von der kurfstl. Regierung die Ver-
gütung aller Unkosten zugesichert, und der Geldmangel wie-
derum im ganzen Städtchen sehr fühlbar geworben war, s»
bat der Bürgermeister und Rath unterm 19. August uw
gnädigste Erstattung der berührten Unkosten, da beinahe alles
Geld aus der Stadt verschwunden sei, und man die Schulden-
last aufs Neue vermehren müßte, um die einquartirten Völ-
ker länger verproviantiren zu können. Nur dadurch, daß end-
lich eine grössere Rückzahlung erfolgte, war man im Stande,
für die in Tirschenreuth eingelegte Garnison weitere Lebens-
mittel herbeizuschaffen. Als diese am 20. Oktober abgezogen
war , wurde sie schon am 26. desselben Monats durch
eine andere Reiterkompagnie ersetzt, bestehend aus einem M ^
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Meister, Lieutenant, Wachtmeister, Corner, Qualtiermeister ic.
und 80 Reitern, welche überdieß 21 Weiber, 14 Kinder und
144 Pferde bei sich hatten, und am 1. Nov. mußten noch
dazu mehrere Offiziere und 39 Reiter „von Herrn Rittmei-
ster V a r t h o l s Compagnie", welche bisher in Walbsassen
gelegen waren, in Tirschenreuth einlogirt werden, weil in
Vialdsassen Dragoner angekommen waren.

Inzwischen — Anfangs August — kam endlich den
Tirschenreuthern von Seite der kurfürstl. Regierung der Be-
fehl zu, die schadhaften Palisaden ober Schanzvfähle wieder
"setzen, resp. ergänzen zu lassen. Da sich Bürgermeister und
^ath in einem Bericht vom 26. Aug. dahin erklarte, daß es
eine reine Unmöglichkeit sei, diese Palisaden auf Gemeinbeko-
sten herstellen zu lassen, so wurde die Verfügung getroffen,
»baß die Stadt allerdings nicht derlei Kosten, sondern nur
b'e Fuhren und Handscharwerk zu leisten habe." Zugleich erhielt
das Pflegamt ein Notisikationsschreiben mit der Weisung,
»vom 9ten Pfening zur Reparatur der Palisaden 1U0 fl.
herzugeben und sodann solchen Schein bei Abrechnung dessen
der Burgerschaft statt baaren Geldes zurückzugeben."*)

I n diesem Jahre entstand auch ein langwieriger Streit
Wischen dem Pflegamt und der Bürgerschaft wegen des
K r a u t - u n d R ü b e n z e h e n t s . Das Pflegamt verlangte
Nämlich die Entrichtung desselben; Bürgermeister und Rath
^klärten aber, daß es nie herkömmlich gewesen sei, diesen Zetz-
^ l zu reichen, und daß man denselben auch nie von derTir-

Bürgerschaft verlangt habe. Es sei dieß eine
"eu erung, gegen welche sie sich feierlich verwahren müßten,

ihnen vor 15 Jahren, als Ihre kurfstl. Dr l t . die obere
lz übernommen habe, bei der in Waldsassen vorgenomme-
Erbhuldigung von den kurfstl. Commissarien, welche ei-
zu diesem Zwecke von München dahin abgeordnet wor-

*) Magistrat. Registraturbuch. Folio 12—l4-
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den waren, die Zusicherung gegeben wurde, „daß man sie bei
ihren alten Rechten und Gerechtigkeiten, wie rs vor diesem
bei hiesigem Städtlein und dem ganzen St i f t Walbsassen ge-
wesen sei, verbleiben lassen und darin gnädigst schützen wolle;
im Falle man aber der Bürgerschaft irgend eine unverhoffte
Neuemng aufdringen würde, so sollte selbige sogleich unter-
thänigst dagegen Klage erheben." Dieses that sie nun auch
in dieser Angelegenheit bei der kursstl. Regierung, welche, wie
vorauszusehen war, zu Gunsten der Bürgerschaft entschieb,
welche Entscheidung jedoch erst am 48, M a i 1663 erfolgte.*)

Aus den beiden nachfolgenden Jahren < « 4 4 u n d » « 4 5
ist wenig Erhebliches zu erzählen. I n einem Berichte des
Bürgermeisters und Raths der Stadt Tirschenreuth vom 5.
Apr i l 1644 an die kurfürstl, Regierung wird in Anbetracht
„der unruhigen und schweren Zeiten und Kriegsläufte, wäh-
rend welcher das arme Städtlein so viele Jahre hindurch
fort und fort, fast contmue Sommer und Winter, durch stalle
Garnisonen sowohl von Reitern als Fußvolk, worunter alle^
zeit hohe Offiziere gewesen, unendlich Vieles hat ausstehe«
müssen", unterthänig gebeten, es möchte gnädigst gestattet we^
den, aus der herrschaftlichen Waldung ein Holzquantum vo«
80 Klaftern ohne Walbzins fällen und durch die kurfürstl'
PstegamtSunterthanen vermittelst der Scharwerk Hieher bringe"
zu dürfen, da „jährlich auf beide Wachten bei den Tho""
und an unterschiedlichen andern Orten, wo Wachen aufzU"
stellen oder sonsten besserer Sicherheit halber Wachtfeuer i "
brennen vonnöthen, eine geringe Anzahl Holzes, bevorab
starken Winterszeiten, nicht ausreichte, und daher die
Waldung dermassen abgetrieben sei, baß man nicht e
mehr daS nöthige Ofsiziantenholz aufzubringen wisse."
eben diesem Berichte wird auch angedeutet, daß damals
meister G e m m e l mit etlichen Offizieren und Reitern, «n

») Registraturbuch des Pflegamts Tirschenreuth. Fol.
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schon seit längerer Zeit Hauptmann J o b st Lev in mit Fuß-
volk in Tirschenreuth einquartirt waren. - A m 9. Aug. !645
wurden die Glöcklein, welche man nach dem unglücklichen
Brande im Jahre 1633 von den Griesbachem zu leihen ge-
nommen hatte, wieder restituirt, indem die Pfarrgemeinde so
glücklich war, im September deS vorigen IahreS wiederum
neue Glocken zu erhalten.»)

3 «2

Tilschenreuth in den drei letzten Jahren des Schweden-
und zugleich dreißigjährigen Krieges (1646—1648).

I n den letzten drei Jahren des dreißigjährigen Krieges
1646, 1647 und 1648 geschahen bei der Erschöpfung aller
^heile nur noch einige Kriegsthaten, die sich einigermassen
Mit den gewaltigen Schlachten, welche früher geliefert worden
waren, messen konnten. Da jedoch die Schweden wiederholt
"öhmen überhaupt und insbesondere das Ggerland zum Schau-
platze des Krieges wählten, so hatte Tirschenreuth und das
ganze Stiftland auch in diesen letzten drei Jahren noch gar
V'eles zu leiden. Schon im Monat Januar des Jahres 1646
befürchtete man einen Einfall der feindlichen Truppen im
^gerlande und in den angränzenden Gegenden der Oberpfalz;
"aher wurde unterm !8 . des genannten Monats von der
kurfürstl. Regierung der Befehl ertheilt, „daß die Tirschen-
l ihre Pferde, ihr Vieh und Getreide und sonstige werth-

Sachen zur rechten Zeit an sichere Orte, als nach Am-
oder an die Donau oder in den bayerischen Wald und

""gleichen weit entlegene Orte Laivireu und bringen sollten."
^ 'e Tirschenreuthcr konnten jedoch diesem allerdings wohlge-
meinten Befehle nicht entsprechen, weil sie, wic es in ihrem
^richte heißt, I ) nur gar schlechte und wenige Pferde, an
andern, Vieh aber nur so viel hätten, als zu ihrer äußersten

*) Näheres hierüber in der Geschichte der Pfarrei Tirschenreuth.
h des hift. Verein«. Vd. XXI I . ^5
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Nothdurft unumgänglich nothwendig wäre, welches aber über-
dieß bei dem herrschenden Mangel an Futter so herabgekom-
men sei, daß es einen so weiten Transport gar nicht aus-
halten, sondern unter Wegs erliegen würde; 2) weil bei den
jetzigen gefährlichen Kriegszeiten die Gefahr, über Land zu
kommen, groß und noch gröfser das Wagstück sei, Vieh, Ge-
treide und Anderes an entfernte Orte zu bringen, da man von
den herumstreifenden Parteien Alles befürchten müßte. An
Getreide könnte man aber ohnehin Nichts entbehren, da für
die Bürgerschaft nur das notdürftigste Speis- und Saamge-
treide vorhanden sei. Und es war wirklich ein Glück, daß die
Bürgerschaft den geringen Vorrath, den sie hatte, zu Hause
behielt; denn schon im Februar des Jahres 1646 brach der
Erzherzog L e o p o l d W i l h e l m , welcher an des Grafen
G a l l a s Stelle den Oberbefehl über die kaiserliche Armee
übernommen, seine Truppen bei Klattau in Böhmen gesam-
melt, und bayerische Hilfstruppen unter J o h a n n v. Wer th
an sich gezogen hatte, gegen den schwedischen General Wran-
gel auf, welcher über Eger an die Saale zurückging. Bei
dieser Gelegenheit besetzte eine kaiserliche Armee unter ihren«
Generalissimus Erzherzog Leopold Wilhelm, welcher in Tir-
schenreuth sein Quartier nahm, 25 Tage lang das Stiftland,
bis endlich gänzlicher Mangel an Lebensmitteln einriß, wo-
durch die Soldaten genöthigt wurden, aus dieser Gegend ab-
zuziehen. Nun blieb Tirschenreuth beinahe ein volles Jahr
von Truppenmärschen und Besatzungen verschont, bis iw
Frühjahr 1647 das L ipp ische Regiment und bald darnach eine
Reiterabtheilung unter Oberstlieutenant Ha-bsb erger da-
selbst wiederum Quartier nahmen.*)

Gefährlicher und schlimmer wurde die Lage der Dinge
für unser Städtchen und das ganze Stiftland, als am 20>
Juni 164? eine Abtheilung Kavallerie und gleich darnach

») Magistrat. Registraturbuch. Fol. 183 und 221.
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das ganze schwedische Korps unter dem Commando des Ge-
nerals W r a n g e l gegen die Nachbarstadt E g e r anrückte,
um dieselbe mit Feuer und Schwert zu erstürmen. Am 25.
Juni fing Wrangel an, die Stadt zu beschießen. Die dortige
kaiserliche Besatzung unter Oberst P a r a d e i s e r verteidigte
sich wahrhast heldenmütig und schlug vier Stürme ab. Allein
da der schwedische General W i t t e n b e r g am 6. Ju l i dag
Velagerungskorps durch neue Truppen vermehrte, und da die
kaiserliche Arme noch zur rechten Zeit nicht nahe genug zu
kommen vermochte, so mußte sich die kaiserliche Besatzung am
1?. Ju l i auf Gnade und Ungnade ergeben. Nach 28tägiger
schwerer Vertheidigung gerieth sonach E g e r in schwedische
Gewalt. Es sind während dieser Belagerung 24 Minen ge-
sprengt, 10 Bürger erschossen und 45 blessirt worden; Sol-
daten, 86 an der Zah l , blieben theils todt auf dem Platze,
Heils wurden sie schwer verwundet. Schwedischer Seits sind
500 Mann Todte geblieben, darunter ein Oberst und zwei
Lieutenants. Die Kaiserlichen mußten am benannten Tage
Um 10 Uhr aus der Stadt ziehen und wurden in die schwe-
dischen Regimenter verthcilt.*) General Wrangel übergab dem
Oberst K o p p i die Stadtkommandantschaft und besetzte die
Stadt Gger mit schwedischen Truppen; er selbst begab sich
bald hierauf zur schwedischen Hauptmacht an die Weser.

M i t Angst und Schrecken vernahmen die Tirschenreuther
diese Trauerbotschaft; denn sie wußten bereits aus mehrfacher
trauriger Erfahrung, daß sie von den siegreichen Schweden
nichts Gutes zu erwarten haben. Und ihre Furcht war auch
wirklich nicht unbegründet; denn schon am Anfange des nach,
sten Jahres 1648, welches zwar, Gott Lob! das letzte des
dreißigjährigen Krieges, aber für die Stadt Tirschenreuth lei-
ber eines der traurigsten aus dieser unseligen Kricgsperiode

*) Vergl. Pröck l , Eger und das Egcrland : c . I . S. 150—
153 cf. IbLHt. Lurop. 6. Vd. S . 4.
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war , Verlangte der schwedische Oberst und Commandant der
Stadt Eger J o h a n n K o p p i von den Tirschenreuthern eine
nicht unbedeutende Getreidlieferung; denn er forderte nicht
weniger als 1000 Strich Korn, ebenso viel Gerste und 1209
Strich Haber.*) Um grösseres Unheil abzuwenden, suchte die
Bürgerschaft nach Kräften dieser Forderung zu entsprechen.
Aber es kam bald noch Schlimmeres nach. Denn ermuthigt
durch den glücklichen Erfolg der schwedischen Waffen im Eger-
lande, brach General Wrangel im März d. I . mit der schwe-
dischen Hauptmacht, welche sich in ihren Winterquartieren an
der Weser nicht nur erholt, sondern sich auch bis zu zehn-
tausend Pferden und achttausend Mann zu Fuß verstärkt hatte,
nach der Oberpfalz auf, befestigte Neumarkt und wandte sich
in die Gegend von Nürnberg, Der schwedische General Kö-
n i g s m a r k aber rückte mit einigen Regimentern Dragoner
nach W e i d e n vor; und dieser ist es, welcher mehr, als je
ein feindlicher Feldherr, der Stadt Tirschenreuth und der we!^
ten Umgegend die Drangsale des Krieges im vollsten Maße
kosten ließ. Zuerst erschien er mit einer s. g. stiegenden Truppe
vor Tirschenreuth, Willens die Stadt einzunehmen, brauchte
auch groffe Gewalt, konnte aber für dießmal Nichts ausr iß
ten, sondern mußte sich mit Hinterlassung einiger Todten und
Verwundeten wiederum zurückziehen. Allein am 6. April
1648**) kam er abermals und zwar mit grösserer Mannschaft
und bemächtigte sich der Stadt ; seine Leute hausten nun da"
selbst fünf Tage und vier Nächte mit einer Herzlosigkeit, die
den armen Bürgern und Einwohnern beinahe Nichts, als
nur das nackte Leben übrig ließ. Ehe er von Weiden abzog,

) Magistrat. Registraturbuch. Fol. 242.
) Man vergleiche B r e n n e r s Geschichte des Klosters und

Stiftes Waldsassen S . 189. Daselbst heißt es unrichtig!
„Am 8. April ic." Nach den r « liegenden Akten waren
die Königs markischen vom 6.—10. April 1648 '"
Tiischenreuth.

k
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verlangte er unter Anberm von den dortigen Bürgern 10(10
leere Säcke*); diese sollten in Neustabt und Tirschenreuth ge-
füllt und gegen Eger geführt werden, um die bort liegende
schwedische Besatzung zu verproviantiren. Die Königsmarki-
schen begnügten sich aber nicht damit, diese 1000 Säcke mit
Getreide und Lebensmitteln zu füllen, sondern sie nahmen A l -
les mit, was ihnen unter die Hände kam: Geld und Gel-
deswerth, Tuch und Leinwand, Kleider und Kleiderstoffe, Pferde
Und Rinder, Schweine und Schafe; heerdenweise wurde das
Vieh nach Eger getrieben, so daß daselbst ein Paar Ochsen
Um 4 Reichsthaler, 1 Kuh um 2 Gulden verkauft wurden.
Unter Thränen und Hänberingen mußten die armen Bürger
Und Bauern alles Dieß geschehen lassen. Noch befinden sich
unter den wenigen archivalischen Akten der Stadt Titschen-
reuth mehr als 60 Zettel aus diesen verhängnißvollen Tagen,
auf welchen verschiedene Bürger der Stadt den ihnen bei dem
Anfalle der Königsmarkischen zugefügten Schaden näher be-
zeichnen. W i r wollen einige derselben mittheilen, da sie den
klarsten Beweis liefern für die Wahrheit der obigen Schilderung.

Sebast ian S i l i e r , Bürger und Rothgerber, übergibt
^tn Bürgermeister und Rath folgendes Verzeichnis) von Kosten
und Schaben, so ihm erwachsen, als General Königsmarck allhie
l

A n gearbeiteten Kuh- und Ochsenhauten, an Kalb- und
Schaffellen wurden mir abgenommen auf's Allergeringste gerech»
"et i W fl"et im Werthe von

A n Saam- und Speisgetreide . . .
E in Guß Gerste, welchen ich Willens in die

zu thun
5 Char Haber

300 fl.
50 st.

35 fl.

400 fl.

*) Geschichte der Stadt Weiden von Dr . Brenner-Schäf-
fer. 15. Bd. der Verhdl. des histor. Vereins der Ober-
Pfalz und von Regensburg. S. 123.
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Transport 400 fi.
An meinem Haushalten, als Vieh, Schwein, Läm-

mer, an Handwerkszeug, an Betten, Gewand, Leinwand
und Hausrath wurde mir hinweggenommen und zu
Schanden gemacht, schlecht gerechnet . . . 50 st-

, >, An baarem Gelde, welches ich mit Androhung des
Feuers Hab geben müssen, ohne das, was ich (als Brand-
schatzung) auf das Rathhaus erkgt habe, 10 Thl., thut 15 st-

in Summa ^65 st»

Welch eine bedeutende Summe für einen einfachen Bürget

in der kurzen Zeit von kaum fünf Tagen!

C h r i s t o p h S c h m i d , Wirth und Metzger, entwirst
folgende Spezifikation über Das, was Herr Generalmajor H a n>-
m e r s t e i n nebst seinem Gesind, Pferden und Andern vom 6.
bis 10. April bei ihm verzehrt hat, und was sonst noch verwen-
det worden ist.

Erstlich an Bier in meinem Haus und was weggetragen

worden ist uff die Wachen und an andre Orte 16 Eimer 32 st>

Item für Rind-, Schwein- und Kalbfleisch .
An Vrod
Für Fische, als Hechten, Karpfen und Nersiinge .
An Gewürz, Biktuaüen und Anderm . .
An Haber, so bei mir gefüttert und weggetragen,

8 Char
An Heu und Stroh
Umb Erhaltung meines Haushaltens, daß es nicht

fpolirt (ausgeplündert) worden . . . .
Umb Erhaltung meiner Pferde (gegeben . -
Herrn Hofmeister geben . . . .
Denen drei Knechten und Stallmeistern . -
2 Char Gersten
3 Char Korn
2 Char Haber
Dem Koch geben

Zwei neue Pferdgeschirre mitgenommen

3

1 0 st-
4 st'
6 st-
6 st'

6 st>
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50 st.

! vom 6.
I, verwew

st.
. 6
. 6

24
' 6

, 18
, 18
N!Ä 9

' 3
9

. 15
6

^ 2
, 9

! 177

st-
st.
st-
st-
st.
st.
st.
st-
st.
st-
st.
st.
st-

Transport 177 ft.
Item zwei Kammern heimblicher Weis eröffnet und

daraus weiße Leinwand, Flachs und Anderes genommen,
so ich rechne pro . . . . . 10 st.

I tem 8 Klafter Birkenholz auf dem Ziegelangcr
angezündet, welches ich auch rechne Pro . . . 8 f l .

Zur Vrandschatzung geben . . . . 18 ft.
Mehr 9 fl.
Mehr zum letztenmal geben . . . 7 f l .

Summa thuet 229 f l .
S i m o n R a t h , Bürger und Sattler, legt folgende Rech-

nung ab: „Verzeichnuß, was (vom 6. Aprilis anno 1648, als
Herr General K ü n i g s m a r k anhero kommen, bis uff den 1l).
Huzäein, da er wieder von hier auffgebrochm) mir Endesbe«
nannten an Essen und Trinken aufgangen, auch was mir mit
Gewalt genommen und geplündert worden, dann was ich an
Geld Hab spendiren müssen, wie auch was mir für Getraid ge-
nommen worden:

Erstlich Hab ich zur Künigsmarkischen Brandsteuer vffs
h ß getragen 10 fl. 30 kr.
I tem eine verfertigte Kutschen sammt vier

Kutschengeschirr und aller Zugehörung mir weg-
genommen, ist werth und schon verkauft gewest 200 st. — kr.

An Sattel und Zeug und ein Felleisen 16 st. — kr.
Leinwand und einen Mantel . . 6 st. — kr.
Bei mir ist für Essen vffgangen . . 6 st. — kr.
8 Eimer Bier außgetrunkhen . . 16 fl. - » kr.
I tem spendirt 6 fl. — kr.
I tem von meinem Korn vffs Rathhauß

^agen müssen 1 Char . . . . 5 fi. — kr.
I tem 18 Sack mit meinem und der Bau-

ern Korn vffs Rathhauß geschickt, Einen (Sack
nämlich) pro 15 kr. gerechnet . . . ^ f l ^ 3 0 ^ k r .

Summa 270 fl. — kr.

H a n s P i t t n e r , Burger und Schwarzfärber, setzt in
seiner Rechnung folgende Posten a n :
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^nuo 1648 vom 6. Aprilis bis 10. dieß, als der K ö<
n i g s m a r c allhier angelangt, haben mich solche Völker geko<
stet, als Erstlich haben sie mir genommen zwei Pferd, so will»
dig waren, alle becde 60 fi>

Dann an baarem Gelde geben i 4 Rcichsthaler 21 st.
Item gcwaltthatiger Weis weggeführt und ver-

füttert 6 Char Haber, das Char 2V2 st, macht 15 fi-
Auch von meiner Gersten haben sie mir gewalt-

thätig hinweggmommen und vff die Wagen gela-
den 5 Char, das Char per 5 fi. . . . 25 fi.

Mehr 2 Char Korn, H 4 fl. 30 kr. . . 9 st-
Auch 4 Eimer Bier vffgangen . . 8 fi<
Von einem Schwein Speck und Fleisch, auch

3 Kälber genommen und anders im Vorrath ge-
habtes Fleisch, vffs geringste angeschlagen . . 20 fi'

So ist mir auch aus der Arbeit, an Flachs,
Würchen, Wurschet, Wiffling (an Leinwand und
Zeugen) vff die 500 Ellen abgenommen worden, da-
ran ich nur an Zeichen und Färberlohn Schaden
erlitten . . . . . . . 20 5

Item an schwarz und weißem Gewand, so sie
nur gewaltthätig abgenommen, Alles uffs Leichteste
angeschlagen 15 fi'

Summa 193 fi'

Dem Bürger, Schloffer und Büchsenmacher Thomas
K i n n (Kühn) wurden die vorräthigen Pistolen, Carabiner,
Sporen, Steigbügel :c. abgenommen, und er berechnet seinen
Schaben auf 139 fl. Dem Bürgermeister C l e m e n s Len-
denhammer, dem M i c h a e l Ze iß , dem K a s p a r Oöh l /
dem Tuchmacher N i c l a s M a r k lc. wurden die Pferde mit
Sattel und Zeug, Kühe und Kälber, Schweine und Schafe
aus dem Stalle fortgeführt; wieder Andern wurde das G^
traide auf den Böden, das Bier im Keller, Butter und
Schmalz aus der Küche hinweggenommen. Dem Bürger und
Krämer H a n s Sched l wurde beinahe der ganze Kram-
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15 fi-

25 fi-
9 fl-
6si.

20 fi'

20 fi.

,er und
Kram-

ausgeplündert u. s. f. Selbst der ärmste Taglöhnei be-
rechnet den hiebei gehabten Schaden nicht selten auf 20—30 st.
Auch von dem.damaligen Stadtschreiber B a l t h a s a r S ö h r
liegt noch eine Rechnung vor, die den Schluß dieser trauri-
gen Spezifikationen bilden soll, und die also lautet:

„Verzeichnuß, was mir Endtesunterschriebenen durch die
nächfthin vom ß. A^ri l bis 10. dito hiergewesene Khönigsmarcki«
sche Völkher vffgangen: Bei mir haben in der Sladtschreiberey
logirt ein reformirter Quartiermcistei, 2 frey Reitter, 3 Knecht
w>t 8 Pferden, haben in 5 Tagen und 4 Nächten Pier außge-
trunlhen wenigst 6 Eimer 12 fi.

Für Speis und andere Viktualien, so in währender
äeit hergeben werden mußten . . . . 8 fi.

An pahrem Gelt vvn mir erzwungen . . 3 fi.
Summa 20 ft.

Aus al l Diesem geht wohl deutlich genug hervor, daß
d " Königsmarkische Einfall vom 6.—10. Apri l 1648 den
Tirschenreuthern v ie le T a u f e n d e kostete, da die vom Ge-
"eral Königsmarck verlangte Brandschahung allein schon auf
24 fl. sich belief.

Während dieser Einnahme der Stadt durch die Schwe«
geschah es auch, daß in der Nacht vom 7. auf den 8. Apr i l

der untere Stadtweiher wegen grossen WasserandrangeS
besonders aber auch in Folge der, wie schon oben bemerkt,
>°hr vernachlässigten Damm- und Abzugsbauten abriß, wodurch
6U Falkenberg wegen plötzlicher Ueberschwemmung 27 Perso-
nen jämmerlich ertranken, auch der Hammer unter dem Markte
«alkenberg aus dem Grunde weggeschwemmt wurde.*)

Von Tirschenreuth aus bewegte sich der feindliche Hee-
"szug gegen Waldsassen, wo General Königsmark noch ver-
heerender wüthete, als in Tirschenreuth. Denn am Charftei-
l"g ließ er daselbst das Schloß Waldsassen sammt der Kanzlei,

*) Dr. I . B. M a y r , das Schloß Falkenberg ,c. 2 1 . Bd.
d« Verhdl. d. hist. Ver. v. Oberpf. u. Regensb. S . 67.
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dnn muek Gebäude und dem Amtschreiberhause wegbrennen,

weil die bayerische Besatzung daselbst der schwedischen Garni-

son zu Eger vielen Schaden zugefügt hatte. Bei diesem Brande

wurde zwar das Kloster verschont, die Einwohnerschaft aber

ganz ausgeplündert.*) Hierauf zog Königsmark nach Eger

imd brachte den daselbst garnisonirenden Schweden einen rei-

chen Vorrath an Proviant und an Lebensmitteln jeder Art.

Nach kurzem Aufenthalte brach derselbe mit seinen Schaaren

von Eger wiederum auf, um zur schwedischen Hauptarm«,

welche am Lech bei Augsburg stand, zu stossen. Drei Meilen

von Augsburg, bei Zusmarshausen kam es nun am 17. Mal

z u r l e t z t e n o f f e n e n S c h l a c h t des d r e i ß i g -

j ä h r i g e n K r i e g e s , Die kaiserlich-bayerische Armee ver-

lor ihren Oberbefehlshaber M e n a n d e r / und die Cavalleiie

wurde sehr übel zugerichtet. Hierauf durchzogen die Feinde

unser bayerisches Vaterland in zwei grossen Heeresabtheilun-

gen. Die eine Abtheilung, aus Franzosen und Schweben un-

fer Tu renne und W r a n g e l bestehend, trat am 1. Iun>

den Marsch vom Lech an die Isar an. Vor ihnen her st^

Alles, was fliehen konnte, der Kurfürst M a r i m i l i a n

selbst von München nach Salzburg. Das Land wurde in ^

ner gar nicht zu . beschreibenden Weise verheert. Die andere

schwedische Heeresabtheilung unter K ö n i g s m a r k nalM

wiederum den Marsch durch die Oberpfalz nach dem von

Truppen entblößten Böhmen. Und so langte Königsmarl w>t

seinen Schaaren bereits schon am 19. Jun i abermals >"

W e i d e n an und blieb daselbst mehrere Tage.**) Aus der

») B r e n n e r ' « Gesch. d. Klost. u. Stiftes Waldsassen. S . ^9 -
<") Vergl. S p o r s c h i l ' s Geschichte der Deutschen I I I . B°'

' S . 459 ff. — Hr. Dr. B r enn er - S ch ä f f e r '"
seiner Geschichte der Stadt W e i d e n sagt S , 124, ^
General K ö n i g s m a r k schon am 15. Juni mit sei
Heere (von Weiden) nach Böhmen zog. Wahrscheinlich

^ dieses Datum nicht nach dem Gregorianischen Kalender,
,»'si ,hern nach dem alten Styl zu nehmen.

Weiten l
nach W
auch wi«
cher Ie i
34. I u r
und W
twn na^

von Wi

Schwede

schenreut

3alkenbe

12. Juli

Noß auf

scheint n

sein, da

Uebrigen

F'schhof
36 Eim«

geschickt '
wer 58

Um

«en und

drängten

l'chst zu
"achgetrc

f ü r

die Spez

"UNg v,
1. l

dritte

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0254-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0254-9


»egbrennen,
>en Garni^
em Brande
-schaft aber
nach Gger
einen rei-
jeder Art.

^ Schaaren
lauptarmee,
rei Meilen
n 17. Mai
r e i ß i g -

Armee ver̂
Cavallerie

die Feinde
sabtheilun-
weben M
n 1. Juni
m her floh
m i l i a «

urde in eî
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Aus del

weiten Umgegend mußte Proviant, Fourage und Contribution
nach W e i d e n geliefert werden; darunter waren natürlich
auch wiederum die unglücklichen Tirschenreuther, die zu glei-
cher Zeit auch nach Gger zu contribuirm hatten. Noch am
24. Jun i mußten laut der vorhandenen Rechnung 29 Eimer
und 48 Maß Bier bei Vermeidung der militärischen Ereku-
twn nach Weiden geliefert werden. — Als General Königsmark
von Weiden nach Böhmen aufbrach, überschwemmten die
Schweden vom 24. Jun i bis 2 1 . Ju l i die Gegend um Tir-
schenreuth auf mehrere Meilen weit. Es gab Schweben in
Falkenberg, in Poppenreuth, in Waldeck u. f. f. Vom 4. bis
12. Ju l i lag eine ganze schwedische Truppe mit Mann und
Noß auf dem Fischof bei Tirschenreuth; in der Stadt selbst
scheint nur eine geringe Mannschaft untergebracht worden zu
'k>n, da unter der Bürgerschaft lauter Noth und Elend herrschte,
übrigens mußte doch von Tirschenreuth aus an all die be-
zeichneten Orte Bier abgeliefert werden, so z. B. auf den
Rchhof am 4. und 5. J u l i 17 und 46 Eimer, am 7. Ju l i
36 Eimer; am 12. Ju l i mußten nach Waldeck 31 Eimer
geschickt werben, und am 18. J u l i nach Poppenreuth 43 E i -
">« 58 Maß.

Um jedoch die Schilderung von den ewigen Contributio-
nen und Proviantlieferungen, welche damals auf dem hartbe-
brängten Städtchen Tirschenreuth so drückend lasteten, mög-
"chst zu vervollständigen, soll auch noch eine Specisication
Nachgetragen werden über D a s , was in diesem Jahre 1648
"n Fischen an die Kriegsvölker verwendet werben mußte,
^ ° f ü r k e i n e B e z a h l u n g e r f o l g t e . Wi r geben
"« Spezifikation wörtlich nach der vorhandenen Fischrech-
" u n g vom genannten Jahre.

1. Als den 6. April der General Königsmarck zur Ver-
ng der Stadt Eger Hieher kommen, haben seine Völker

dritten Miesbehälter abgraben, die darin gewesten 2 Cent,
hinweggenommen, i. e. 2 Centner.
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i 2. Vss der Herren Bürgermeister und Rath Anbefelch feint
etliche Centner Fisch zu unterschiedlichen Malen in Johann Raths
Fischkasten gethan worden, davon bei Zu- und Abmarschirung des
Generals Königsmarl aufgangen 2 Centner. > ,- .̂ ,

3. Zur Zeit (als) General Königsmark zu Eger ankomme«,
hat vf Begehren an Fischen müssen dahin geschickt werden 2
Centner 35 Pfund.

4. I tem auf die Seegmühl und gen Falkenberg hat ihm
auf Anforderung nachgeschickt werden müssen 1 Centn«.
' " ' 5. Georg Schrembß, Fischknecht, hat in Abwesenheit des
Fischvciwalters für des Königsmarks Fischer den dritten
ckel(teich)bchälter abziehen müssen, darin gewesen feint '/^ Cent.

6. Durch Herrn Bürgermeister Lorenz T h u r n ist der
Contribution Linderung wegen dem Obrist K o p p i Commandalp
ten> Oberstlieutenant, Cassier, Schanz- und Proviantmeister, auch
andern Offizieren zu Eger geschickt worden an Fischen 4V2 ^" '

7. I tem als General W r a n g l in Eger ankommen, v!
Prag gereist, vf Begehrn bei Herrn Johann Pözl dahin geschickt
j ' / z Centner.

8. Da ermelter General W r a n g l wieder zurückkomme«,
(hat) bei Georg Schrembßen wieder hinein vf Eger geschickt werde«
müssen i ' / z Centner u. s, f.

Nachdem General Königsmark nach Böhmen Vorgerückt
war, nahm er Tauß, Bischofteinitz und Falkenau, ging dann
nach Rafonitz und am 25. J u l i 1648 zur Eroberung von
Prag, zu Welchem Schritte er besonders durch den Ueberläl^
fer O t t o w a l d s k y ermuthigt wurde. Wirklich war schon a»»
5. August ein grosser Theil der Stadt Prag in den
den der Schweden; allein die kaiserliche Besatzung in
unter Graf C o l l o r ^ d o , welche von der gesammten Bürger-
schaft und Geistlichkeit, sowie von den Studenten aufs Kräff
tigste unterstützt wurde, vertheidigte sich so tapfer, daß die
Schweden nach mehrmonatlicher Belagerung endlich am ^
November 1648 von weiteren Versuchen, Prag zu erobern,
abstehen mußten. Und so ende te der fürchterliche dreißiaM
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rige Krieg zu P r a g , in derselben Stadt, in welcher er be-
gonnen hatte, damals im Aufruhr gegen den rechtmässigen
Herrscher, jetzt in glorreicher Verteidigung gegen dessen über-
Nlüthigen Feind. Denn bereits am 24. Oktober 1648 war
ber F r i e d e zu Osnabrück in Westphalen unterzeichnet wor-
ben, und wie eine Freudenbotschaft des Himmels erscholl die
langersehnte Friedensnachricht durch alle Gauen Deutschlands.
Auch in Tirschemeuth wurde diese Freudenbotschaft bereits
"m letzten Oktober vom Rathhause und von der Kanzel herab
feierlich verkündet und von der Einwohnerschaft mit Jubel
vernommen.

Tiischenreuth nach dem Westphiilischen Frieden bis zum
Jahre 1651.

Der Friede war also verkündigt; allein es verging noch
eine geraume Zeit, bis Tirschenreuth die Segnungen des Frie-
dens wirklich genießen konnte. Denn auch jetzt noch hatte es
"onate lang die Einquartirungs- und Verpftegungskosten
^ verschiedenen theils durchmarschirenden, theils daselbst Stand

haltenden Regimenter und anderer Heeresabtheilungen zu tra-
8°«. So blieb das I u n g - K o l b isch e Regiment zu Pferd
" ° " 2. Dezemb, 1648 bis zum 15. M a i 1649 in Tirschen-
/Uth und den umliegenden Ortschaften. Der Regimentsstab
^besondere wurde in der Stadt einlogirt, und eS mußte ih-

"en der Unterhalt von der Bürgerschaft verschafft werben. An
^ " S i t z e des Regiments stand Oberst H a n s J a k o b

von Rheindorf*); außer ihm werden in den vorhan-

Wahrscheinlich ein naher Verwandter des Generalwachtmei-
stcrs And reas K o l b , welchem Kurfürst M a x i m i l i a n
als einem seiner zuverlässigsten Offiziere die Stadt Cham
übergab, weil ein Handstreich der böhmischen Armee gegen
Cham zu besorgen war, und welcher am 1 l . Febr. 1647
den ober« Wald bezog und sein Kürassierregiwent in den
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denen Akten noch genannt: M a t h i a s H a i n l e , Regi-
mentsquartiermeister, J o h a n n G r i d e m o n , Regiments-
schultheiß, Caplan N . P e t e r G r a ß , Sekretär S i m o n
W ü n e r , Adjutant G e o r g V i k t o r S t o c k t , Proviant-
meister B l a s i u s L e i s t e r , Wagenmeister M a r r S p ö r k h ,
Paucker H a n s E l e a s a r S c h i p p , Profos H a n s
E r z g r a f .

Ueberdieß wurde am 14. Dezember auch noch eine Com-
pagnie vom löblichen R o u y r'schen Regiment zu Fuß in der
Stadt einquartirt, welche aus 61 Mann und folgenden O f ^
zieren bestand: Hauptmann E s a i a s A m a n , Lieutenant
P a u l D i s c h e r , Fendrich A n d r e a s M a y r , Feldwe-
bel A n d r e a s C a l i v a u r , Führer A n d re a s Veß,
Fourier M e l c h i o r B u r k h a r d t. Auch diese Kompagnie
blieb bis zum 15. M a i 1649 in Tirschenreuth cantonirt.
Nach den noch vorhandenen Rechnungen wurden an den löbl.
Iung-Kolb'schen Regimentsstab und die Aman'sche Compagnie
zu Fuß 17164 Rationen, oder 25746 Pfund Vrod (das M
zu 5 dl. berechnet - - 536 fl. 22 kr. 2 dl.) abgegeben. Die
übrigen hierauf verwendeten Kosten beliefen sich auf 3614 st>
Hiebet sind die verschiedenen Zentner Fische gar nicht in Än^
schlag gebracht, welche dem Oberst K o l b sowohl, als auch
dem Hauptmann A m a n verehrt wurden, „um gut Regiment
zu halten."

Der als Feldpater beim Iung-Kolb'schen Regiment an-
gestellte Kaplan P e t e r G r a ß wurde am 3. Febr. ä9
von dem Sekretartus und Adjutanten des benannten
ments sammt seinem Jungen, wie auf einem in der Gottes

Pfleggerichten Chain, Kötzting, M i t te r fe l s , Vichtach »«"
Weißenstein 7 Monate lang einquartirte. (Vcrgl. L u k a ^
Gesch. der Stadt und Pfarrei Cham. S . 274.) Viel le'^
war der hier genannte K o l b sogar ein Sohn oder wen>8
stens ein jüngerer Bruder des Generalwachtmeisters; daye
die Bezeichnung „ I u n g-Kolb'sches Regiment."
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ackerkirche noch vorhandenen, auf Holz gemalten Bilde zu
ersehen ist, bei einem Spazierritte auf freiem Felde erschossen̂
Dieser traurige Vorfall wird auf dem bezeichneten Bilde in
folgender Weise erzählt: „Anno 1649 den 3. Februar«) ist
der Ehrwürdige und Wohlgelahrte Herr P e t r u s G r a s t
b°m Lande Lühenburg, unter dem Iungkolbischen Regiment
Pfarrer, seines Alters ohngefehr 47 J a h r , sammt seinem
Zungen, von dem Sckretarius und Adjutanten des bemelten
Regiments ohne alle gegebene Ursach unmenschlicher, grausa-
mer Weis ermordet worden, wie diese Tafel anzeigt. Denen
beeben Gott eine fröhliche Auferstehung verleihen wolle."

Am 14. M a i wurden die in Tirschenreuth einquartirten
" M i e r e und Soldaten abberufen, und schon am folgenden
^age verließen sie die Stadt. Von da an traten endlich wie-
derum bessere Zeiten ein. Allein das gänzlich erschöpfte Städt-
Hkn, sowie das ganze Stiftland, blutete noch Jahrzehnte lang
^ s den zahllosen tiefen Wunden, welche ihm der dreißigjäh-
^ge Krieg geschlagen hatte. Ueberall, wohin das Auge blickte,
^gegneten ihm nur die traurigen Spuren der Verheerung
«Nb Verarmung, ein Bi ld des größten Elends. Ganze Län-
"ktstrecken, viele Dörfer und Höfe lagen öde und verwüstet;
"Uch in Tirschenreuth selbst waren noch viele Brandstätten
'""n Jahre 1633 zu finden; Felder und Fluren wurden dem
""kraut preisgegeben und von wilden Gesträuchen und Wald-
igen überzogen, in welchen sich die Wölfe und andere Raub-

^'ere vermehrten. Daher lesen wir im Registraturbuche des
^ltegamts Tirschenreuth (Fol. 574, 586 , 588 und an meh-
r e n andem Stellen), daß in den nahen Waldungen in den

Nach einer neueren Mittheilung steht aber auf der be-
nannten Tafel „den 3. 7 b r i s . " Wahrscheinlich wurde
statt 3. Febr. aus Versehen 3. 7bris geschrieben, oder
es müßte ein Theil des Iungkolbischen Rcgimcntsstabs noch
längere Zeit in Tirschenreuth zurückgeblieben sein. „H
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Jahren l 629—< 654 W o l f s j a g d e n abgehalten werben muß-
ten, wozu nach einem Regierungsbefehl die Beamten und
Landsassen auf Begehren des Oberforstmeisters die erforderli-
che Anzahl von Leuten, Reit- und Zugpferden herbeizuschaffen
verpflichtet waren. Ueberdieß wurde von der Regierung anbe-
fohlen, daß die Unterthanen Wolfsgruben errichten sollen, und
i. I . 1646 wurde den Bürgern und Unterthanen erlaubt,
zur Abtreibung der Wölfe bei den Heerden Röhren, Flin-
ten und andere Waffen zu tragen. Für die erlegten Wölfe
wurden grosse Summen als Schuß- oder Fanggelb ausbe-
zahlt. I n der Gegend von Hohenthan, „zu den zwei Brun-
nen" genannt, wurde damals auch eine Schwein-Hatz (d. i>
eine Hetze oder Jagd auf Wildschweine) abgehalten. Um so
fühlbarer war aber der Mangel an zahmen Vieh. Auch die
Bevölkerung war durch Hunger und Schwert, durch Pest
und Krankheit wenigstens um die Hälfte vermindert worden,
und daher kam es, daß Häuser und Grundstücke fast gar kei-
nen Werth mehr hatten. M i t einer Geldsumme von ION ^
konnte man damals Güter kaufen, welche heut zu Tage den
Werth von l 5 , ja 20000 st. übersteigen. Hingegen hatte das
Geld einen unendlichen Werth; denn durch die beständigen
Plünderungen und Branbschahungen der Feinde war es bei-
nahe gänzlich aus dem Lande verschwunden. Wie sehr die
Unterthanen in unserer Stadt und Gegend damals herabge-
kommen und verarmt waren, kann man am Deutlichsten aus
dem Verzeichnisse Derjenigen ersehen, welche im Jahre 165»
in Tirschenreuth um das Bürgerrecht nachsuchten, und welche
bei dieser Gelegenheit ihr Vermögen angeben mußten. 2 M
neun Bewerbern, die auch wirklich als Bürger aufgenommen
wurden, hatten drei fast gar kein Vermögen, vier ein Vermögen
von 40-50 fl., und die letzten zwei, die Reichsten, 70-W0 si»
So wenig Geld gab es damals unter den Leuten! Die Fran-
zosen und Schweden hatten sich bereichert, und unser armes
Bayern und ganz Deutschland war ausgesogen und ausge'
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preßt wie eine Citrone. O armes Vaterland! M i t Wehmuth,
mit tiefer Wehmuth erfüllt mich dein furchtbar trauriges Loos,.
das die religiöse Zwietracht deiner eigenen Kinder dir schon
damals bereitet hat, und, ach! vielleicht noch oft bereiten wirb.

Doch kehren wir zurück zur Geschichte unserer Stadt !
—- Dem Himmel sei Dank, es war Friede, und man gab
!>ch alle Mühe, wieder gutzumachen, was Feuer und Schwert
'n der langen Unglücksperiode zu Grunde gerichtet hatte. Vor
Mem suchte man Abhilfe zu gewähren, wo sie am Meisten
"vth that, — nämlich an den beiden grossen Stadtweihern,
deren Dämme und Abzüge, wie wir schon mehrmalen gehört
haben, äußerst schadhaft waren, und durch deren Vernachläs-
sigung die grosse Ueberschwemmung im Jahre 1648 möglich
geworden war. Diese Abzüge und Dämme, welche man früher
^ur in so weit, als es die äußerste Noth und Gefahr erfor-
derte, ausgebessert hatte, wurden nun in den Jahren 1650
Und 1652 vollständig wieder hergestellt. Zu diesem Zwecke
wußten die benannten Weiher beinahe zwei Jahre lang tro<
6en gelegt werden, und die Stiftsuiiterthanen hatten bei die-
>en Wasserbauten die herkömmlichen Scharwerksbienste zu
leisten.*) Ebenso wurde auch mit Hilfe der Pflegamtsunter-
thanen im Jahre 1650 die Wiederherstellung der Palisaden
^ d die Fortification der Stadt, resp. die nöthigm Reparatu-
^ n an der Stadtmauer und den Vollwerken vorgenommen.

I n eben diesem Jahre 1650 wurde am 19. Apr i l der
kurfürstliche Pfleger I g n a t i u s P e m l e r feierlich in-
t. Sein Vorgänger, der oft erwähnte H a n s U l r i c h

*) Auch die Unterthanen des Amtes Waldsassen mußten kraft
eines oberpfälzischen Kammerbefchls den halben Theil der
Echarwerksdienste hicbei leisten; als sie aber hierauf eine
Supplic einreichten, um nur den dritten Theil tragen zu
dürfen, da sie schon zu Waldsassen selbst eztra starke Schar-
Werk gehabt hätten, wurden sie abgewiesen. (Registratur-
buch des Tirschenrcuther Pflegamts Fol. 446—447)

"«h«ndl. d« hist. Verein«. Nd. HX l l . l 6
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l Uf O t t e n g r ü n , der so viele Jahr,
dem Pstegamte Tirschenreuth sehr ehrenvoll vorgestanden und
sich besonders der Tirschenreuther oft mit aller Wärme ange-
nommen hatte, war kurz vor Beendigung des dreißigjährigen
Krieges mit Tod abgegangen. I h m folgte der obengenannte
I g n a t i u s P e m l e r , zu dessen feierlicher Installation von
der kurfürstl. Regierung zu Amberg der Rentmeister und Herr
V o l k h a m m e r , Geistlicher und Umgelds-Gefäll-Verwalter,
nach Tirschenreuth abgeordnet worden waren. Bei dieser Ge-
legenheit verehrten Bürgermeister und Rath den beiden be-
zeichneten Regierungsbeamten 18 Maß Wein und jedem ein
Kalb.*)

I m nächsten Jahre l 6 5 l starb im 79. Lebensjahre z«
Ingolstadt am 27. Sept. Kurfürst M a x i m i l i a n I . , der
einzige deutsche Fürst, der den ganzen dreißigjährigen Krieg
aushielt und ihn sogar noch überlebte. M i t Recht wird er
M a x i m i l i a n d e r G r o s s e genannt; denn er war un-
streitig einer der größten Fürsien seiner Zeit, die schönste
Perle in der langen, hochverdienten und glänzenden Regelt
tenreihe des Hauses Wittelsbach, der Retter des heiligen ri^
mischen Reiches, sowie des katholischen Glaubens in Deutscht
land. Er war eS auch, dem das St i f t und Kloster Waldsas''
sen ganz besonders am Herzen lag; daher empfahl er seine!»
Sohne und Nachfolger, dem Kurprinzen F e r d i n a n d M<^
r i a, noch auf seinem Sterbebette die Wiedererrichtung des
benannten Klosters angelegentlich. Und wirklich war auch, wie
wir alsbald sehen werden, die Zeit nicht mehr ferne, wo dieses
herrliche Kloster zum Heil und Segen des ganzen
des zum zweiten Male neu erstand.

* ) Cammer.Rechnung der Stadt Tirschemeuth anno 165^
S . 83.
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1650

Tirschemeuth bis zur Wiederbestiitigung der Stadtfreiheitett.^
(1651-1666.)

Dem jungen Kurfürsten F e r d i n a n d M a r i a hul-
digte das Land am 26. August 1652 zu Amberg; den Ge-
richtsunterthanen von Tirschenreuth und andern Aemtern wurde
leboch der Huldigungseid durch eigens abgeordnete Regier-
ungsbeamte abgefordert.*)

Am 21, Januar 1654 brannte das Hirten- und Ar-
menhaus und am 16. Dezember desselben Jahres das Ka-
planhaus ab. I n Betreff des ersteren Brandes findet sich in
der Kammerrechlmng pro 1654unter der Rubrik: „Gefanck-
n « ß st r a f f e n v o n R a t h s w e g e n " folgende Bemerk-
ung: „Den 2 1 . Ienner 1654 ist Adam Schaller, Schwein-

allhier, in die Ketten geschlagen und 2 tag in der Ge-
bchalten worden, baß (weil) bei ihm in der Nacht Feuer

ausgebrochen, das Schweinhirten- und Armen-Hauß abgebrun-
"kü. Weil bei ihm (aber) nichts als Armuthey, hat man ben-
selben vermöge Raths-Protocolls nach 2 tagen der Gefanck-
^uß wider entlassen." — Bei dem grösseren und gefährlich-
^en Brande im Kaplanhaus zeichnete sich der Bürger und
^chlossermeister T h o m a s K ü h n besonders aus, so daß
' M für seinen Muth und Gifer von Raths wegen eine Be-
"hnung zuerkannt wurde. Unter dem Posten: „ A u s g a b
u f V e r e h r u n g " lesen wir in der benannten Rechnung

folgendes hierüber: „Thomas Kühn (Khüen), Burger und
allhier, hat alß den 16. Xbriz diß zu endt lauffen-

l654er Jahrs das Kaplanhauß hinder der Kirchen von
aus, in dem Meßner- und Cantorhauß aber das obere

mer abgebronnen, in der Eissersten Roth und Gefahr,

Feßmayr, Versuch einer Staatsgeschichte der Oberpfalz.
I I . S . 76.
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indeme das Gemäuer eingefallen und etliche Personen beschä-
digt, (worüber) die Leut also erschrocken seind, daß vast Nie-
mand mehr mit Retten daran»gewollt, (da nun) hat er sich
underwunden, (ist) vf die negsten Dächer gestiegen und (hat)
den Bürgern zum Retten (Muth) zugesprochen, (so) daß als-
dann mit der Hi l f f Gottes weiterer Schaden verhüttet worden,
dahero vf anbefelchen der Herrn Bürgermeister und Rath,
ihm auß der Statt-Cammer verehrt (wurden) 2 st."

Um diese Zeit entstanden aber auch wiederum mehrere
neue Häuser in Tirschenreuth; denn in den Jahren 1653
bis 165b wurde beinahe die ganze Häuserreihe aus dem ob-
eren Graben, etwa im Ganzen aus 12 Häusern bestehend,
erbaut. Daraus scheint hervorzugehen, daß mancher Landbe-
wohner, dessen Haus und Hof zu Grund gegangen war, es
vorgezogen habe, sich dort anzusiedeln, oder daß Handwerker,
welche in der Stadt Arbeit gefunden, sich dort niedergelassen
haben. Jedem dieser neuen Hausbesitzer wurde dabei die Last
aufgelegt, bei allen Veränderungen das Kaufrecht und jäh^
lich 45 kr. Zins zu entrichten. Das Registraturbuch des Ti l -
schenreuther Pflegamts gibt hierüber (Fol, 214—215) f ^
gende nähere Ausschlüsse. Schon im Jahre 1624, (heißt es
daselbst (wurde dem Leonhard Elbel zu Tirschenreuth gestattet,
ein neues Häuslein auf dem obern Teich zu bauen; jedoch ist
bei selbigem 45 kr. jährlicher und ewiger Zins sammt den«
Kaufrecht vorbehalten worden. Anno 1653 bis 1656 wurde
auch dem Hans Siller, Mathes Gürt ler, Urban Feeg, Z ^
charias Ramb und anderen Bürgern erlaubt, dergleichen
Häuslein am obern Stadtteich zu bauen, und ist jedes g le i^
falls mit 45 kr. Zins sammt dem Kaufrecht belegt worden-
Als diese Bürger einige Jahre später des besagten K^ufrech^
unter dem Verwände, daß solches zu Tirschenreuth nicht he^
kömmlich sei, enthoben sein wollten, wurden sie abgewiesen, un
es wurde auf dem Kaufrechte bestanden. Ueberbieß wurden d>e
bezeichneten Bürger auch noch verpflichtet, den Fuhrweg,
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eines Jeden Haus reicht, auf ihre Kosten in gutem Zustande
M erhalten.

Zu Lichtmeß des Jahres 1655 schwoll das Wasser i n
den beiden grossen Stadtteichen wegen anhaltenden Schnees
Und Regenwetters so schnell und so außerordentlich an, baß es
t Elle hoch über die Dämme lief, und man wegen eines aber-
maligen Durchbruches sehr in Besorgniß war. Dessen unge-
achtet lieferte der Fischfang im Spätherbste dieses Jahres ein
sehr günstiges Resultat, und bei der nach Beendigung der
Fischerei üblichen Fischmahlzeit wurde daher auch dießmal
glänzender tractirt als sonst. D a die Rechnung hierüber noch
vorliegt, so folgt sie hier wört l ich:

„V l schma lze i t , so denen darzu abgeordneten Herren Nur ,
germeistern und Rathsv erwandten sammt dem gesammten Fisch,
Personal und Wächtern den 8. November 1655 gereicht worden
'st, als die Bischer« des untern grossen Stadtteichs beschlossen,
(b> i. beendigt worden war),
l l Pfund Rindfleisch . . . ,
14 Pfund Schöpsenfleisch
Kuttelfleck
^ P'PPhannen . . . . .

^ " " 8 . . . .
vlunge Hannen . ,
Haaselhändl (d, i. Haselhühner)

Grammet-Vögel
Haasm

Bier

und Gries . .
Maß Wein in die Küche

und Schmalz^ z
Lichter

für allerhand Gemüse u. s, w.

— fl. 33 kr.
— fl. 28 kr.

. - f l . 4 t r .
— fl. 45 kr.
— fl. 30 kr.
— si. 8 kl.
— si. 24 kr.
— fl. 12 kr.
— fl. 14 kr.

1 fi. - kl.
3 fl. - t l .
2 fl. — kr.

— fl 14 kr.
. . — si. 10 kl.
. - si. 19 kr.

— fl. 30 kr.
— si. 6 kl.
— fl, 20 kr.

Summa 10 si. 5? lr.
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Wirklich eine sehr billige und dabei doch ziemlich splen-
dide Tafel!

Zwischen den Tirschenreuthem und Mitterteichern scheint
damals keine besonders nachbarliche Eintracht und Liebe ge<
herrscht zu haben, da im Jahre 1655 von hoher Regierung
befohlen werben mußte, daß die Mitterteicher den Tusches
reuthern, und diese jenen ihre Rebellionen, „so aunu 1592 in
Entleibung des Hauptmanns Winsheim, und im nachstverw^
chenen Kriege (anno 1633) bei dem verrätherischen Ueberfall
des Merodischen Regiments vorbeygegangen," bei Vermeidung
schwerer Ungnade einander nicht „v o r r u p f e n " sollen.*)"

Auch zwischen den Tirschenreuthem und Bärnauern ent-
standen öfter Feindseligkeiten, besonders wegen der Meilew

^wegsfreiheiten, wegen der Feilschaften und wegen des V i e l -
V e r s c h l e i ß e s . Aus letzterem Grunde kam es im Jahre
l659 bei Gelegenheit des Kirchweihfestes zu Schwarzenbach
wirklich zu ernsten Auftritten. Die Bärnauer behaupteten nän^
lich, daß die Schwarzenbacher in Folge der Meilenwegsftei-

. heiten verpflichtet seien, das Bier in Bärnau , nicht aber in
Tirschenreuth zu nehmen. Da dessenungeachtet mehrere Ein-
wohner von Schwarzenbach ihr Bier von Tirschenreuth bez^
gen, so sielen die Bärnauer, wie im mehrbenannten Registry
turbuche (Fol. 70 — 71) erzählt wird, mit grossem Ungestüi"/
30—iO bewaffnete Mann stark, am bezeichneten Kirchwei^
feste in Schwarzenbach ein mit dem Entschlüsse, „dasjenige
Bier auszutrinken oder wegzunehmen, so ein Unterthan allda
von Tirschenrcuth zu dem Ende dahin geführt, damit in ^

-mangelung einer Taferne die Krämer und andere Leute, s"
-die Kirchrccih besuchen, einen Trunk haben könnten," Und
die Sache hatte einen schlimmen Ausgang genommen, wen«
nicht der damalige Stadtrichter von Tirschenreuth, Namens
Stiermayer, zufälliger Weise zugegen gewesen und energisch

* ) Registraturbuch des Pflegamts Tirschenreuth Fol. 231.
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eingeschritten wäre. Der Vorfall wurde an die Regierung be-
richtet und von Seite derselben den Bärnauern ihr gewaltthä-
t'ges Verfahren strengstens verwiesen, und zugleich bestimmt,
daß die Tirschenreuther allerdings kein Bier zum Ausschenken
oder Verleutgeben nach Hohenthan und Schwarzenbach liefern
«der führen dürfen; jedoch soll den Unterthanen gestattet sein,
für den Hausbedarf und zu Kindstaufen, Hochmten, Heiraths-
unb andern Besprechungen ihr Bier auch von Tirschenreuth
M beziehen. Als aber später die Bärnauer ähnliche Grcesse
auch in Lauterbach gegen Diejenigen verübten, welche ihr Biei
von Tirschenreuth bezogen, wurden die Schuldigen zu zwei-
tägiger Gefängniß- und 20 Thaler Geldstrafe condemnirt.*)
Hierauf scheinen diese schon seit mehr als 100 Jahren fort-
dauernden Bierstreitigkeiten zwischen den Städten Tirschenreuth
und Bärnau wenigstens eine mildere Form angenommen zu
haben.

Aehnliche Streitigkeiten wegen des Bierverschleißes hatte
die Tirschenreuther Bürgerschaft auch mit den Walbsassnern
und andern benachbarten Ortschaften.

I m I . 1660 wurden an der sogen. L a t e i n s c h u l e
grössere Reparaturen vorgenommen; die treffenden Baukosten
wußten cumulativ von der Stiftsherrschaft und der Stabtge-
"'einde, und zwar von jeder Partei zur Hälfte, gedeckt wer-
ben. Nach den vorhandenen Akten bestand nämlich schon vor
b Reformation wahrscheinlich ein lateinischer Vorbereitungs-

, dm man als Lateinschule bezeichnete. Die Leitung der-
, zugleich in Verbindung mit der Chorregentenstelle, war

Rektor anvertraut, der sich daher auch gewöhnlich Nscwr
6 et ckori nannte. Nach einem a l t e n Herkommen

, wie es in den Rechnungen von 1654-60 heißt, den Kna-
ben dieser Lateinschule am Feste des hl. Kirchenlehrers G r e g o -
t ' u s ( a m 12. März) jedesmal eine kleine Spende gegeben, da

*) Registraturbuch Fol. 8l—82.
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an diesem Tage damals ein besonderes Schulfest gefeiert
wurde.*) Wann, wie und von wem aber diese Lateinschule gegrün-
det wurde, darüber geben die vorliegenden Akten keinen Aufschluß.
Sehr glaubwürdig ist jedoch, daß der ehemalige Administrator
des Klosters Waldsassen R u d o l p h v. Wetze, welcher eine
besondere Vorliebe für die Stadt Tirschenreuth hatte und zur
Hebung der Schule daselbst sehr Vieles that, auch den Grund
zu dieser lateinischen Schule gelegt habe (um das Jahr 155V>

I m I . 1661 wurde eine neue Schießstätte erbaut, da von
Seite der kurfstl. Regierung mit allem Nachdrucke befohlen
worden war, daß die jungen Bürger sich steißig im Schießen üben
sollten. — I m nächsten Jahre richtete ein Schauerschlass viele
und grosse Verheerungen in und um Tirschenreuth an, »nd
im Jahre 1664 brach im Hause des Bürgers Mathes M
ner Feuer aus, das jedoch glücklicher Weise schnell wiederum
gelöscht wurde.
—,' 3. »3.
Tirschenreuth von der Wiederbestätigung der Stadtfreiheiten

bis zur Wiederherstellung des Klosters Waldsasscn
(1666-1669).

Um diese Zeit beschäftigte den Bürgermeister und Rath,
sowie die gesammte Bürgerschaft eine damals gar wichtige Ä ^
gelegenheit. Seitdem die Oberpfalz an den Kurfürsten M a?
i m i l i a n übergegangen war, hatten nämlich die Stadtfte^
heiten ihre Geltung verloren, und die Wiedererlangung dieser
ihrer früheren Geltung wurde von einer neuen allerhöchsten
Bestätigung abhängig gemacht. ObschlM man sich mehrmalen
Mühe gegeben hatte, diese Bestätigung zu erlangen, so blieben
doch alle Bemühungen und Bitten in dieser Beziehung frucht"
los, weil man in den letzt verflossenen kriegerischen und u«^
ruhigen Zeiten an ernstere Dinge zu denken hatte. Mehr als
je war nun aber jetzt die Wiederbestätigung der früheren
Freiheiten für die Stadt und Bürgerschaft zu Tirschenreuth
*) Nämlich der Schluß der Winterschule. Vgl. Lavaria I I . S . 264'
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von besonderer Wichtigkeit. Denn da der Kurfürst F e r d i -
n a n d M a r i a , um dem noch auf dem Sterbebette ausge-
sprochenen Wunsche seines seligen VaterS zu entsprechen, sich
die Wiederherstellung des Klosters Waldsassen außerordentlich
angelegen sein ließ, wohin er bereits im Jahre 1661 drei
Religiösen von Fürstenfeld geschickt hatte, mit der Zusicherung,
dem Kloster späterhin auch alle Güter und Rechte wiederum
zurückzustellen, welche es früher besessen hatte; so mußte na-
türlicher Weise auch den Tnschenreuthern Alles daran gelegen
sein, ihre früheren, alten Rechte und Freiheiten von aller-
höchster Stelle aufs Neue bestätigt zu sehen, um gegen fremde
Eingriffe gesichert zu sein.

Daher richteten sie im Jahre 1663 aufs Neue ihr un-
tetthänigst gehorsamstes Bittgesuch an Se. kurfstl. Durchl.
Um gnädigste Confirmirung ihrer Stadtprivilegien. Als hier-
auf das Wegamt zu einem gutachtlichen Bericht hierüber
aufgefordert wurde, sprach es verschiedene Bedenken «vermeh-
r e Punkte aus, die den Tirschenreuthern in den früheren
Stadtfreiheiten gewährt wurden, denselben aber jetzt gänzlich
entzogen oder wenigstens abgeändert werden sollten. Diese
Punkte betrafen besonders 1) die Scharwerk, 2) die Aufnahme
" Testamenten, die bisher dem Bürgermeister und Rath

zustand, 3) einige zum Pflegamt gehörige Gründe und
^ t e r , 4) das Fangen der Hafen und Rebhühner, H5) die
^Heilung der Strafgelder, 6) die Verhandlung der Parteisa-
Hen, ?) die Aufbewahrung der Schlüssel zu den Stadtpforten
"' s> w. Nachdem alle diese Bedenken gehoben, und die zwei-,
selhaften Punkte bereinigt waren, unterzeichnete Se. ,kurfstl
^ l t . F e r d i n a n d M a r i a bereits am 20.L„Dez. 1666
b'° neue Confirmationsurkunde, welche noch vollkommen gut
"halten im Stadtarchiv aufbewahrt wird, und eines der schön-
e n und werthvollsten Aktenstücke daselbst bildet. Wenn es
^" Naum gestattet, werben wir dieselbe im Anhange vollstän-
'9 mittheilen, hier aber soll nur ein kurzer Auszug aus der-
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selben folgen: 1) Sollen die Tirfchenreuther von allen Schar-
werken frei sein, die nicht ihre eigene Stadt betreffen; 2) jede
ehrliche, unverleumdete Person, es sei Bürger oder Bürgerin,
soll nach den bestehenden Gesetzen frei testiren und über ihr
Hab und Gut verfügen können; 3) bei Verkauf oder Tausch
von Häusern oder Grundstücken, im Stadtrain gelegen, sollen
Käufer und Verkäufer in den nächsten 14 Tagen nach ge-
schlossenem Kauf vor dem Stadtlichter erscheinen, und die Auf-
und Uebergab, desgleichen die Lehenempfängniß — jedes mit
einem weißen Pfennig geschehen; 4) für fremdes Getränke!
Wein, Meth, weißes oder braunes Bier, so in die Stadt ge-
bracht wirb, soll das doppelte Ungeld und zwei Kandel Ge-
tränk aufs Schloß gegeben werben; 5) die Stadt Tusches
reuth hat jährlich in zwei Fristen, zu Walburgä und Michaeli
99 st. Stadtsteuer zu zahlen; 6) die Unterthanen zu Poppet
reuth, Beidl, Schönsicht :c. sind gehalten, ihr Bier in TW
schenreuth zu nehmen. — Die nächsten Punkte 7, 8 und 9
betreffen den Wollhandel, bann Maaß und Aich, Elle und
Gewicht. 10. und 11. die Rathswahl; 12) kein Propst, Stadt-
richter oder anderer Amtmann des Stiftes soll die Bürger z»
Tirschenreulh, ihre Weiber ober Kinder an ihren Leib,
oder Gütern weder angreifen, noch schlagen, ober sonst
vergewaltigen, und wenn sie in der Stadt ober deren
tigung Etwas verbrechen, Jemanden an seinem Hab und
Gut beschäbigen, so sollen sie hiefür Bürgschaft leisten «nd
auf freiem Fuße abgewandelt werden. Die Amtleute sollen d>e
Bürger, ihre Weiber und Kinder an ihrem Leib und MeN,
auch mit Scheltworten unangetastet und unverletzt lassen. ^
Die nachfolgenden Nummern 13—18 beziehen sich auf die
Behandlung und Aburtheilung schwerer Verbrechen; Nr- l9
auf die jährliche Abgabe' für die Bräuhäuser; Nr. 20 geft"^
tet den Bürgern zu Tirschenreuth, „alle des Sti f ts Märkte «nl>
Kirchweihen fröhlich ohne einiges Standgeld zu besuchen ' l
aller ihrer Kaufmannschaft ohne alle Hindernuß und sch
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wng. " Nr. 2 t — 2 4 enthalten Bestimmungen über die beiden
Etadtteiche, die zum „gemein Wasser" gehörigen Weiher und
Bäche, über die Benützung der sogenannten Pflanzflecke an
der Stadtmauer und über die Aufbewahrung der Thorschlüssel
durch den Pfleger oder Stadtrichter. I n Nr. 25 folgt eine
ausführliche Beschreibung des Stadtrains (Portigung ober
Burgfriedens). I n Nr. 26—28 werden die zur Pflege und
zum Stifte theils gehörigen, theils zinspflichtigen Grundstücke,
Weiher, Wiesen :c. näher bezeichnet. I n Nr. 29 wird aus-
gesprochen, daß das in der Stadtportigung begriffene Gehölz
für ewige Zeiten bei der Stadt bleiben soll; es sollen auch
solch Holz die Bürger zu und in ihren Häusern, Feuern und
allen andern Nothdurften nützen, (ge)nießen und gebrauchen,
jedoch weder den Bauerschaften, noch Fremden verkaufen; und
'N Nr. 30 wirb hinzugefügt, daß den Bürgern gegen Wald-
e s auch aus den Stiftswäldern Hol , verabreicht werden
dürfe. I n den letzten drei Nummern (31—33) behält sich der
Kurfürst, und zwar für sich und seine Nachkommen, als Herr,
Schäften des S t i f t s , in der mehrbenannten Stadtportigung
!« alleweg bevor: alle Obrigkeit, Herrlichkeit, Grund, Boden,
Lehenschaft, Bergwerk, Haid, Wilbpann, Ieidelweid und an-
deres der halsgerichtlichen Obrigkeit Gebührendes und An-
h ä g s :c. :c.

Durch diese neuen Stabtfreiheiten hatten die Tirschen-
er allerdings gar manches von ihren früheren Privile-
verloren; allein sie nahmen dieses Gnadengeschenk ihres
en dennoch mit Freuden und dankbarer Gesinnung an,

^ sie wenigstens im Allgemeinen etwaigen Uebergriffen ge-
genüber sichere Anhaltspunkte hatten. Daß es aber an sol-
len Uebergriffen nicht fehlte, weiden wir gar bald aus dem
genannten Iurisdictionsstreite ersehen, der sich zwischen der
^tadtgemeinde Tirschenreuth und dem wiederum neuerstande-
" l " Kloster Waldsassen entspann.
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Hirschenrmth von der Wiederherstellung des Klosters
Ylaldsassen bis auf unsere Zeit 1669—1862.

Tirschenreuth kommt wiederum unter die Klosterherrschaft
1669. Iurisdictionsstreit und andere Ereignisse bis 1680.

Bereits war, wie schon oben bemerkt, im Jahre 1661
der Anfang zur Wieberherstellung des Klosters Waldsassen
gemacht, indem Kurfürst F e r d i n a n d M a r i a ami6>
Dezember des benannten Jahres drei Religiösen von Fürsten-
selb, den?. Nivard Christoph, ? . Gerhard Eggenhauser und
? . Eugen' Dallmayer, nach Waldsassen berief und jedem einst'
weilen jährlich 203 fl. zum Unterhalte anwies. Die eigent-
liche Uebergabe des Klosters an den Cisterzienserorden aber
geschah mit päpstlicher Zustimmung erst am 1. August 1669,
und die Administration desselben wurde dem ebenso einsicht^
vollen, als sorgfältigen Abte M a r t i n von Fürstenfeld über-
tragen. Da dieser jedoch auch zugleich Abt des Klosters Fü^
stenfeld verblieb, so stellte er den ?. Nivard als Superior
im Kloster Waldsassen auf und schickte nach und nach noch
mehrere Religiösen von Fürstenfelb dahin ab, welche die Seel-
sorge, den Chor und die Verwaltung der Wirthschaft daselbst
übernehmen mußten. Bei der Gitradition des Klosters bean-
spruchte der Abt M a r t i n als Procurator im Namen Wald'
sassens alle früheren Rechte und Privilegien, indem er erklärte/
daß dieses Kloster vor den akatholischen Zeiten ein unablM
giges freies Reichsstift gewesen wäre und alle hohen Rega-
lien gehabt hätte. Allein der kurfürstl. Commissär antwortete
ihm: „Seine kurfürstl. Durchlaucht habe sich über dieses Klo'
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ster die hohe Landesherrlichkeit und die Regalien vorbehalten,
(Steuern, Umgeld, Zollrecht in Mähr ing , Poppenreuth und
Wondreb, M8 6 8 « , Bastardfälle, Bergwerke und das sogen.
Hosschmalz). Wenn jedoch der Abt hiemit nicht zufrieden sein
"'olle, so werde er gar Nichts bekommen, und statt Leuten
seines Ordens würden die Franziskaner dahin geschickt wer-
ben, die vom Betteln leben, und dem Kurfürsten die ganzen
Einkünfte überlassen." Jetzt mußte Abt M a r t i n schweigen
Und sich gefallen lassen, was man ihm gab. Trotz all dieser
Beschränkungen verblieb dem Kloster dennoch die hohe Obrig-
'k' l, das Halsgericht und die Jagdbarkeit im ganzen St i f t '
lande, u n d so k a m n u n auch d i e S t a d t T i r -
l c h e n r e u t h w i e d e r u m u n t e r d i e H e r r s c h a f t
des K l o s t e r s W a l d s a s s e n . Allein der Umstand, daß
der Kurfürst sich verschiedene Rechte vorbehielt, und baß hin-
wiederum auch das Kloster die hohen obrigkeitlichen Rechte
über die Stadt Tirschenrcuth ausübte, gab nach Wiederher-
stellung des Klosters, besonders in den ersten zwei Decennien,
A vielen Conflicten zwischen letzterem und der Tirschenreuther
Bürgerschaft Veranlassung, indem sich diese gar oft durch das
"" fahren der Klosterbeamten in ihren Stadtprivilegien ver-
kürzt sah oder wenigstens gekränkt fühlte. Auf solche Weise
eitstand der sogenannte I u r i s d i k t i o n s s t r e i t zwischen Tlr-
sHenreuth und dem Kloster Waldsassen, der gegen 15 Jahre
dauerte.

Schon in den Jahren 1666—68, also noch vor Ertra-'
d o n des Klosters, klagten die Tirschenreuther häufig bei der

f ü l . Regierung über die widerrechtlichen Iurisdiktions-
e, welche sich der damalige Stadtrichter W o l f g a n g

ppisch in Bezug auf die Abstrafung der Bürgerssöhne,
ie in Bezug auf Testamentsaufnahmen u. dgl. erlaubte.

>el häusiger noch wurden aber diese und ähnliche Klagen
^ t 1669. 'die meisten Streitigkeiten entstanden wegen des

Wands-, Kaufs- und Verkaufsrechtes, wegen der Vornahme
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des Augenscheines bei Neubauten und Reparaturen, bei Feld-
wegen und Feldrainen, bei Wiesenwässerungen u. f. w., we-
gen der Strafgelder, wegen Reparirung des Pflasters, der
Wege und Stege, der Brücken, des Kaplanhauses und der
lateinischen Schule, wofür die Ausgaben theils cumulativ,
b. i. von der Stadt und der Stiftsherrschaft zugleich, theils von
letzterer allein bestritten werden mußten. Da sich diese Streitig-
keiten bis in das Jahr 168^ hinausziehen, so wollen wir
vorerst noch die inzwischen liegenden Ereignisse aufzählen, ehe
wir den Ausgang dieser mannichfachen Consticte umständlicher
schildern.

I m Jahre 1670 wollte der hiesige Stadtrat!) das Recht
der Verwahrung der Thorschlüssel wiederum für sich in An-
spruch nehmen; es wurde ihm jedoch von höchster Stelle ab-
gesprochen und dem Pstegamt übertragen; und als im Jahre
1678 sich die e i n q u a r t i r t e n O f f i z i e r e dieses Recht an-
Massen wollten, wurde befohlen, daß das Wegamt oder der
Stadtrichter sie in Verwahrung nehme, wie es schon in den
Stadtfreiheiten vom Jahre 1666 ausgesprochen war.*)

I m folgenden Jahre l ? 7 i wird zum ersten Male Erwähnung
gethan von einem Apo theke r in Tirschenreuth. Nach einem
Aktenauszuge 6. <i. 25. Aug. 1671 bestand nämlich die Be-
stallung desselben in 5U fl. und 6 Klafter Holz, das ihm zur
Thüre geschafft werden mußte. Die 50 fl. wurden auf fo^
gende Weise erhoben: 10 st. auS dem Spital, 20 fl. aus den
Mischen Mitteln und 20 fl. aus der Stadtkammer. Jeder
neu angehende Apotheker wurde beeidet. Wie die Akten dunkel
ahnen lassen, und wie besonders aus den früheren Rechnungen
hervorgeht, wo die jeweiligen Pflegamtsärzte gewöhnlich auch die
von ihnen selbst (z. B. zum Spitale) verabreichten Medikamente
in Ansah bringen, war wahrscheinlich früher noch kein Apotheker
in Tirschenreuth, weil der neubeeidete von Redwitz Hieher kaw/

* ) Registraturbuch des Tirschenr. Pflegamts. Fol. 234.
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von woher die Unterthanen des hiesigen Gerichts dessen Mobi-
lien in der Scharwerk führen mußten.*)

I m Jahre 1673 gab es einmal wiederum Einquartir-
ungen im Stiftlande und somit auch in unserer Stadt. Da
nämlich dem deutschen Reiche von Seite der Franzosen Ge-
fahr drohte, so sammelte der Kaiser Leopo ld I . seine Kriegs-
schaaren und hielt am 22, August 1673 im Beisein des Kur-
fürsten und Kurprinzen von Sachsen auf der Ebene von Un-
terschön bei Eger über die daselbst unter M o n t e c u c u l i ' S
Befehl versammelten Truppen Heerschau. Diese waren wohl
ausgerüstet, gut eingeübt und über 30,000 M a n n ' darunter
lN,000 Reiter, stark. Gegen Ende des August 1673 marschirte
Mmtecuculi mit diesen zahlreichen Truppen durch die Ober-
Pfalz an Nürnberg vorüber bis an den Rhein. Bei diesem
Durchmärsche nun wurde das Stift Waldsaffen und die Stadt
Tirschenreuth wieder ziemlich hart mitgenommen. Der bayeri-
sche Kurfürst F e r d i n a n d M a r i a , der die furchtbaren Ver-
heerungen und Schrecknisse des Krieges aus eigener Anschau-
ung kennen gelernt hatte, und daher dem Grundsätze huldig-
et»: „ D e r beste K r i e g ist — k e i n K r i e g " , nur den
Mieden erhalten wollte, weßhalb ihn die Geschichte auch den
" F r i e d f e r t i g e n " nennt, hatte gegen den Durchmarsch der
kaiserlichen Truppen durch sein Land feierlichst protestirt, je-
b°H ohne Erfolg. Um nun weitere Durchzüge zu verhindern,
Zerlegte er einige Compagnien nach Tirschenreuth, welche da-
^lbst vom September 1673 bis zum Frühling des nächsten
Jahres verblieben. Nach kurzen, in den beiden Registraturbüch-
^n enthaltenen Anbeutungen waren damals kurbayerische
"Aufsess ische" Soldaten, sowie Bärtl 'sche Offiziere und
weiter in Tirschenreuth. Auch ein Oberst C l a w (?) wird
scannt, um dessen Ausquartirung die Bürgerschaft supplicirte,
^lche jedoch mit dem Tröste abgefertigt wurde: es werde ih-

*) Ebenda Fol. 48.
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rem Wunsche in Bälde entsprochen werden; man möge nur
noch einige Zeit mit dieser Einquartirung Geduld haben'
Die damals in Tirschenreuth einquartirten Offiziere scheinen
besondere Iagdliebhaber gewesen zu sein; denn in Verbind"
ung mit den in der nächsten Nachbarschaft begüterten Abeli-
gen, von denen die Reizensteiner zu Schönkirch und die Sa-
henhofer zu Wildenau namentlich bezeichnet werden, veran-
stalteten sie ausgedehnte Jagden, wobei sie nicht selten auf
ftiftischen Grund und Boden geiiethen und sich daselbst reiche
Beute holten, so baß der Administrator zu Waldsassen sich
veranlaßt sah, in einem Schreiben ä. ä. 29. Nov . ' l 673 das
Tirschenreuther Psiegamt zu beauftragen, gegen diese Verletz-
ungen des Iagdrechtes geeignet einzuschreiten.*)

1676 wurde Tirschenreuth von einem Hagelschlag, und
1677 abermals von einer Feuersbrunst heimgesucht, indem aw
4. Dezember des benannten Jahres auf dem Damme neben
der sogenannten Ambergermühle und dem äußern Stadtthore
5 Häuser abbrannten; wegen des heftigen Windes stand die
ganze Stadt in Gefahr.**)

8. « .

Beendigung des Iurisdictionsstreites durch den
Iurisdictionsvergleich 1684.

Unterdessen dauerten die Streitigkeiten zwischen der Tip
schenreuther Bürgerschaft und dem Kloster Waldsassen neck
immer fort. Da sich auch wegen des S t a d t r a i n s verschie-
dene Bedenken und Anstände ergaben, so wurde derselbe i. 3>
1681 auf's Neue beschrieben, also bereits zum fünften M l
da solche Beschreibungen schon früher in den Jahren
1641, 1653 und 1666 vorgenommen worden waren.

* ) Registratur-Buch des Tirschenreuther Pflegamts fol. ö ^
** ) Brenner's Geschichte des Klosters und Stiftes WaldsaM
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I m I . 1682 erhielt die Stadt Tiischenreuth eine neue W o<

chen M a r k t s o r d n u n g , wodurch die mancherlei Dissidien

wegen der Feilschaften, welche sich besonders in der neueren

Zeit zwischen Falkenberg, Mitterteich, Waldsassen und Tir-

schenreuth so sehr vermehrt hatten, abgeschnitten wurden.

Endlich im Jahre l684 kam auch im Betreff der übri-

gen streitigen Punkte ein Vergleich zwischen dem Kloster uttd

ber Stadt Tirschenreuth ,u Stande, nachdem die beständigen

Klagen und Prozesse der Regierung viele Mühe und den

leitenden Parteien grosse Unkosten verursacht hatten. Da die-

s« sogenannte I u r i s d ict ionsverg le ich im Originatnoch

vollständig vorliegt und ftr unsere S tab i l / s i ^ ieK f ! die Ge-

schichte derselben aus der damaligen Zeit von besonderem Be-

enge ist so soll der Inhalt desselben hier so ziemlich äus-

l"htl!ch folgen: ^ , „'

' « Im Nahmen der Allerheiligsten Vnzerthailten Dreyfalligkeit ;c.
"^ Khundt vnnd zu wissen seye hiemit öffentlich, gegen aller-
^'nniglich. Nachdem sich etliche Jahr hero, vor des durchlmchtig-
^ n Fürstcns vnnd Herrns, Herrns Maximilian! Omanuelis, in
Aber vnnd Nieder Bayern, auch der Obern Psal, Herzogen«,
Mgrauens bey Rhein, deß heyl. Römischen Reichs Erz-Truch-
l ^ n vnnd Churfürstens/ Landgrafens zu Leuchtenberg, <üß diß
""« Chur« vnnd Landesfürstens, Hochltzbl. Regierung zu Amberg.
Wchen dem Hochwlirdigcn in Gott Herrn, Herrn Martinum,

en der beedcn Lobwiirdigen Klöster vnd Stüffter, Fürstenueldt
Wallsassen, von Erstberührten Stüffts Waltsassen wegen,
: dann deren Ehrenuesten vund Weisen Bürgermeister vnnd
der Statt Tierschenreuth, von Gemainer Statt halber,

^ Theills, weegen Exercirung etlicher Iurisdictionsfähl, in
^tatt vnnd Etatt-Porttigung alda, vnnd in andereweeg
' vnnd sehr weitleuffige strittigkciten erhalten, wodurch nit

l.s,. " H°chbesagte Churfürstl, Hochlöbl, Regierung vilfaltig mo-
sckw ^""^ beunruebiget.' sondern auch beede Streitende Thail in sehr
fol^^^ Unkosten gesetzt worden, auch zu besorgen gewesen, daß
Nc>^ Sinnes, wie es das ansehen gewohnnen, sich nach vnnd
la,« " " " " " " vnnd etwan noch in villen Jahren nit zu ende
' «Nm dürften, inzwischen aber hierdurch beeden thaillcn noch

WiN " ^eschwerlichkaiten vnnd Vnkosten zuegezogen würden, gleich-
' " « der Haublstritt (alß der maistens autz müßverftandt vnnd

'« hist. V«rein«. Vd. XXIl. N
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nit zur genüge eingenommener informativ« entstanden) also be-<
schaffen, daß solcher ohne mercklichc Verkürzung vnnd Nachthaib
lung ein so andern stieittenden Thails von Alters hergebracht«
Gerechtsamen nit woll lcngeren anstandt (hat) leiden, sondern in der
Güette verglichen vnnd hindann gelegt werden khönnen.

Alß haben sich mit gnädigstem Vorbcwußt, Bewilligung vnnd
ratisication mehr hochgesagt Churfürstl, Hrchlöbl. Regierung, vol^
Wohlgebacht I r Hochwürdten vnnd Gnaden Herr Praelath, mit
vorwijsen vnnd einverstehen deß ganzen Convents zu Waldlsasse»
nit weniger ermelte Nürgcrmaist.'r vnnd gesammbte I n n - vnnd
Eußerer Rhatt, uiit der gesammbten Bürgerschafft wissen vnnd
willen der Sta t t Türschenreuth, nach gmueg- vnnd fattsamel
yberlegung der fachen, auch zuvor becderseits vnderschidlich gepst̂
gener Perfohnlichen zusambenkhonfft, güetlichen Conferenz vnnd
Vnderredung vorermelter entstandener Iurisdictionsstrittigkheite»
halber, zu abschneid- vnd Vorkhommung aller ferneren Vnkoste»
vnnd Hweytrachtigkhnten, auch vortpftanzung alles guetcn ^
verstehens vnnd verthrauens ganz wissentlich vnnd wollbedächtll
vnnd freywillig auf ein ewiges vnd vnwiderrufliches ende l«it
einander comportirt vnnd verglichen, Thuen auch solches hiermit
vnnd in Crafft dieses Receß in der allerbesten Formb, alß es'«
Crafft der Rechten, am bestendigsten, Cräffngistcn immer gescĥ
chm soll, than vnnd mag, wie nachfolgt, alß

E r s t l i c h e m , Solle es in der Haubtsach, durchgehe«» be?
gemainer Statt Türschenreuth hergebrachten vnnd allererst ^
zwanzigsten December »nuo Sechzehnhundert Sechs vnnd < 2 ^
zig durch den durchleuchtigsten Fürsten vnnd Herrn, Herrn F ^
dinandum Mariam 2c. Hochmiltseeligster gedächtnuß genedigist " ^
firmirten Privilegien vnnd Statlfreyheitcn vngeändert verbleiben/
vnnd in selbigem Stand beruehen, also waß ermelte Stat t ? l ! '
v i leßia in ein- so andern fah l , dem Stufst Waldtsassen, ode
gemainer Stat t Türschenreuth, vor gerechtsambe zuaignen, ^
geben, ieder thaill bey solchen noch ferner geruebig verbleiben: »n
maliuteui i-t , solcheinnach durch disen güttliche,« Vergleich angereg
Statlfrcyheit in allermündisten nit geschwächt: oder geendert werde ,

Z u m A n d e r n , Ulweillen daß' Stufst Waldtsassen, W p"°
außer der Sta t t Türschenreuth die hohe obrigfeit und das M
lefiz, sambt abcheidigung vnnd abstraffung der gemainen ^ei
tigen Verbrechen, von alters gevuehig hergebracht vnd
exereir t . Alß solle solches alles ermeltem Stufst nock
servirt vnd vorbehalten fein, alfo Nürgeimaister vnd
Türschenreuth hicrinfalß sich am müudisten nichts anmassen.

D r i t t e n s . Weillen der Haubtstreit anftnglich wegen »a
ä i c i l ' vnnd Verbeschaidung der stilttigen einstandtörechte, !" '

«
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jeweillen zwischen den Bürgern vmb verkhaufte Heuser, Velder,
Wisen, Teuch, Holz vnnd andere Güettcr in vnnd außer der
^tat t im Porttigung eraignen, entstanden, welche cinfiandtöstrii-
llgkeiten iedcr thail ainseithig zu äec id i r su : vnnd zu ordnen
^ermaint; Alß ist verglichen worden, daß fürohin, vnnd so oft
Nch dergleichen einstandtgstrittigkcittn zutragen, vnnd eraigncn wer,
ben, solche durch d^s Waldlsassische Pftegamt und Stattrichteramt,
bann den Stattrhatt zu Tinschenreuth, also beiderseits zu thuen,
Nlit gleicher haudt durch ordentliche Auesprüch, vnnd erthanntnußen
serichtlich vorgenommen, erörtert vnud vcrbschaidet, also hiervon
Hain thail ausgeschlossen werden solle.

V n n d gleichwie n u n V i e r t e n s , hievor disem herkom-
^ ' n , daß offt sich zwischen den Bürgern, wegen ihrer Gepeuen,
^achtripfen, Neyhen, Lichtern oder Fenstern, Ein- vnnd Ausfuh-
^ n , Feuerrechten vnnd dergleichen in der S t a t t , wie auch außer
^ r Stat t im Portiguug wegen der Veldtweeg, Wisenwässern,
muetabfähren, Veldtrainung, unnd in anderweeg, solche strittig,

eraignet, daß die obrigkeit deßwegen nothwcndig einen Au ,
in vnnd Besicht einnemmen mnessen; dergleichen Angen-
ebenfahlß allweegen durch besagtes Pflcgainbt unnb den
hat zugleich vorgenommen: unnd die Strittigkeiten vcrbschai-

werden. Also sollen vnnd wollen eß Baide thail auch in6
bey solchen alten herkhommeu vnuerändcrlich verbleiben

'n, vnnd demnach fürohin, all solche Augenschein' mit beeder-
' Zucthun unnd ybereinstimbung vornemmcn, vnnd die S t r i t -

verbschaiden, wie auch die fallende Augenscheinsgebllhi
iedoch niemalß höher, alß sowohl die Churfürstl, Ober,
' Landtsordnung, alß a,ich die derentwegen ausgefertigte

MÄlläatg, ausdrücklichen vermögen vnnd zuelafsey, ,zu
aniicn, noch gespannt werden sollen) auf zwei gleiche M M
'°'r sich verthaillen, ^ ''/,' " ̂ ,

N a c h d e m e auch F ü n s f te n s wegen Aufnemm-,
^ung , Publicir- vnnd Erequirung der Testamenten, Codicil-
vnd letzten willen, welche zu Türschenreuth von den Bürgern
Burgerincn aufgericht vnd angegeben werden, ein Zeithero

und stritt (welchem thail ein- so anders zue thuen gebühre)
Iedoch sich in Grundt erwiesen, daß dergleichen Nx-

»̂ne8 vnnd Verrichtungen, nach Anleitung der A l t ' unnd
Prothocollen, auch vorhandtnen mehr alß hnndertiahrigm

»menten durch beede, das Stattrichteramt, vnnd Stattrhatt
"ch, vorgenommen worden, Alß verbleibt es auch in diesem

noch ins Khünfftig billich, bei solch alten herkbommen, also
, ^ ß , so offt dergleichen g.cw8 fürttcrshin vorfallen werden,
«desmahliger Waldtfalsischer Pfleger oder Stattrichter vnnd

M
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der Stattrhatt zugleich, daß Testament, oder letzten Willen, von
den Testirn, anhören, aufnemmen, vnnd «erfassen, selbiges mit
Ihren beeden Zusiegeln inwendig bekrafftigen, vnnd vnderschreiben,
auch außwendig mit ihren Pöttschafften verschließen, volgents auch,
sobalden es vonnöthen, mit gleicher handt eroffnen, publiciren vnd
exe<zuiren: wie nit weniger auch die darauß erwachsende stritt
tigleiten, ^ommunicato (^nuzilio verbschaiden sollen. Die vaubn
Verfallente Gebühr vnnd Belohnung betreff, solle einem Pfleg«
dem herkhommen nach iedesmahlß ein Reichs!Haler allein: Burgen
maister vund Rhatt aber auch Ih r sonbcrbahre gebühr, wie sye
solche hergebracht, gevolgt werden, vnnd eben darumb, weill iedel
thaill sein gebühr davon hat, soll Stattschveiber d!e Testament»
vnnd Letztewillen aufzaichnm, zu Papier bringen vnb zu stendten
richten, der Stattrichter aber Revidircn, waß aber die Testament»
der Frembden und der so nit Burger sein, betrifft, solche thuet
dem httlhommen nach, das Pfleg- und Statlrichterambt, allein,
vnnd mit Ausschließung deß Stattrhats aufnemmen, verfassen,
förttigen vnnd vubliciren.

Obwoh l cn nun zum Sechsten zwischen beeden thaillen
Wegen Poinemb- bnnd Volführung deß Gandtproceß, vnnd F»^
mirung der Prioritet Vrt l ein absonderlicher stritt anhengig, vn^
die Vornembung derlei) Akten ihme ieder thaill alleinig zuezuaigne»
vermaint, So hat man sich doch derentwegen dahin vergliche",
daß das Waldsassische Pflegambt dergleichen Gandtproceß vn>>
Prioritet Vr t l , vor sich allein vnnd ohne Zuethuen deß Statt-
rhatts vornemmen, die Prcclamata außferttigcn, Volgents erörb
tern, verbschaiden vnnd die daucn fallente zuelessige Gebühre«
allein aufheben solle, iedcch mit diser Bedingung, daß ltel
Stattrhatt allweegen, so offt sich ein solcher actus zueträgt,
deß Rhatts dazu abordnen, vnnd solchen Veihandlungcn
nen lassen möge, I m fahl sich aber zuetrüege, daß die
tore» mit denen öebitoriduZ einen güettlichen Vergleich ew<
gehen, vnnd die fach nit zur Würcklichen Vergandtung th°mmel>
lassen wollten, solle Ihnen dieses zuegelassen sein, vnnd solcheW^
gleich vnnd Handlungen alßdann durch einen Stattlichter, da
Burgermaister vnnd Rhatt zugleich vorgenommen werden.

Hingegen aber vnd zum Siebenten Sollen
Clagen in Schuldsachen, so zwischen den Burgern in T s
reuth entstehen, solche mögen sich gleich von den
Heusern vnnd Grundtstückhen oder einiger Versätz oder
düng, oder andern Vrsachen, wie solche immer khönnen
set oder erdacht werden, hernennen (:c.) . . .sollen mit g
Hand (d. h. von einem Pfleger oder Stattrichter, dann Bürge,
maister vnnd Rhatt zugleich) verhandelt werden.
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,, S o d a n n Achten« die Abaichung der Mässerey soll in
Gegenwarth eines Stüfstischen Veambten beschchen :c. (während
dieselbe früher ohne Veiziehung eines stiftischen Beamten vorgenom-
Nun wurde).

F e r n e r vnnd zum N e u n t e n Alle Clagen wegen I n «
^rien vnnd Schlägereyen, auch alle andern Sachen nimmbt ein
^ g e r , dann Burgermaister vnnd Rhatt zugleich vor, zu
entscheiden.

S o v i e l z u m Z e h e n t e n die Straffen anbelanget, so
" der S ta t t , vnnd Stat t ra in gefallen, sollen selbe halb dem
^t l l f f t , vnnd halb der S ta t t gevolgt werden. (Werden a l l e
" t r a f e n speziell aufgeführt.)

A i l f f t e n s werden die Verhör« oder Gerichtstage näher
bestimmt; Z w ö l f f t e n s die Clag< vnnd Verhörgelter,

D r e y z e h e n t e n s Solle dem W a i s e n - G e r i c h t vnnd,.
'"aß dcme anhengig, als Vornembung der Obsignationen, Inven^,
turen, Erbverthaillungen vnnd Vormundschafflen, ybei die Bur -
suschafft, der Stattrhatt allein, vnnd ohne Zuthuung deß Pfleg,
Ak,r Stattrichterambtes, vorstehen, hingegen aber yber Frembdte,
"lißcnte vnnd andere, so nit würklich Burger feindt, dergleichen
A u 8 berührtem Stattrichterambt auch allein zustehen vnnd ge-
"uhren ic.
. . V i e r z e h e n t e n s , die Fertigung vnnd Siglunq oder

"lNchtung yber die bürgerliche Contract vnnd Güetter, solle auch
"einig dem Stattrhatt gebühren vnnd zustehen, außer in fahlen,
u ein Frcmbtcr vnnd der nit Bürger ist, etwaß contrahiren wollte,

, " sich verbürgen müeßte, solle solches dem Pflegambte überlas-
' " bleiben) zc.
y,, Z u m F ü n f z e h e n t e n soll der Ambtsknecht an allen

yatts- und Verhörtagen auf dem Rhatthaußc aufwarten (nicht
un^ ^ ^ Bürgermeister und Rath , sondern auch dem Pfleger
2»° Ctadtrichter. Außerdem sind auch noch dessen anderweitige

"pfl ichwngm festgesetzt.)
di ^ ° ^ 3 e h e n t e n s thuet gemainer Sta t t Türschenreuth

° " " P a r i r u n g d e s P f l a s t e r s allenthalben in der
glcich(wie) die Erhaltung anderer Gemainen Gefteücn al»
biegen, außer an hernachbenannten Orthen, da solches das

,,- Waldtsiss.n allein fteulich erhalten th et, Nemblichen oben
°em Herrschaftlichen Getraidtkasten an, am Eckhe, negst des

H° 'el Rentschen Haußes, da vor disem ein Eckherl- oder Schne-
' "Niegcn (von welcher das Fundament noch zu sehen) auf be-

' Getraidtfasten gangen, anfangent, lengst dises Getreidtka«
bnnd der Schloßhofmauer hinab, biß vnders Schloßthor,

"ur die halbe Gassen, nemblich auf der rechten seithen " " '<
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schen dem Gräbl oder Wasser>Ninsall vnnd berührten Herrschaft!.
Gepeüen (dann auf der andern halben gassen vnd Scithen es
gemaine S ta t t in Pau erhaltet), ferner vom besagten Schloß«
thor, hinauß yber den Sta t t Teichstaml, biß vor's eußere Statte
Thor yber den Echranckhen und Pruckhen hinauß, jedoch also,
daß, so offt, wegen gemainer S ta t t Röhr-Wasser ein« oder an-
dern Orths daß Wasser-Pflaster aufgehoben werden miieste, Sob
chcs gemaine Stat t auf ihre Costen wieder zu pflastern, deßglev
chen auch die auf dem Thamb wohnente Burger ermeltes Psta«'
ster vor Ihren Heußern, scweith Sye es abschlaiffen, einer hal-
ben Klafter preith, a»ß ihren Söckheln repariren lassen sollen.
Weiter solle das Stufst Waldtsass.n auch das Pflaster beim hin,
tern Thor, von ver alten Stattmauern an, da vor disen ein ab-
sonderlich Thor gestanden, nunmehr aber eingangen, vnd nichts
mehr alß auf einer Seithen in gedachter Etatlmaucr daß Thor'
Riglloch, zunegst deh Thonvarths Wohnung, noch zusehen, biß
yber beede Statt-Teuchsabzüg hinauß zu repariren schuldig sein,
wo auch auß< vnd innerhalb letzt gemelter beeden Teuchabzüg (wie
vorm Jahr auch leider geschehen) durch vrrfallcnten grossen Waf^
sergewaldt vnd Güß dem Weeg vnb Psiaster Schaben zuegefüe<
get worden, folle solchen daß Stüfft Waldtsassen ebenmessig «
stauriren vnnd wenden.

Z u m S i e b e n z e h n t e n Is t gemaine Sta t t Türschenreuth
von Altersher a l l e W e e g , P r u c k h c n v n d S t c e g , im Statte
rhain zu erhalten schuldig, außer waß hernachfolqet, das folle
baß Stüff t allein panen vnd bessern lassen, Ncmblich bie P r u ^
hen yber die Naab bey der Lodcrmuhl (daß kleine Prücklein abel
etliche schritt herwärts gegen der S ta t t , yber dem Wassergraben, s°
auß der Naab in die Augelshöfer Weyer geleitet wird, erhalt
gcmaine Sta t t ) die sogenannte Schmelzrruckhen yber die Naab/
die Pruckhen beim untern Stat t -Teuch, yber den Merfahl oder
Güßpeth, vnd beede Stainerne Prückl ybers Mühlgerinn vnd den
ab^ug ietztgemelten vndern Statt-Teuchs, ncgstbeyeinander ob ^
Eeessmiihl sselegen, die beedcn auch gewölbte Pruckken aber, eins
negst dem Schloß- vnd die andere beym Eüssern Thor , darduM
daß Wasser auß dem obern Slatt-Teuch, auf die Mühlen in den
vndern S ta t t Tench fählt, thuct daß Stüf f t Waldtsassen vn"d
die S ta t t Tttrschenrntth auf ssleiche CVsten erhalten, iedoch e"
nieltes Stüf f f dasjenige, waß an gemeltcn Ei'issern Pruckhen «6
lgctu mangell'ahr, für dise?mahl allein repariren, waß aber d«
Vnterhaltnng des Stainern Gcbewceas oder steicis vrter de«
herrschaftlichen grossen Gartten hin, biß zur Fischof Pruckbe« «<
trifft, solchen soll daß Stüfft, wie herkhommen, allein erhalten
vnd
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Vnd obwohlen nun von langen Jahren her, zur reparirung
deß sogenannten N ö z w e e g s , die Waldtsassischcn Vndcrthanen
>n den Gerichten Wondrcb, Grossen-Conrcuth vnd Popvenreuth,
auch theils in dem Stattgericht (so Visen Weeg stettig vnd weich
wehr, alß die Bürger zu Türschenreuth gebrauchen) mit Hergeb-
und Zufübrung theils Pruckhenhölzer, doch nit alle iahr, sondern
nur etwann in fünfzehn oder zwanzig iahren ainmahl, wann
nenMch solcher Weeg ganz außgefahren vnd zu Grund gericht
worden, (da inzwischen selbigen gemaine Statt an orthen, wo e«
bvnnöthen gewesen, in etwaß gebessert) nach Propor t ion cou-
^Urriret, vnd dahero Bürgcrmaistcr vnd Rhatt gebetten, eß diß-
sahltz bei solchem herkhommcn verbleiben, vnd gcmelte Vndertha-
"en inskhünftig noch ferner hierzu« anhalten zu lassen. S o haben
'edoch besagte Vnderthanen derenthalben erst khiirzlich an die
Churfiirstl. Hochlöbl. Regierung zu Amberg gewaigert vnd Sye
b°n solcher Veyhilf, alß einer vorgewendten Neuerung zu enthe-
ben gebctten, bahero hierinfalß dcß Anschlags vnd der gnebisten
"erbschaidung zuerwartten vnd selbiger hinfüro nachzugeleben ist.

Achzehentens thuet gemainc Sta t t Türschcnrcuth daß
P l a n - h a u ß an der Stattschrciberey liegent, (von welchem

"tz° der Cantor vnd Mößner zur Wohnung, jeder ein Dri t t thei l :
^ d ein Pfarrer zu Türschenreuth daß übrige Dritttheil, zusambt
°em darunterliegenten Keller innhaben vnd gebrauchen) wie auch
boßienige Zimmer, im Pfarrhof, so Bürgermaister vnd Rhatt vor
"lich Jahren, auf deß Cavplans andere Stuben, für den zwey<
^" Capplan sezen vnd pauen lassen, vnd hierdurch die Pfarrge«
^«erweitert haben, al lein, die also genannte Late in ische
, Hute aber daß Stüfft Waldtsassen vnd gemaine Stat t Tür-
^enreuth mit einander auß gleichen Lösten in Peulichen Wi rd .

l°" «halten.
V n d w e i l t e n Letztl ichen zum N e u n z e h n t e n , das

Ws i lf H ß l i s Est ^ Tausent^ „ . Waldlsassen, bei zwölf Heußlein, so Erst ^.nno Tausent,
sechshundert vnd fünfzig, im Obern, der Herrschaft angehörigen

Teuch hinein gepauet worden, vnd dermahlen Adam Wolf,
Leinweber, Niklas Slmmel, Siebmacher, Hannß Adam
Wittib, Lorenz Wolfrumb, Zeugmacher, Philipp Feeg, vnd

° Fischer, Veede Schreiner, Georg Wciß Zimmermann, Ur-
Jeegs Wi t t i b , Hannß Glässls W i t t i b , Friedrich Pleistein,

' " « bei allen andern bürgerlichen Henßern zu Türschenreuty
gewisse,, so genannten Hauß Meißner, oder Michaelis Zunß,

s hergebracht: so verstehet sich von selbsten, daß «wentes
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Kauffrecht vnd Zünß neben denen herkhonchenen Cammerszünsen
besagtem Stufst: hingegen aber gemeiner Statt Türschenreuth,
bei obig neugcpautcn zwölf Heußern, wie bei andern Bürgersheuß-
ern, das Waißen-Gencht in udLi'Zuiru, «fnventiru, Erbthail»
lungen vnd Vormundschaffts-Rechnungen, noch ferners, vnd zwar
Ewig verbleiben solle. :c.

S ° geschehen den 17, Martij Anno 1684.
Gnädigst confirmirt, auch ordentlich viäimirt Amberg den

17. September 1684."

Z. 3.

Tirfchementh bis zur Beendigung des spanischen

Erbfolgekrieges (1684-1714).

Nachdem auf solche Weise durch den Iurisdiktwnsver-

gleich die bisherigen Streitigkeiten beendigt waren, trat von

nun an zwischen unserer Stadt und dem Kloster ein mehr

friedliches Verhältniß ein. Zwar geschieht Erwähnung von

einem Aufstand, welcher im Jahre 1689 durch den kurfürstl.

Pfleger zu Bärnau gegen die stiftische Herrschaft veranlaßt

wurde, und au welchem auch die Tirschenreuther lebhaften

Antheil nahmen; allein derselbe scheint ohne besondere Be-

deutung und von nur sehr kurzer Dauer gewesen zu sein)

ja, es ist nicht einmal die Ursache genauer angegeben, wodurch

dieser Aufstand herbeigeführt worden sein mag

I n diesem Jahre 1689 richtete ein Schauerschlag in und

um Tirschenreuth grossen Schaden an, so daß den Untertha'

nen von der kurfürstl, Regierung ein Steuernachlaß bewillig

wurde.

I m nächsten Jahre 16W starb der bisherige Admin'"

strator des Stiftes, Abt M a r t i n , zu Fürstenfeld, und scho"

am 3, Ju l i wurde A l b e r t H a u s n e r , welcher gleich an-

fangs mit mehreren anderen Religiösen von Fürstenfeld nach

Waldsassen admittirt worden war , zum selbstständigen Abte

erwählt. Sogleich nach seiner Wahl ließ er sich im Beifein

eines kurfürstl. Commissärs zuerst in Walbsafsen und am ft^

genden Tage (4. April) zu Tirschenreuth von den Pfiegamts-.
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Unterthanen feierlich huldigen. Dieser Prälat verstand es, das
zwischen der hiesigen Stadt und der, Klosterherrfchaft einge-
tretene friedliche Verhältniß noch mehr zu befestigen und sich
überhaupt die Liebe und Achtung seiner Unterthanen in hohem
Grade zu gewinnen. Er war es, der die herrliche Klosterkir-
che zu Walbsassen erbauen ließ und mit allem Eifer für den
Wohlstand des Stiftes sorgte. Unter seiner Regierung wurde
auch das S p i t a l in Tirschenreuth fast ganz neu hergestellt.

Es fehlte indeß während seiner Regierungszeit auch nicht
an mancherlei Leiden, welche theils hie damaligen Kriege mit
Frankreich, veranlaßt durch Ludwig X I V . (1688-1697) ,
'Heils und zwar besonders der sogenannte spanische Crb-
f o l gek r i eg (1701—1714) über ganz Deutschland und zum
Theil auch über das Stiftlanb und die Stadt Tirschenreuth
brachten. Aus den kurzen, oft dunklen Andeutungen des Ma-
g'stratischen Registraturbuches ist zu entnehmen, daß verschie-
dene Truppenabtheilungen durch Tirschenreuth ihren Marsch
«ahmen. So wird Fol. 261 ein Manual erwähnt „über die-
lenigen Unkosten, welche das Graf Palffy'sche Volk mit 6
Kompagnien durch die Einquartirung allhier verursacht hat
anno 1689;" Fol, 23? wird ein Pflegamtsschreiben citirt beS
Inhalts, „daß denen einquartirten Weickhl'schen Reittem
^ (außer) den gewöhnlichen Servis, das peth, Dach und

nichts mehr gereicht werden soll, von auuo 1692."
226 wird auf ein Conzept hingedeutet, „diejenigen Un-

enthaltend, so im Jahr 1693 ergangen bei Durch-
schirung 7 Compagn. Kays. Husaren, welche uf zweimatzl

^gelangt und über Nacht allhier einquartirt worden seint./^
Durch einen Regierungsbefehl von eben diesem Jahre 1693
^"tde den Tirschenreuthern angekündet, daß Hen Hauptmann
v - K i l l b ü r g , anstatt des Herrn Obrist-Wachtmeisters Baron
^ E t e i n a u , mit 40 Mann von seiner Compagnie das Quar-
^ Zei ihnen beziehen werde. (Fol. 234.) I m I a h « 1694

dem Herrn Amtsbürgelmeister notisizirt und aufgetragen,,^

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0285-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0285-2


„daß bei Ankömmling 4 Compagn. Kayserl. Husaren die Stadt
allhier mit Fleisch und Brodt, dann andern Notwendigkeiten
sich zu versehen habe, weilen man befürchtet, es werden (selbe)
zu einem Rasttag bahier eintreffen." (Fol. 282.)

I n den Jahren 1695 und 1696 müssen in Tirschenreuth,
in Walbsassen und in den Märkten des Stiftlandes Drago-
ner gelegen sein, da die Waldsassener sich an den Bürgermei-
ster und Rath in Tirschenreuth wendeten mit dem Ansuchen,
man solle gemeinschaftliche Sache machen und um die Ver-
legung der Dragoner auf's Land anhalten, resp. bittlich an-
langen. (Fol. 180.) Endlich 1697 fordert der Hauptmann
M a r q u i s de S p i n s a l die Tirschenreuther Bürgerschaft
auf, ihm und seinen Leuten Quartier zu verschaffen. (Fol. 251.)
Wi r sehen aus allen diesen kurzen Angaben und Thatsachen,
daß Tirschenreuth von jenem unheilvollen Kriege, in welchem
der französische Kriegsminister L o u v o i s die Unter- odet"
Rheinpfalz und ihre Nachbarschaft mit hunnischer Grausam-
keit verwüsten ließ, gar Manches zu kosten bekam, da es gar
oft die theils aus Sachsen, theils aus Böhmen zur Reichs
Armee nachrückenden Hilfstruppen auf ihren Durchmärschen
verproviantirm oder auch auf kürzere oder längere Zeit ein-
quartiren mußte. Durch den R y ß w i c k e r Frieden wurde
die Ruhe im Jahre 1697 wieder hergestellt; allein sie dauerte
nur drei Jahre; denn als K a r l I I . , König von Spanien,
im Jahre 1700 starb, wurde Oesterreich mit Frankreich in
den sogenannten spanischen Successions- oder Erbfolgekrieg
verwickelt, der wiederum beinahe 14 Jahre lang dauerte und
das arme Deutschland abermals zum vorzüglichsten Schauplatz
des Krieges und des Jammers machte. Dadurch, daß d
bayerische Kurfürst M a l E m a n n e t , welchem Ludwig
König von Frankreich, Hoffnung auf die Niederlande machte,
sich an Letzteren, also an den Erbfeind des österreichische",
Hauses anschloß, um gegen den Kaiser selbst zu kämpfe«'
dessen Sache doch beinahe von allen übrigen deutschen Fürsten
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als die des Reiches anerkannt worden war, — brachte er
über sich und sein ganzes Land namenloses Elend. Daß da-
tunter auch das Stfft Waldsassen und unsere Stadt gar Vie-
les zu leiden hatten, ist wohl natürlich. Schon 1701 nickte
eine bayerische Besatzung unter Hauptmann G r ü n b l a t t
M Tirschenreuth ein, um die Stadt und Umgegend gegen ei-
nen etwaigen Einfall der Kaiserlichen von Böhmen her zu
decken. 1702 muß laut der Aktcnauszüge in dem mehrbe-
«annten Registraturbuche der Regimentsstab des Generals
Grafen M a r s i l (Marsin oder Marsigli?), ebenso der Rit t ,
Meister J o h a n n F r a n z A r r i g o n e in Tirschenreuth mit
seinen Reitern im Quartier gelegen sein.*) — Schlimmer
g'ng es im nächsten Jahre 1703, wo der kaiserliche General
Graf S t y r u m in das Stiftland einfiel und daselbst sein
Winterquartier ausschlug. Natürlich wurde auch Tirschenreuth
" i t einer ergiebigen Mannschaft bedacht. General S t y r u m
mit seinen Truppen kostete dem Stiftlanbe gegen 300,000 fl
Kaum waren diese abgezogen, so rückten wiederum bayerische
Truppen ein, in Waldsassen unter Rittmeister v. G e r a , in
tirschenreuth abermals unter Hauptmann G r ü n b l ä t t . Da
biese beiden, und besonders letzterer, wegen seines längeren
Aufenthaltes im Stiftlanbe Gelegenheit fanden, im benach-
barten Eger gut bekannt zu werden, so ward ihnen vom Kur-
sülsten aufgetragen, die Stadt Eger zu überrumpeln, so er-
«ählt V. P r ö c k l in seiner Geschichte der Stadt Eger ( I . S .
^ 3 ) . Sie sollten sich zur Fastnachtszeit mit ihren Untergebe-
r n Soldaten maskiren, in solcher Maskerade im schwarzen
^°ßel nächst dem Oberthor sich lustig machen, plötzlich aber durch
bas Mühl- und Oberthor in die Stadt dringen, die Wache
Niedermachen und sich in den Besitz der Stadt setzen; der
Kurfürst selbst wollte sie mit 2 4 - 3 0 , 0 0 0 Mann unterstützen
und trat bereits schon den Marsch an. Doch eilends wendete

WM

Magistrat. Registraturbuch. Fol 261.
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2S8

sich der Kurfürst mit seinen Truppen gegen Tyro l , und den
obigen beiden Offizieren blieb die Eiecution allein überlassen.
Wie verabredet, so geschah die Maskarabe; allein am nämli^
chen Fastnachttage avancirte der k. k. Rittmeister D i n g f e l -
der. Dieser rückte mit einem ziemlichen Kommando Kürassier
in Kürassen und Pickelhauben wie eu oräiL ä« LatHille heran,
um seinen Leuten gewisse Halsbänder und silberne Borden
(auf die Hüte) auszutheilen, die man eigens dazu von Leipi
zig verschrieben hatte. Weber der Stadtkommandant in Eger>
noch der Rittmeister wußte Etwas von, dem bayerischen An-
schlage; als nun die Maskerade die Kürassiere so bewaffnet
auSmarschiren sah, glaubte sie sich in ihrem Vorhaben ver-
rathen, verließ das Schenkhaus und retirirte nach Waldsassen.

Zur Verteidigung des bedrohten Vaterlandes wurden
damals auch die sogenannten L a n d f a h n e n organisirt, eine
Art Landwehr oder Landmiliz. Daran mußte jeder Mann, le-
big ober verheiratet, Antheil nehmen. Die lebige Mannschaft
wurde sodann ausgewählt und bildete den Ordinari- oder eng/
ern Ausschuß, der in Landregimenter eingetheilt und unter
das Commando von Linienofsizieren gestellt wurde. Damit die
Mannschaft ohne besondere Belästigung einererzirt werden
konnte, wurden die Regimentsbezirke wieder in Compagniebe-
zirke abgetheilt, und jedem ein Crerzierplatz und ein Cominaw«
bant bestimmt. War die Mannschaft ererzirt, so wurde sie wie<
der beurlaubt. Damit sie aber inzwischen das Ererzieren nicht
wieder vergaffen, wurden alle Gerichtssprengel in kleine Be-
zirke abgetheilt, und sür jeden ein Unteroffizier aufgestellt, bei
dem die Mannschaft jeden Sonntag Morgens in Montur
und Armatur erscheinen, so dem Gottesdienste beiwohnen und
darnach ein paar Stunden ererziren mußte. Die Strafe des
Ausbleibens war das Reiten auf einem hölzernen Esel. Die
Equipirung dieser Mannschaft mußte die Gemeinde bestreiten.*)

*) Lukas , Gesch. der Stadt und Pfarrei Chan». S .
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- G i n e ' ^ H e ^ M d W ^ n M ^ u ß t e auf kurfürstl. Befehl
um das Jahr 1703 auch m Tirschenreuth errichtet und zu-
gleich ein neues „Soldaten-Wachthaus" erbaut werben.*)

Nach der für den Kurfürsten M a r E m a n U e l äußerst
unglücklichen Schlacht bei Höchst«dt (am 13. Äug. 170O
mußte dieser mit dem Reste femer Truppen über den Rhein
nach den Niederlanden fliehen; 1706 wurde er in die Reichs-
W ' c r k l ä t t , und dessen Söhne wurden als Grafen von Wit-
Wbach nach Klagenfurt abgeführt. Kaiser L e o p o l d I, und
«ach seinem Tode (1705) dessen Sohn und Nachfolger Jo -
seph I.'betrachteten Bayern als' erobertes L M und behan-
delten es auch als solches. Ganz Bayern War in den Hän-
den her Oesterreicher, und eine kaiserliche Administration re-
girte im Lande, aber in einer Weise, daß sich allenthalben
das Volk dagegen erhob, - bereit lieber bayerisch zu sterben,
als österreichisch zu verderben. Jammervoll und im höchsten
,^rade beklagenswerth Äar die Laige unseres unglücklichen Va-
ieilandes sowie' im Allgemeinen, so' insbesonders auch im
stifte und Kloster Naldsassen. Die EiNquartiruNgen und
Durchmärsche nahmen fast kein Ende; eine Truppe gab, her
andern die Hand. Da uns hierüber die W e n feOn,,so koN-
ne»i wir"bloß aus den noch vorliegenden Aktenauszugen von
de« damaligen Durchmärschen und Einquartirungen, ljerin
Aufzahlung im Magistratischen Registraturbuche viele Reiten
Annimmt, nur eine ganz kurze Schilderung und zugleich nur
°ln schwaches Bi ld von den Leiden" und Plagen entwerfen,
d'e das Städtchen Tirschenreuth und das ganze Stifl land aufs
^ u e heimsuchten. Für die Richtigkeit der im genannten Bu<
He enthaltenen Namensangaben und Bezeichnungen können
^ j e d o c h nicht gut stehen. - Um das Jahr 1705 marschitte
^" Oberst Ost'sche Regiment durch Tirschenreuth; der Stab

blieb daselbst zurück. 1706 kamen die Oleckhberger ' -

Magist. Rcgist..Buch Fol. 77 und 87.

N
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scheu, Kürassiere und die Gersdorfer'schen Dragoner hier
durch; 1707 muffen die S ü n z e n d orfer'schen Dragoner un-
ter Hauptmann de M a m b l e ihren Marsch durch die hiesige
Stadt genommen, die E r b e l l in ischen Reiter aber in Tir-
schenreuth und im benachbarten Dorfe Hohenwald Quartier
bezogen, haben, welche letzteren ein besonderes Vergnügen dâ
ran fanden,, d,ie Teiche abzuziehen und auszufischen, so daß
der Bürgermeister und Rath sich bei der Regierung darüber
beschweren und Abhilfe suchen mußte. I m Jahre 1709 war
das D i l l e n b u r g i s c h e Bataillon hier; 1710 eine Abthei-
lung Dragoner unter Hauptmann F r e y m a n n , 1711 das
Haanische Dragoner-Regiment, und am 2. Dezember rückten
die Wit tenstainer 'schen Reiter ein, 1713 die Baron von
Stolzenberger 'sche, dann die Baron v. B e l l e t h W
Compagnie und, das General v. Guttenstein'sche Regiment
zu Fuß. 1714 blieb die Major Graf Schellar'sche Compag'
nie 6.AM« in, Tirschenreuth, und obschon der spanische Erl^
folgekrieg am 6. März l714 durch den Frieden zu Rastat/
beendigt worden war, so finden wir doch auch im I . I M
vom i . I us j bis 22.. Oktober noch eine Einquartirung ^
TilschfnreM.untu,,Oberst Vonacourc ie . ,,

^ M^e viele Drangsale im Gefolge all dieser militärischen
Besuche waren, läßt sich wohl denken. Insbesondere aber wâ
ren es die österreichischen Soldaten, die es den bayerische»
Unterthanen nur zu sehr fühlen ließen, daß sie dießmal,^
ihre Feinde erschienen waren. Wie übel sie im Stistlande
hausten, ersehen wir ans einem Briefe, welchen der um das
Wohl und Weh seiner Süftsangehörigen wahrhast väterlich
besorgte Prälat A l b ert an den Prinz E u g e n i u s sch"^
und,,worin er das barbarische Benehmen der Soldaten geg^
seine Stlftsunterthanen folgendermassen schildert: „ M a n p"'̂
gelt sie (die Unterthanen) auf Türkisch; man spannet sie "
den Bock, man kugelt sie herum, wie einen Sack, oder >
trägt sie also gespannt auf's Eis und läßt sie draußen
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frieren. M a n bindet ihnen die Haare auf dem^Kopfe zusam-
men und hängt sie also mit den Haaren an einander, oder
man bindet ihnen die Hände auf den Rücken und hängt iie
zur kältesten Winterszeit an einen Pfeiler, bis sie geloben,
was ihnen unmöglich ist." Und obschon aus diese Klagen hin
der Kaiser L e o p o l d I . an Prinz E u g e n ein Dekret erließ,
Worin die ferneren Bedrückungen und Plünderungen des Klo-
sters und dessen Unterthanen strengstens verboten wurden, ob-
schon auch Kaiser J o s e p h I. das genannte Kloster und St i f t
besonders in Schutz nahm, so fehlte es dennoch von Seite
der Soldaten nicht an Gewaltthätigkeiten und Ercessen man-
nigfacher Art.7!U ^

Noch ein anderer Umstand vermehrte die Drangsale der
damaligen Zeit im Kloster und Stifte Waldsassen. Als näm-
lich der Kurfürst M a r E m a n u e l nach der unglücklichen
Schlacht bei Höchstäbt sein Land verloren hatte, verschenkte
Kaiser Leopold I . an seine Generäle und Verbündete eine
Menge bayerischer Güter; ebenso machte es auch Kaiser I o ,
seph 1. Unter Anderm übergab er am, . 23. Ju l i 1706 dem
J o h a n n W i l h e l m von der Pfalz auf Lebenslänglich die
Kurwürde, das Erztruchsessenamt und die obere P f a l z nebst
^nigen andern Länderstrecken. Das Kloster und Sti f t Wald-
lassen mit allen Unterthanen mußte sogleich dem neuen Für-
ßen und Herrn den Hulbigungseid leisten; allein da man
^ s Klosters Rechte auf mancherlei Weise beschränken wollte,
s° protestirte Abt A l b e r t , und als dieser edle Prälat am 2.
Oktober I 7 i y allgemein beweint und betrauert mit Tod ab-
Ning, auch sein Nachfolger Abt Anse lm feierlich gegen solche
Ungesetzlichkeiten, Daher erschienen am 11. August 171l kur-
fürstliche Commissäre in Waldsassen, welche den Abt und Con-
v " t aufforderten, den neuen Kurfürsten als rechtmässigen

anzuerkennen, alle Oberherrschaft an ihn abzutreten
allen.Privilegien zu entsagen. Da man diesem widerrecht-

Ansinnen natürlich nicht entsprechen konnte, so nahmen
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d<̂  Komckißare ß i i 'K loBr^M U'^VeschM, "Mießen'W
Mbsterbeamten ihrer Dienste und drohten bei fernerer Wider«
fetzlichkelt einen weltlichen Administrator aufzustellen. Dadurch
tnOanb eine aroffe Verwirrung im ganzen Stistlanbe.
sicherlich hätte die Sache noch ein schlimmeres Ende
men, und die Drohung der Kommissäre wäre vollzogen wöl-
ben, wenn nicht M a r C m a n u e l durch den schon oben be-
zeichneten' Friedensschluß zu Rastatt am 6. März 1714 in
ŝelne Länder und Rechte wieder eingesetzt worden wäre. ^

Eine Zeit des Friedens und Wohlstandes für Tirschenreuth

- " l ^ Nun begann wieder eine bessere Zeit, Nachßeck M a l
' V m a n u e l am i 5. Apri l t ? l 5 seinen feierlichen Einzug in
München gehatten und von seinem Lande wiederum Besitz
genommen hatte, wurde ßalb darnach die gesammte-Tusches
reuther Bürgerschaft durch einen Wegamtsbefehl auf ^
Rathhaus berufen „zur kurbaherischen Pstichtserin'nerunH,
h. h. um auf's Neue an die dem Kurfürsten M a r Gmanuel
schon früher geleistete Hulbigungspflicht erinnert zu werben,
-M.,Der M a u s folgende, beinahe dreißigjährige Frieden trW
M Hebung dn Gewerbe und des Wohlstandes in unsere
S t t d l außerordentlich viel bei. Insbesondere fanden die 3 ^
brikate der vielen Tuch- und Zeugmacher zu Tirschenreuth ^
Kloster Waldsassen Unb durch anberweitkge Empfehlung, ^
sonders von Seite der Aebt« und Klosterherren, auch i« ^
dem Klöstern und Ortschaften im I n - und Auslande reich«''
Absatz. Von Tag zu Tag blühte die Stadt schöner aus- ? '
NM wesentlichen Anthßll hieran hatte besonders der dam«W
Abt A n s e l m , der feitt Andenken durch herrliche Muten "
Änserer Stadt verewigte. Bisher wurde die Pfarrei sck
r<Mh, wie wir später in der Geschichte derselben
hören werden, von Weltgelftlichen pastorirt, und die
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Gebäude waren außerordentlich herabgekommen, ja theilweise

beinahe zu Ruinen geworden.

Am 8. Dezember 1719 wurde aber nach endlicher Bei-

legung des langwierigen, mit dem bischöflichen Ordinariate

^ Regensburg hierüber geführten Streites vom Abte A n-

se lm wiederum ein Klostergeistlicher, Namens ?. E u g e n

^ <hmi d, ein ausgezeichneter Seelsorger und Prediger, wel-

ker später i. I , 1724 einstimmig zum Prälaten erwählt wurde

und als Pfarrer und Prälat sich um unsere Stadt außerordent-

liSe Verdienste erwarb, auf die Pfarrei Tirschenreuth präsentirt

Und vom Bischöfe von Regcnsburg ohne Anstand auch bestä-

tigt. Das Erste war nun, daß für den neuen Pfarrherrn auch

k'Ne neue, würdigere Wohnung hergestellt wurde. Noch im

Jahre 1720 wurde der Grundstein hiezu gelegt, und im näch-

sten Jahre war der Bau vollendet. Auf solche Weise entstand

b" schöne, geräumige P f a r r h o f , der noch heut zu Tage

unter den Gebäuden der Stadt mit den ersten Rang einnimmt,

älvei I a h « später am 3. Ma i 1722 wurde der Grundstein

^ der überaus freundlichen Gnadenkape l le zur schmerz,

Mutter Gottes gelegt, zu welcher von Nah und Fern

mme Wallfahrer in langen, oft unabsehbaren Zügen wall-

en, wodurch auch Handel und Verkehr zum Theil an AuS-

behnung und Lebhaftigkeit gewann. — 1725 wurde auch die

^mlich baufällige St . I o h a n n i s k i r c h e auf dem Gottes-

sowie die daselbst befindliche F r i e d h o f m a u e r repa-

wozu die Unterthanen deS Stadtgerichts Tirschenreuth

Hof 30 kr. beisteuern mußten. — Aber auch die Stadt-

smeinde blieb nicht zurück in der Verschönerung oder Her-

stellung verschiedener städtischer Gebäude. I m I . 1720 wurde

' " Vräuhause „beim Bade" (wahrscheinlich in der Nahe beS

^b'gen Schlachthauses) ein Sudwerk für weißes B i e r er-

b te t . Visher mußte man das weiße Bier in der Regel

°" Stabttemnath beziehen, und nach den in den Stadtfrei-

en ausgesprochenen Bestimmungen dafür doppelten Auf-

dl d.. hist. V«tin«. Bb. XXII. 1s
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schlag und per Eimer zwei Kanbeln davon auf das Schloß,
resp. an den jeweiligen Pfleger verabreichen. Um dieser Ab^
gäbe los zu werden, hatte sich die brauberechtigte Bürgerschaft
schon längst um die Erlaubniß beworben, auch we ißes B i e r
brauen zu dürfen. I m benannten Jahre scheint ihnen nun
die Erlaubniß hiezu auch wirklich ertheilt worden zu sein. ^
I m Jahre 1722 wurde das R a t h H a u s nach Außen und
Innen renovirt, und ein neues R a t h d i e n e r h a u s gebaut.
— Da das bisherige Armenhaus auf dem Graben zu klein
und zu unzweckmässig war, so wurde im Jahre 1728—29
noch ein zweites, ein neues A r m e n h a u s vor dem obelN
Thor erbaut (heut zu Tage der Gasthof zum goldnen Anker)»
Ebenso wurde auch das la te in ische S c h u l h a u s um eben
diese Zeit auf Kosten der Stadtgemeinde und der Stiftsherr-
schaft beinahe ganz neu hergestellt. — Da im Jahre
der Befehl erneuert wurde, daß die jungen Bürger drei
lang im Scheibenschießen sich üben sollten, „damit selbe
genfalls zu Nutzen des duui publiei auch zu seiner Zeit zur
Landes-Defension gebraucht werben können," und da auf pün"
liche Erfüllung dieser Anordnung strenge gehalten wurde, >^
dem jeder hiezu verpflichtete Bürger für jedesmaliges n>O
entschuldbares Ausbleiben 15 kr. Strafe zahlen mußte: ft
wurde auch die Sch ießs tä t te wiederum aufs Neue herg^
richtet. — Wi r sehen, baß die Jahre des Friedens in unser"
Stadt grosse Baulust und ein reges Leben erzeugten.

Diese schöne Zeit wurde, soviel wir aus den v
nen, freilich nur noch sehr wenigen Akten ersehen konnte«,
im Ganzen nur durch ein paar Ereignisse unerfreulicher ^
getrübt. I m Jahre 1721 vernichtete nämlich ein furchtbar"
Hagelschlag die Felder und Fluren in einer solch verheerende
Weise, daß der gesammten vom Schauerschlage betroffenen V ^
gerschaft von der kurfürstlichen Regierung ein Steuerna<M
auf zwei Jahre bewilligt wurde. Fünf Jahre später 1?
trat in der ganzen Umgegend glosser Mißwachs ein,

a<M
1?

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0294-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0294-6


A

375

scheint, in Folge des vielen, langgelegenen Schnees. Ein gros-
M Glück war bei dergleichen betrübenden Naturereignissen ftr
b'e Tirschenreuther und das ganze Stiftland die wohlthätige
Einrichtung, daß zu Tirschenreuth sowohl, als auch in Walb-
sassm reich gefüllte Getreidkästen standen, aus welchen den
Unterthanen entweder um sehr billige Preise, oder auch gegen
Rückgabe iu uatura (nach eingebrachter glücklicher Ernte näm-

Sam- und Speisgetreide abgegeben wurde.
Der Todesengel, welcher seit 17 < 3 durch verschiedene

Agenden und grössere und kleinere Ortschaften unsers Ba-
ulandes verheerend schritt, und begleitet von einer furchtbaren
^fähr t in , nämlich von einer außerordentlich contagiösen, pest-
"t 'gen Krankheit, sich unzählige Opfer holte, ließ unsere Ge-
U°nd glücklicher Weise unberührt. Die Stadt Tirschenreuth
^tte hiebei nur die geringe Aufgabe, sogenannte Confin-
^ächter aufzustellen und die von höchster Stelle wiederholt
""befohlenen Vorsichtsmaßregeln zu gebrauchen. Indeß fand
b'eser Tobesengel, wie wir bald sehen werden, den Weg lei-
b" auch «ach einigen Jahren schon in das Stiftland und in
Unsere Gegend.

3. 5.

„ Weitere Begebenheiten in Titschenreuth während des
"""leichischen Erbfolgelrieges bis zum siebenjährigen Kriege

(1740-1756).
Gar bald wurde der seit mehreren Jahren ziemlich hei-

^ politische Himmel wiederum mit trüben Wolken überzogen.
^ 20, Okt. 1740 starb nämlich zu Wien Kaiser K a r l V I . ,
^ letzte männliche Sprosse des Habsburgischen Hauses. Da
^ k°>nen männlichen Erben hinterließ, so sollte vermöge der

-,chen Sanktion seine Tochter M a r i a T h e r e s i a
Etbin seiner Erbstaaten sein. Allein dagegen erhob der

Kurfürst C a r l A l b e r t , als der nächste männliche
des österreichischen Hauses, Ansprüche auf die ge-

18
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nannten Erbstaaten. Daher brach im Jahre 1741 der sogen,

österreichische Erb fo lgek r ieg aus, in welchem Car l

A l b e r t von den Franzosen unterstützt, und unser armes

Bayern abermals von den Oesterreichern arg mitgenommen

wurde. Denn während der bayerische Kurfürst nach mehreren

glücklichen Eroberungen in Oberösterreich am 24. Jänner

17^2 zum Kaiser gewählt wurde, sielen die Oesterreicher in

Bayern ein, drangen bis München vor und hausten in ver-

schiedenen Gegenden unseres Vaterlandes wie die schonung/

losesten Feinde. Ein grosses Glück für unsere Gegend war der

Umstand, daß die Oberpfalz damals als neutraler Boden galt»

Darum empfand man in Tirschenreuth und im Stiftlande die

Leiben dieses Krieges weniger, als anderswo. Indeß gM

spurlos ging derselbe doch nicht vorüber. Denn es mußten,

wie es in der Waldsaßner Chronik heißt, die Stiftsuntertha'

nen bedeutende Zahlungen, Lieferungen und Brandschatzunge»

leisten, Plünderung vom Feinde, Winterquartiere vom Freunde

und Ungestümigkeit von Seite der Soldaten ertragen. ^m

wie immer, so drängte sich auch damals wiederum die Fü^

beS Ungemachs über die Stadt Tirschenreuth herein. Denn wen«

daselbst auch, wie schon früher, bei verschiedenen Kriegsaffaire»

grojse Geldsummen von den Landbewohnern zusammenflösse

so war doch kein dortiger Bürger recht sein eigner Herr »"

Hause. Ueberbieß klopfte im Jahre 1743 auch der oben 6^

nannte Todesengel an den Thoren der Stadt und an de»

Thüren des Klosters und der Stiftsunterthanen. Denn n»e

es nach Kriegsunternehmungen meistens geschieht, so entw>»

elte sich auch damals,eine ansteckende Krankheit, welche

und Menschen hinwegraffte. Dazu gesellte sich eine Hur

noth, welche eine solche Ausdehnung im Stiftlande gewa»",

baß weder die Unterthanen, noch die Religiösen im K^I

ihr Leben länger fristen zu können glaubten, und man

Jahre 1743 sogar die Novizen wegen Mangel an Leben

Mitteln aus dem Kloster hätte fortschicken müssen, wenn

Gott das
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Gott das Herz eines benachbarten Fürsten, des F r i e d r i c h
C h r i s t i a n von Bayreuth, zum Mitleiden bewegt hätte, der
auf die Nachricht hin, daß Waldsassen aus Noth seine Laien-
btüder und Novizen fortschicken müsse, seinen protestantischen
Unterthanen befahl, dem Kloster um billige Preise Nahrungs-
mittel zukommen zu lassen.*)

Diesen traurigen Zügen wollen wir nun auch noch ei-
nige andere, mehr erfreuliche Thatsachen und Merkwürdigkei-
ten aus dieser Zeit beifügen. Die erste dieser Merkwürdigkeiten
'st diese baß während des Krieges gegen Kaiser K a r l A l b e r t
d'e lateinischen Schulen von Amberg nach Tirschenreuth ver-
legt wurden, und die Waldsaßner Religiösen doziren muß-
ten.") Eine zweite, für unsere Stadt sehr interessante Merk-
Würdigkeit fällt in das Jahr 1748. Am 15. October dieses
Jahres wurde nämlich unter Veranstaltung glosser Feierlichkei-
ten und in Gegenwart beinahe der sämmtlichen Klosterherren und
Klosterbrüder von Waldsassen, sowie zahlreicher Beamten und
Gäste von Nah und Fern durch den damaligen Prälaten
A l e r a n d e r der Grundstein zu der schönen F i s c h Hof-
S t ü c k e gelegt, welche noch heut zu Tage eine der vorzüg-
lichsten Zierden der Stadt Tirschenreuth bildet. Sie ist 360'
lang und besteht aus 10 Jochen. Auf derselben ist auch eine
^ e t n e Fallbrückr angebracht, welche zur Nachtszeit und bei
feindlichen Einfällen aufgezogen wurde, so daß der Fischhof,
^"'cher beinahe Mitten im obern Stadtteiche lag, auf solche

''se gegen alle Angriffe von Außen gesichert werden konnte.
" großartigen Bau dieser Brücke, sowie vieler anderer Klo-

'e, führte und leitete der damalige Laienbruber des
Waldsassen, mit Namen J o h a n n P h i l i p p
n i, dessen Vater Franz Christoph Mattoni als Gip-

Vrenner 's Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen
E. 218, und W i t t m l l n n ' s handschriftliche Notizen.
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sator und Stukatorer aus Ital ien nach Waldsassen berufe»
worden war. Beinahe zwei Jahre lang beschäftigte dieser Bau
zahlreiche Hände und brachte reges Leben in die Stadt. —
Die G r u n d s t e i n l e g u n g s - U r k u n d e , ein wahres Meister-
stück der Kalligraphie aus der damaligen Zeit, mit vielen bunt-
farbigen Randverzierungen und prächtigen Init ialen, auf Pe?
gament geschrieben, befindet sich (copirt) unter den pfarramtlichen
Akten zu Tirschenreuth und lautet in lateinischer Sprache:

iliei «i/iae

ie 15.
n n » »»ine .» a n c i i

e t

.>?ae, e i

issimo /)uce, ac ^/eeio/'e ^a«a»'iae eie.
»»i / i a n o ^so « e /) ^ « .- e/«.

^ / « ? i « 4̂ n n a,
/i ioiiu«

e«n<ie»l «nc»'«»» outline»» in
ea?/«-e«.,ß / , , <,/s.««i

««,» üe« iöieie,«

slenio^e, in

/ ' . / i i o ^ a ^ l i » /l/-«,»^ t7anio^e ^ imano ei
^ / <7̂  .,i i'a/aiin«,

eo b a i<i o^ez/cil,, t7on,'e, «

i /'a/aiino.

et

««na
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Ott,

n » / <le» Fhe^ , Oaiec^ista in

io et
i i'a/atin«.

in

« i i / e i,» »

et

i» et

in

^^»««<» f^eissmann, ^ i e a ^ I'awcüiae in

in

' ^ mi> ^ 0 « io Minne?-, t'uiinae

k.

, ^Veo

in

in

^ / « c i < i « Vbiacie»-, 6^ana»-i<, in
?ut^en«i ?<
a De/tsc^,

ino.
i o Dannie»') t'o«/'e»-at<» e i» I'ü
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«en.««,
pawc^iae

.« laiatin«.
, ^icece/ie> a«« ,

. 4̂ n <issa ^eitl/e»',
i I'a/atino

. . / » ., e /, H « slteib, I '

. I ' e t»°«

et
ae

F i m a actav» I'onte»»
i /ecit ^4/eH

/a/ii<ie

« et

mia, ne<? nan

te>° »onen.^ »ie

«ae, et /8ancti

iH, et
i« in /Vanconia ? a t e»

et
«unt

i i , I ^ a l e n t i n i , et <8 »n « t a s l
«ac/'ata ca^o,'« in Ha«i/ica

st'a

N
den O«
theilen
unserer
sei, bes
dürfte.

I
Iohar
Micha
UNg UN

Alexa
3hhma,
lassen, !
Kurfiirsi

r
sein
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man«

Noch glaube ich hier nachträglich etwas Weniges über

den Gehalt des Pfleaverwalters aus der damaligen Zeit mit-

theilen zu müssen, welches zwar nicht wesentlich zur Geschichte

Unserer Stadt gehört, aber dennoch für manchen unserer Le-

ser, besonders für unsere Landsleute nicht ohne Interesse sein

dürfte.
I m Jahre 1742 starb der Pfleguerwalter u°n Tirschenreuth

Johann W o l f g a n g Del tsch, an dessen Stelle Georg
Michael Manner trat, welcher in der Folge wegen Verlmmd-
u«g und wegen boshafter Aufwiegelung des Konvents gegen Hvt
A lexander im Iakre 1751 nebst seinen Teilnehmern Joseph
Thoma, Nichter in Mitterteich, und dem Marktschreiber von Walv-
sasscn, des Amtes entsetzt wurde, worauf die ersten beiden zum
Kurfürsten gingen und das Kloster fälschlich beschuldigten als
"«aufschlage es eine Menge Vier nicht, weßwegen Mich. M ° n ,
"er als kurfürstlicher Aufschläger im ganzen Stift Walds^en,
s°m Schwiegersohn Thoma aber als Stadtschreib« in Grafenwohr
""gestellt wurde. „_,

Der Bestallungsbrief für M. Mann er lautet: „Wir M -
2°", des hl. befreyten Cistercienser-Orden« allhiesigen Stifts und
Posters Waldsassen Abt, thun hiemit kund. Nachdem W« aus
^sterben Unser« Pflegsverwalters zu Tirschenreut, des H, I °h.
^' l fgl lng Deltsch erledigten Megsverwalters- und Stadtnch-
t"sdienst daselbst Unserm aufgestellten Richter zu Waltershof,
I " r n F r a n z G M . M a n n e r. auf sein unterthämges
Anlangen gnädig conferirt haben, dergestalt baß er vermog W-
!"« piÄeztiti Mlameuti und geleisteter Psiickt, Uns und Un-
' "n 8uoc:e88oribu8 und ZupLi-ioridus jederzeit getreu und
gewärtig sein solle, seiner Möglichkeit nach allen des hiesigen Stift«
Schaden sorgfältig zu verwahren, und allen Nutzen zu befordern,
°u« sein Amt mit treuestem Fleiß und also zu vcrrichten, wie
°« «nem ehrlicken Beamten zusteht, auch es die Pflicht un" Ge-
issen fordert, wie nicht weniger, daß er die M a mon^ ten i
l > " v i i b Hschaft<Velord.

Beamten zusteht, ach
, wie nicht weniger, daß er die M a mon^ ten i
defendire, die allergnäd. LandeS,Herrschaft<Velord.
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nung und nicht minder die von hieraus erlassene Ualläata 8tlic-
ti8«iiuy et »ä literam ohne fernere Anfrag observire, Reichen
und Armen M t i t i a m ohne sonderbaren Respekt nach aller B i l -
ligkeit administrire und gegen die Unterthanen, sonderlich auch
gegen die Benachbarte mild, liebreich, friedsam und schidlich (salvis
tawLU omnibu« lunnaztelii^uiibu«) sicherzeige und im Wert
erweise, wie er es vor Gott und der Welt, auch vor seiner Herrschaft
getraue zu verantworten. Alles getreulich und ohne Gefährde.

Als haben Wir ihm nachfolgende Bestallung "aufgerichtet,
und zur jährt. Geld- und Getreidbesoldmig, dann andern seine»
Einkünften angesetzt und verliehen, als nämlich: an Geld sammt
2 fl. Berhörgeld die Besoldung mit 102 fl. und revokable Ad-
dition 50 fl., 4 Mäßl Wei;. 8 Char Korn, 8 Char Gersten,
4 Schock Roggenstroh, 2 Schock Sommerstroh. An Heuwachs:
2 Scharwcrkfährtl von der Reichenbacher Wiese, und 2 von der
Oed Waldhausen, gegen Bezahlung des Scharwerkgelds;
,̂ ,, dann die 3 verwachsenen Wiessteckl oberhalb Wondreb,
deren Heu in der Scharwerk gemäht, geheut und gen Tuschen»
reuth geführt wird; endlich die s. g. Spindlwiese im Gericht Lie-<
benstein, worauf jedoch kein Scharwerk ruht.

An Feldbau: 2 Aeckerl zum Schloß Liebcnstein gehörig.
An Scharwerk: die im Gericht Wondreb wechselweise umgehende
Scharwerk von jährlich sechs Höfen, dann von drei Höfen in
Kleinklenau, wie von andern Höfen, die zum Fischhofer Feldbau
zu scharwerken haben. An Holz: 2 Klafter Buchen- und 30 Kl.,
Weichholz, welches in der Scharwerk gchauen und geführt wirb'
gegen Entrichtung der Scharwertgebllhr; ferner 2 Bräuhölzer und
3 Schleißbäume, gegen. Gebühr von jedem 4 kr. Scharwerkgeld.
An Flachs: aus dem Gericht Großkonreut 42 Reissen, gegen
Verabreichung eines Seidels Vier für jede, und den 3 Dörfern,
die den Flachs reichen, jedem dafür einen Laib Vrod zu geben.
Ferner: Einen Theil vom rordern Echloßkeller gegen jährlich
45 kr. Zins; ein kleines Küchengärtl vorm untern Thor gegen
5 kr. Zins. Vom Dorf Pilmersreut am Wald 45 Kopen, .28
Hennen, 14 Schock und 14 Eyer, dann die jährlich fallenden
Gänse und Hennen, wogegen den Unterthanen für einen Kope«
6 kr., für eine Henne 3 kr. , für ein Schock Eyer 6 kr. 3«
entrichten ist, für Gänse aber (jährlich 2—3) und für Hahne«
(jährlich 12) nichts bezahlt wird. Dann muß der Schwaigbesitz"
2 Jahre nacheinander eine Maaß Schmalz, 1 Hahnen zur PsiG^
das 3te Jahr aber zur Amtsschreiberey liefern. Feiner den Ge-
nuß des s. g. Melchiorteichs.

Als Accibenzien: Zwei Dri t t l von allen Pflegamts-Acciden-
zien, da das andere Drit t l dem Amtsschreiber gebührt. All«
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Stand- und Platzgelder von den Kirchweihen im Gerichte T i r ,
schenreuth, Wondreb und Großfonrcut sollen ihm allein zukom-
men; von diesen Gerichten die Hälfte der eingehenden Mllhlstra-
fen, desgleichen die Hälfte von den bei Hochzeiten, Taufen und
keichbiergeben sich erlaufenden Strafen, von denen jedoch der
Amtsknccht ein halbes Drittel bezieht. Mühlschaugeld gebührt sich
von jedem Gang 15 kr., es sollen ihm auch belassen bleiben jene
2 Kandel von Wein, Meth, Weiß- und Braunbier, welche gemäß
Stadtfreyheit vom fremden Getränk (wenn dieß eingeführt wird)
an das Schloß »erreicht werden muß per Eimer. Endlich soll
ibm verbleiben, daß er von jeder halben oder ganzen Tone Hä«
ringe, die in der Stadt verkauft werden, für seine Beschauung
4 Stücke erhalte. Zur Bekräftigung dessen sind zwei gleichlautende
Exemplare errichtet und nebst rorgedrucktcn Signalen von beyden
Seiten mit eigener Hand unterschrieben worden. So geschehen:
Waldsassen den 20. Dez. 1742. LuFeniu8 ^dba8. Franz G.
M . Manner."

S o stand es also damals mit den Gehaltsbezügen, oder
wie man es in jener Zeit nannte, mit der Bestallung deS
Pflegers oder Pflegverwalters zu Tirschenreuth. (Wittmann'S
Notizen.)

3 «
Tirschenreuth zur Zeit des siebenjährigen Krieges bis zur

französischen Revolution. (1756-1789.)
Der weitere Verlauf unserer Geschichte führt uns nun

>n die Zeit des siebenjährigen Krieges (1756—1763), der
burch die Gifersucht auf Preußens steigende Macht erzeugt
Wurde und zwei Mächte als Bundesgenossen miteinander ver-
k»ugte, die sich bisher immer als Feinde gegenüberstanden,
nämlich Oesterreich und Frankreich. Da der Schauplay dieses
Krieges hauptsächlich Sachsen, Böhmen, Schlesien und Bran-
denburg waren, so wurden unsere Gegenden von demselben
weniger berührt. Außer den allgemeinen Kriegslasten, welche
Tttschenreuth und das Stift land, wie alle übrigen Untertha-
Nen des deutschen Reiches, zu tragen hatte, traf von den Lei-
b°n dieses Krieges auf unsere Gegend nur einige Ma l ein
geringer Antheil. Zweimal hatte nämlich die bayerische Ar-
" « unter General Graf v. H ö l l e n s t e i n im Stiftlande ihr

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0303-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0303-1


284

Winterquartier aufgeschlagen, wobei die Stiftsunterthanen
vielfach in Anspruch genommen wurden. Als in den Jahren 175?
und 58 die Preußen in der Oberpfalz einfielen, forderten diese
unter ihren Obersten M a y e r und Wun tsch im Stifte
Walbsassen starke Contributionen, nahmen den Abt nebst zwei
Patres mit sich als Geisel fort und ercedirten überdieß auch
noch auf mancherlei andere Weise.*) Und als im Jahre 1761
die Preußische Armee sich abermals dem Stiftlande näherte,
indem preußische Infanterie und Kavallerie am Bartholomä-
ustage gegen Eger vorrückte, und diese Stadt zu beschießen
anfing, jedoch ohne Erfolg, da die Haubitzen nur bis in die
äußeren Stadtgräben reichten, wurden die benachbarten bay-
erischen Ortschaften, und darunter sicherlich auch Tirschenreuth
von den Preußen gebranbschatzt wegen der Unterstützungstrup-
pen, welche Bayern außer dem Reichskontingent zu Gunsten
Oesterreichs gestellt hatte.**) Gnädiger kam Tirschenreuth im
nächsten Jahre <762 durch, indem der preußische General-
Major der Kavallerie, Commandeur eines Corps der Armee
und Chef eines Regiments, B e l l i n g mit Namen, welcher
zu St. Anna bei Gger im August d. I . sein Hauptquartier
aufgeschlagen hatte, der Stadt Tirschenreuth eine Lalva Haar-
<iia zustellen ließ folgenden Inhal ts :*** ) „Demnach Ich mit
meinem unterhabenden Corps K.önigl. Preussischen Irouppeu
in das König Reich Böhmen eingeruckhet. Alß gebe dem gan-
hen Lande hiemit die Versicherung, wie die Einwohner >n

*) So erzählt Schuegra f in seinen handschriftlichen Be-
merkungen zur Stadt Tirschenreuth und führt als Queue
an: Wi l tmeister ic. 319—521. — I n der Waldsassen"
Chronik findet sich hierüber Nichts. .
Prockl's Geschichte von Egcr S . 194 und B r e n n e r s
Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsasscn. S . 22l>
Das einzige Aktenstück von einigem Belang, das sich ""^
aus dieser Zeit in der Tirschenreuther Registratur volst«

^ det. Wahrscheinlich erhielt Tirfchenreuth diesen militärischen
-Gchutzbriej als Gränzstadt.
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ihren Häusem ungehindert verbleiben: und ihrer Nahrung
nachgehen können, Ich auch die strengste Mannszucht halten
werde. Sollte es sich aber ereignen, daß sich marauäeui-Z*),
besonders ^ l ^ue tLnäe l -8 , Fleischer, Weiber an einem oder
andern Orthe Eicesse auszuüben, oder (die) ohne meine Erpresse
Drbre Lifferungen prästirt haben wollten, einfänden sollen;
So gebe einem ieden Orthe hiemit die Vollmacht, solcher
UarauäeulF sich zu bemächtigen, und selbige zur gebühren-
den Straffe in mein Hauptquartier abzuliefern. Hauptquar-
tier St . Anna den 26. Aug. anuo 1762. G. Delling."

Die Jahre 1770, l?71 und 1772 brachten eine allge-
meine und außerordentliche Getreidetheuerung, indem daS
Schaffet Waizen den unerhörten Preis von 48—50 fl. er«,,
richte. I n manchen Gegenden stieg die Noth und das Elend
von Tag zu Tag und erreichte eine furchtbare Höhe, so daß
"iele Menschen ihr mühseliges Leben nur mit Gras, Wurzeln
Und Kräutern fristen mußten. I n dieser Noth erwies sich der
damalige, sowohl bei dem Volke, als bei den Religiösen all-
gemein beliebte Abt W i g and von Del tsch als ein wahrer
Vater seiner Stifts-Unterthanen; denn er öffnete in diesen
theuren Jahren seine Getraidetästen in Walbsaffen und im
Fischhofe zu Tirschenreuth und gab Getreide um viel billigeren
Vre>S a ^ ft daß die Stiftischen nicht über Brodmangel zu
^agen Ursache hatten, und daß selbst viele andere Leute deS
Auslandes mit Getraide versorgt wurden. Eben dieser edle
Prälat, ebenso gelehrt, als fromm, welcher im Stiftlande meb/
t"e Pfarrhöfe und Kirchen theils neu erbauen, theils ver-
schönern ließ, z. B. die Kirche in Mähring, in Konner«reuth,
'" Stein und Waltershof, ließ auch die Muttergotteskapelle
'" Tirschenreuth und die Kapelle im Fischhof prachtvoll aus-
schmücken.

*) Plünderer, Raubsoldaten, (eigentlich Soldaien, die unter
dem Voiwande der Müdigkeit zurückbleiben und Plündern.)
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'' I m Jahre 1779 müssen aus Veranlassung des bayeri-
schen Erbfolgekrieges einige Zeit lang Dragoner in Tirschen-
reuth gelegen sein, weil in der Kammerrechnung folgender
Posten vorkommt: „Den hier gelegenen Dragonern wurden
11 Klafter Holz um 6 fl. 3 kr. abgegeben." (Die Klafter
Holz kostete damals nur 33 kr., ein ganzer Iimmerbaum 3l)
bis 40 kr.)

Am 28. Januar 178N entstand eine Feuersbrunst, durch
welche IN Häuser in Asche gelegt wurden. Auch hierüber
kommen in der Kammerrechnung vom benannten Jahre einige
Details vor, indem es heißt, baß dem Frater U r b a n , wel-
cher die Feuerspritze von Waldsassen Hieher brachte, ein Ge-
schenk im Werthe von 5 st. 30 kr. verehrt wurde, und daß
Diejenigen, welche von Värnau, Waldsassen, Mitterteich und
aus den umliegenden Dörfern zum Retten und Löschen Hie-
her geeilt waren, Bier, Brod und Branntwein erhielten, wo-
für 12 st. 15 kr. verrechnet sind. Aus eben dieser Rechnung
ist auch ersichtlich, mit welchen Feierlichkeiten, aber auch zu^
gleich mit welch grossen Unkosten in jener Zeit die sogenannte
„ R a t h S w a h l " verbunden war. Der Oberhauptmann,
welcher diese Wahl zu leiten hatte, und zu diesem Zwecke in vol-
ler GaNa von Waldsassen angefahren kam, wurde von den
Bürgern feierlich empfangen und zur Kirche geleitet, wo ein
solennes Hochamt mit vorausgehendem Veui 8»ncte zpiritus
abgehalten wurde. Hierauf begann die Wahl, welche gewöhn-
lich zwei Tage dauerte. Während dieser zwei Tage mußten
die bei dem Wahlakte beschäftigten Herren auf Kosten der
Stadt (natürlich auf eine würbige Weise) ausgespeist werden,
wofür in der dießjährigen Rechnung eine Summe von 120fl, ^
kr. in Ansatz gebracht ist. Uebcrdieß erhielten auch die s- 3-
Zweiunddreißiger 6 st. zum Verzehren und für 2 Tage Ver-
säumniß -t fl. als Entschädigung, Nach vollendeter Wahl be-
wegte man sich abermals im feierlichen Zuge zur Kirche, wo
ein I o Deum den ganzen Wahlakt schloß. 18 Bürger pa-
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bitten bei dem Rathswahlgottesbienste in der Kirche und er-
hielten dafür Bier und B r o d ; vom Rathhause bis zur Kir-
che paradirten Bürgerssöhne, welche gleichfalls eine Zehiung
hiefür erhielten. Da auch der Begleitung und Dienerschaft
bes Herrn Oberhauptmanns ein nicht unbedeutendes Trink-
geld verabreicht werden mußte, so läßt es sich leicht berechnen,
baß damals die Rathswahlen der Communkasse ziemlich theuer
zu stehen kamen.

Da hier eben von der Rathswahl und von den Raths-
henen die Rede ist, so soll auch noch erwähnt werden, daß
an letztere damals sogenannte Sitzungs- ober Sesstonsgelder
b ^ h l t wurden. I m Jahre 1724 erhielt ein Rathsherr für
lebe einzelne Sitzung, welcher er beiwohnte, 5 kr. I n diesem
^ahre i?8l> waren jedoch diese Bezüge schon um ein Bedeu-
tendes erhöht; denn die Sessionsgelber, welche laut Rechnung
b°n, genannten Jahre an den Bürgermeister, Stabtschreiber
Und an die Herren des inneren Raths ausbezahlt wurden,
^tragen l13 fl. 15 kr., die vom äußeren Rathe aber erhiel-
l°n nur 18 st. 30 kr.

Um diese Zeit sollte auch die Hauptstrasse von Regens-
und Amberg nach Eger erbaut und die Richtung der-

en bestimmt werden. Da den Tirschenreuthern des Handels
Und Verkehres halber sehr daran gelegen war, daß diese Straffe
"ch ihre Stabt geführt werden möchte, so boten sie Alles

um dieses zu erreichen. Allein die Mitterteich« und Fal-
scheinen mächtigere Vertreter ihrer Sache bei der

Behörde gefunden zu haben, und so erging es den
Tirschenreuthern damals gerade so, wie in der neuesten

^> t mit der Eisenbahn, Ihre Stadt wurde umgangen, und
'° Hauptstrasse zog sich von Schönficht über Falkenberg und

'tterteich nach Waldsassen und Eger. I m Jahre 18 l 7 und
18 wurde jedoch den Tirschemeuthern zu Theil, was man

anno 1780—86 nicht gewährt hatte. So betrübend
auch für unsere Stabt und Bürgerschaft damals sein

'°lb

tte
18
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mochte, so hatte es dennoch für letztere in den bald darauf-
folgenden französischen Kriegen diesen Vortheil, daß Tuschen-
reuth von durchmarschirenden Truppen und ihren Gewalthä-
tigkeiten weniger zu leiden hatte, als Falkenberg und Mitter-
teich, weil eben durch diese Ortschaften die Hauptstrasse führte.

Da in jenen Zeiten auch noch keine so wohlgeordnete
Postanstalt bestand, wie sie uns jetzt allenthalben begegnet, so
mußten die aus Steuern und andern Abgaben bestehenden
öffentlichen Gelder, amtliche Berichte u, dgl. durch eigene Bo-
ten zur kurfürstlichen Negierung nach Amberg oder auch an
andere Orte und Aemter abgeschickt werden, und betrugen die
im Jahre 1783 hiefür verausgabten Botenlöhne 32 st, 27 kr.

Am 26. Januar 1782 erfolgte beim Abzugkanal des
oberen Teiches ein Durchbruch des Dammes, wodurch auch der
Damm des unteres Stadtteiches ausgestößt und durchbrochen
wurde. Ohne die vielen Scharwerksdienste und das hiezu «>
forderliche Bauholz in Anrechnung zu bringen, kostete die
Herstellung der beiden Dämme über 1500 st. baares Geld»

Am 20. Dezember 1789 brannten abermals H Häuser ab.

§
Tilschemeuth zur Zeit der französischen Revolution bis M

Aufhebung des Klosters Waldsassen (1789—1803).
Inzwischen war die französische Revolution ausgebrochen

und der böse Geist des Aufruhrs und der Zügellosigkeit über'
schritt gar bald die französischen Gränzen. Laut tönte das
Geschrei der Franzosen nach Freiheit auch herüber in die
deutschen Lande und machte selbst auch die Unterthanen b^
Stiftlandes unruhig. Sammt und sonders empörten sie ^
gegen das Kloster und erhoben gegen dasselbe einen Prozeß, bel'
aus Tausenden von Klagepunkten bestand. Jedes Dörstein, ^
fast jeder Hausbesitzer wußte eine Klage vorzubringen. Der Eine
klagte über den Iehent, der Andere über Holz- und St«u-
Mangel, oder über die Förster, über Scharwerkdienste u. s- ^
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^ . hauptsächlich durch den Advokaten Sigrih,
^ cher schon von vornherein dem Kloster alle hoheitlichen
sick ^ " ^'"^ ^ " ^ " ' nichtssagenden Schrift abzusprechen
. 7 bemühte, ,in ihren Ansichten bestärkt und kräftigst unter-
^ tzt wurden, so wendete man sich in Masse an den kurfürst-
b i l ^ H " l «in Abhilfe der theils begründeten, theils einge-

"en Beschwerden. Daran nahm Tirschenreuth sowohl in
auf I ? ""^ allgemeine (Fene iÄ ia ) , als auch in Hinsicht
^ besondere Punkte (3peciaiiH) lebhaften Antheil. Spezialia
^ len unter Andern, auch folgende: Nr. 43 G r a v a m e n
^ g e n F e i l b i e t u n g des V i e h e s auf den M ä r k -
best',, ̂ " " ^ """ ^"' ^ Waldsassen amtirenden Commission,

°yend aus F r e i h e r r n von R u m l zu Waldau und,
H " ^ r a n z I o s . K l i n g e r , am 20. Febr. l?86 zu

erk.,»«. wurde: daß die Unterthanen ihr Mast- und
5ei Vermeidung der Strafe allzeit auf die von

d°r R " " " herstammenden Wochenmärktc zu Tirschenreuth
- "llem feilbieten, zu Hause aber Niemanden als den in ,

Metzgern ihr Vieh verkaufen sollen, nur den Fall
wenn Jemand auf dem Markte sein Vieh nicht

wo es ihm dann bei Vorweisung des Markt-
solle, dasselbe anderwärts an den Mann'zu

aber auch dem Stifte bei Vermeidung der
werbe, die uneinstellige Verfügung dahin

oaß die in Abgang gekommenen Märkte wieder
werden müssen. — Nr. 74 G r a v a m e n , d i e

i n T i r s c h e n r e u t h betreffend,
Unterthanen schuldig und

ikus 100 fl. jährlich
as betreffende Ratum von jedem Ge-
Täufers dem Hoffuß nach einzubrin«

mit Ausschluß der Stadt Tirschenreuth.
Klagepunkte kamen rücksichtlich deS Holzes

^ /

sei

^ von Seite der Tirschenrcuther, welche ver-
«»st. Vtltin«. «h. ^ X « . 19
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möge ihrer Stadtfreiheiten jund früher erworbener Rechte in
diesem Stücke gut bedacht worden waren. Denn außerdem,
daß das Kloster ihnen den grossen herrlichen Vürgerwald ein-
räumte, bezog noch jedes Haus jährlich 2—6 Klafter HauS-
holz, welches auch dermalen noch verabreicht w i l d , wiewohl
nicht mehr an Alle, indem Manche bei den damaligen gerin-
gen Holzpreisen auf das ihnen zugesprochene Holzquantum,
besonders wenn sie es aus ziemlich weiter Entfernung herho-
len mußten, von selbst verzichteten, und daher in der Folge
entweder theilweise oder ganz vom Holzbezuge ausgeschlossen
wurden. D a die Stiftsunterthanen von Seite der kurfürstli-
chen Regierung aufs Kräftigste unterstützt wurden, so wurden
dieselben hiedmch auch zugleich zu neuen Klagen immer mehr
ermuthigt.

Allein nicht bloß das Geschrei der Franzosen nach Frei-
heit tönte herüber in die deutschen Lande, sondern gar bald
borte man auch ihre Waffen klirren in Deutschland, in Bay-
ern, in der Oberpfalz, zunächst an den Gränzen unseres Stift-
landeS. Besonders war dieß der Fall im Jahre 1796, « "
die französische Heeresmacht in unübersehbaren Schaaren aus
Franken in die Oberpfalz einrückte, und überall die traurigen
Spuren der Verheerung und des Jammers zurückließ. Nach^
dem nämlich die Franzosen sich der Stadt Würzburg bewache
tigt hatten, drangen sie am 24. J u l i bis in die Gegend von
Nürnberg vor. Nun wurde es plötzlich, besonders auf jenen
Straffen, welche nach Regensburg, nach Böhmen und Bayreuth
führten, allenthalben so lebhaft, daß man mit jedem Tage,
ja, mit jeder Stunde das Heranrücken des Krieges und sê
ner Schrecknisse mehr und mehr bemerkte, und es bemächtigt
sich der Gemüther eine ähnliche Furcht, wie ehedem vor den
Schweden. I n Wägen, zu Pferd und zu Fuß wanderten he^
matlose Menschen unter- und durcheinander. Ganze Familien
flohen mit ihren besten Habseligkeiten rastlos Tag und Nacht
in ferne Gegenden. Darunter befanden sich viele f " « -
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Emigranten, besonders aber Priester, welche, um ihr
Nacktes Leben zu retten, vor dem Fanatismus und der Mord-
lust ihrer vom Freiheitsschwindel ganz und gar verblendeten
und eben dadurch wahrhast gott- und herzlos gewordenen
Mitbürger fliehen und dabei Tempel und Altäre, Heimat und
Vaterland, Haus und Hof, Hab und Gut verlassen mußten.
Auch unsere Stadt Tirschenrcuth war so glücklich, mehrere von
d'efm beklagenswerthen Priestern innerhalb ihrer Mauern
aufnehmen und ihnen ihr trauriges Loos wenigstens einiger-
massen erleichtern zu können. B is auf den heutigen Tag noch
luhmt man den frommen priesterlichen S inn und Wandel,
burch den sich diese braven Diener der Kirche auszeichneten,
ebenso die Geduld, mit welcher sie die Leiden und Entbehr-^
Ungen ihrer Verbannung ertrugen, und die Liebenswürdigkeit"'^
und Freundlichkeit, mit welcher sie jede, auch die geringste''
Gabe hinnahmen, so ihnen die Liebe spendete. Unter diese
Flüchtlinge mischten sich gar bald auch die kaiserlichen öfter-
^'chischm Truppen, welche durch den nördlichen Theil der
"berpfalz hin und her zogen; besonders aber empfanden jene

senden, welche an's Bayreuthische und an Böhmen gränzen,
°'e ersten Rückzüge der kaiserlichen Armee, Bisher brachte man" ^

r die nach Böhmen zurückgeführten Depots g rößten te i l s^ '
ch das Vayreuthische auf der linken Seite des Fichtelge-

lg.es,- allein nunmehr waren sie wegen der Eile und Menge
" auf dem Rückzuge Begriffenen in dieser Gegend gar nicht

"ehr fortzubringen, und daher mußten zwei kaiserliche Depots
das Landgericht Kemnath nach Eger (über Mitterteich)

h t werden. Die Straffen wimmelten von Menschen, Pfer,
e« und Wägen. Es nahm ein Artilleriezug von 300 Wä-

°e" Und Kanonen mil 2000 Pferden und 200 Mann Ve-
U t / ' ^ ' ^""" abermals von 50 Kanonen und 300 Wägen,

^ " g e t r a n s p o r t von 1200 Wagen, 3000 Pferden
!^ ^ " " " " " s dem Vayreuthischen durch unsere Ge-
ihren Rückzug nach Böhmen. Alle oberpfälzischen Be-

1 9 *

Und
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amten waren angewiesen, den Truppen in Allem behilflich zu
sein und ihnen mit Vorspann, Scharwerk u. dgl. an die
Hand zu gehen. Ferner wurden alle jene Magazine, welche
von den Oesterreichern in der Oberpfalz und an den Gran-
zen derselben angelegt waren, in Bewegung geseht, um sie noch
weiter zurückzuschaffen. Zugleich wurde Alles aufgeboten, um
Bagage, Artillerie u. dgl. durch die nördliche Pfalz nach Böh-
men zu bringen, wo Pilsen der Sammelplatz all dieser zu-
rückmarschirenden Truppen war. Bei diesen Durchmärschen und
Transporten wurde Tirschenreuth wenig ober gar nicht be,
rührt, höchstens mußte es hie und da Vorspann oder andere
Aushilfe leisten. Viel härter wurde hingegen daS kurpfälzische
Amt Bärnau und die stiftwalosassischen Ortschaften Mitterteich
und Seidlersreuth mitgenommen. Am Meisten hatten die Bür-
ger zu Bärnau zu leiden, als am 39. Ju l i daselbst ein De-
pot von Kaiser-Husaren nebst einem Transport eintraf, be-
stehend aus 271 Mann und 285 Pferden, welche den Weg
nach Tachau nahmen. Sie mußten von diesen Husaren die
übelste Behandlung erdulden, während Menschen und Vieh
aufs Aeußerste angestrengt wurden, um die kaiserlichen De-
pots in Sicherheit zu bringen.*)

Immer weiter drangen inzwischen die Franzosen in der
Oberpfalz vor, und zogen bereits am 17—19. August sieg-
reich in Sulzbach und Amberg ein. Von da aus ließ der
französische General Le febre sogleich an die Stiftsuntertha-
nen den Befehl ergehen, daß bis zum 22. Aug. <796 eine be-
stimmte Quantität Getreide nach Amberg eingeliefert werden
müsse. Schon waren die Frachtwägen beladen, als die über
Eger vorrückenden Oesterreicher die Abfuhr verboten. Schwere
Leiden brachte der Durchmarsch dieser Truppen über das Stift-
land, und noch grössere Gefahr drohte demselben, als der ge-

*) Man vergleiche das Schriftchen : „Der Kriegsschauplatz in der
o w n Pfalz l 7 9 6 . " Amberg 1802. S . 4—8.
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feierte Held E r z h e r z o g K a r l die Franzosen vom 24—26.
August schaarenweise vor sich her trieb und sie endlich in dem
siegreichen Treffen bei Schwarzenfeld aufs Haupt schlug. Denn
jetzt überschwemmten ganze Horden französischer Soldaten und
Reiter die Oberpfalz bis herauf nach S t a d t Kemna th und
m die Gegend von W a l d eck; und sicherlich wären sie auch
M das Stiftland eingedrungen, wenn sie nicht von den ta-
p f e r n B ü r g e r n der S t a d t K e m n a t h unter Anführung
ihres Landrichters zurückgeworfen worden wären. Die Tirschen-
teuther sowie die stiftischen Unterthanen insgesammt kamen
<wf solche Weise mit dem bloßen Schrecken davon. Da sich
jedoch das Gerücht verbreitet hatte, als streife französisches
Raubgesindel auch in der Gegend von Tirschenreuth herum,
s° wurden auch da die Bürger aufgeboten, welchen das W
diesem Zwecke nöthige Pulver und Blei auf Kosten der Commun-
kasse verschafft wurde. Außer einigen verirrten Marodeurs
(Raubsoldaten) und etlichen Gefangenen, welche dahier einge-
bracht und einige Tage daselbst in Gewahrsam gehalten worden
W sah Tirschenreuth damals keinen französ. Soldaten^

Nachdem nun auf solche Weise die Franzosen aus b'e'r
und in kurzer Zeit aus ganz Bayern vertrieben

, kehrte Kurfürst K a r l T h e o d o r von Dresden, wo
" während der Drangsale «des Krieges eine Zufluchtsstätte
Pfunden hatte, über Tirschenreuth in seine Residenzstadt nach
München zurück. Die Bürgerschaft, welche mit treuer Liebe
"« ihrem Kurfürsten hing, und deßhalb schon im Jahr 1778,
W'e aus den vorhandenen Rechnungen zu ersehen ist, bei des-
' N Thronbesteigung, sowie erst im verflossenen Jahre l?95
" Gelegenheit feiner zweiten Vermählung glänzende Feier-
l e i t chis

z h g g
l e i t e n veranstaltet hatte, suchte auch bei dieser Durchreise
"ner kurfürstl. Durchlaucht ihre treue Anhänglichkeit und
° e durch einen ebenso feierlichen, als herzlichen Empfang

6" t ä t i g e n .
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I m Jahre 1799 riß eine außerordentlich verderbliche
Viehseuche ein, wodurch ein solcher Mangel an Vieh entstand,
daß in manchem Orte keine Kuh mehr zu finden war. Dazu ge-
sellte sich noch eine grosse Getreidtheuerung, welche viele Jahre
hindurch, wiewohl in minderem Grade, andauerte. Zudem war
noch immer kein Friede; die Armeekorps durchzogen in ver-
schiedenen Richtungen die Oberpfalz, und die Kriegsanlagen
vermehrten sich von Jahr zu Jahr. Um diese beständigen
Fliegsanlagen, Fuhren- und Getreibelieferungskosten bestreiten
zu können, sah sich die Stadtkommune im Jahre 1800 ge>
nöthigt, mehrere Grundstücke bei der Vorholzkapelle, sowie 2
hinter dem Rathhause gelegene Gärten zu verkaufen. Es be-
fanden sich nämlich hinter dem Rathhause drei Gärten. Der
eine davon wurde dem jeweiligen Stadtkämmerer, der andere
dem städtischen Baumeister zur Benützung überlassen, und im
dritten Garten stand der Salzstadel und die s. g. Schleifhütte.
Die ersten zwei Gärten wurden nun im benannten Jahre zu
dem bezeichneten Zwecke an I o h . Vapt. Röckl und Felir Hör»
mann um 400 fl. verkauft. An die Stelle beS SalzstadelS
trat dann später daS jetzige Rathbienerhaus. — I n eben diesem
Jahre 1800 baten die hiesigen Tuch- und Zeugmacher mit
denen zu Bärnau, Plößberg, Wildenau und Waldsassen die
Regierung, daß diese die Ausfuhr der rohen Wolle durch er-
höhte Zölle erschweren, und die Einfuhr fremder Tücher und
Zeuge verbieten ober mit höheren Abgaben belegen möchte.
Sie wurden aber mit ihrem Gesuche, als welches den neuen
kameralistischen und commerziellen Ansichten widerspreche, ab«
gewiesen. Auf solche Weise gcriethen die in unserer Stadt
und Umgegend früher so blühenden Gewerbe der Tuch' und
Zeugmacher gar sehr in Verfall.

I m folgenden Jahre 1801 wurde das Rathhaus repa-
l i r t , wobei auch die Aufschriften in und außer demselben «-.
novirt wurden. D a diese Aufschriften, welche in schlichten Ver-
sen abgefaßt sind, und wahrscheinlich einen Klostergeistlichen

(v. 5
wert!

chent
ten,
ganz
werbl
ten!
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(v. I . l?27) zum Verfasser haben, gar manche beachten«,
werthe Wahrheiten für Rath und Bürgerschaft, für Rechtsu-
chende und Rechtsprechende, für Richter und Kläger enthal,
ten, seit dem unglücklichen Brande vom Jahre <8 l4 aber
ganz und gar verschwunden sind, so sollen sie hier mitgetheilt
Werden, da sie wenigstens der Vergessenheit entrissen zu wer,
den verdienen dürften. Diese Verse nun lauten also:

I . A u ß e r d e r R a t h s t u b e n .
1. Ein weiser g'wissenhafter Rath

Und fromme Bürger in der Stadt —
Gleichsam wie starke Mauern sind,
Wi l l sehen Den, der's überwind't.

2. Wann ist in einer Stadt und G'mein
Uneinigkeit gewurzelt ein,

, Ohn' Zucht und Forcht lebt Jedermann,
All Glück und Segen weicht alsdann.

3. An jedem Ort, w° Obrigkeit
Admmistrirt die O'rechtigkeit,
Getreu die Untergeb'nen seind,
Ist glücklich auch die ganze G'meind.

4 Wann man ließ Jedem freien Raum,
Die Obriakeit nicht bielt' den Zaum,
Manch' Stadt wie Tro>a würd' zerstört,
Das Obre würd' nach' Unt' gekehrt.

5, Wer klagen will, bedenken soll,
Wie er damit bestehe wohl;
Denn gebt die Sache umgekehrt,
Ist Kläger und Beklagter b'fchwert.

I I . N e b e n d e r R a t h s t u b e n .

1. Dem Mann' laßt hören: „Komm herein!"
< Daß man vernehm' die B'schwerden sein;

Besteht fein Sack' in Billigkeit,
So kann er hoffen guten B'scheid.

2. Wer seine Sach anbringet mit Manier,
Den wird man hören nach Gebühr,
Viel Reden, so zur Sach nicht g'ho'rt,

!^.Ist sträflich und gar nicht^viel welch.
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3. Wann nun die Sach' verhandelt ist,
Leg' ab all Feindschaft als ein Christ ;
Vergiß all Unbild, Zank und Strei t ;
Es liegt ja dran die Seligkeit.

4. Denn selig ist der Mensch geschätzt,
Der jede Stund' hält für die letzt';
Ohn' Feindschaft lebt und fürchtet Gott,
Bereit ist allezeit zum Tod.

I I I . O b e r h a l b des g r o s s e n S a a l e s , welcher
auch o f t be i f r ö h l i c h e n Festen b e n ü t z t w u r d e .

1. Genieße hier der Freude dann,
Wenn man die Geigen stimmet an,

, Wo Jung und Alt ganz unverzagt
I n Ehren manch ein Gänglein (Tänzlein) wagt.

2. Hingegen ist die Freud' gestört,
Wenn man das Glöcklein*) läuten hört;
Gar Manchem wird im HerzeR bang,
Wann, er hinauf soll thun den Gang.

3. (Wo die Musikanten sitzen:)
>, Gleichwie der Musik Heller Klang

Gar bald vergeht und währt nicht lang,
Also verschwind't all weltlich Freud'
Sammt unsrer kurzen Lebenszeit.

I V . I n n e r h a l b der R a t h s t u b e n .

1. Wann du gesetzt zum Richter bist,
> Denk: Gott der höchste Richter ist.

Wann du recht richten wirst allhier,
Gott gnädig rechnen wird mit dir.

2. Ein Richter nicht soll schließen bald,
.Wie sehr der Kläger auch anhält;

z",.Die Sach' sei dann erwogen wohl,
Und wider wen man sprechen soll.

3. Der Eigennutz, Respekt, Partheilichkeit
Soll allzeit sein vom G'richt entfernt sehr weit;
Der Richter soll gleichsam ganz blind
Das UrthHHrechcn, wie er's findt.

M,','

* ) d. i. das Steuerglocklein.
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O b e r h a l b d e r g e m a l t e n S t a t u e der J u s t i z .

1. Ich stehe allzeit bei Gericht,
Gebt Acht und nehmt das recht' Gewicht;
Gebt Denen stets, so es gebührt das Recht;
Denn Gott ist Richter, ihr seid seine Knecht.

2. Dem Kläger meß nicht Glauben bei,
A i s 's Gegentheil gehört auch sei;
Die zwee'n Parthey'n vernehme wohl,
Alsdann merk', wie man schließen soll.

3. I m Rathfchluß dich nicht übereil',
Sprich wohl bedächtlich das Urtheil l
Hör ' wohj, w o r i n besteht die Klag',
Hör ' , was Beklagter hierauf sag'.

4. Alsdann sag deine Meinung her,
Darbei dein G'wissen nicht beschwer';
Sieh allzeit auf die Billigkeit,
So wirst bcsteh'n in Ewigkeit.

5. Der Magistrat soll jederzeit,
Wo möglich, sein in Einigkeit;
Denn ist er in sich selbst zertrennt,
Kommt man zu keinem guten End.

V I . W o d e r R a t h s i t z t .

4> Wer wi l l votiren nach Gebühr,
Der soll sich wohl bedenken hier;
Denn wer da „ J a " statt „ N e i n " ausspricht,
Bestehet dort beim ew'gen Richter nicht.

2. Wo Eigennutz beim Rath regirt,
Das g'mcine Best' gehemmet w i rd ;
Wer diesen liebt, sei wer er wi l l ,
Wi rd haben hier und dort nicht viel.

3. Was hier gered't, beschlossen wird,
I m G'heim zu halten sich gebührt.
Kommt es an dich, red' ohne Scheu,
Doch wie du meinst, daß 's billig sei!

4 h«r so reb't, und schweiget dort,
er geht von dem RathhauS fort,

hat gethan nach seiner Pflicht,
w g gebühret bei Gericht.
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Hierauf folgt nachstehendes Chronogramm (IahrzahlverS)!

(Worin die Iahrzahl l?2? enthalten ist.)

Zu dieser Reparatur und Renovation des Rathhauses

hatte besonders folgende traurige Ursache Veranlassung gege-

ben. I m verflossenen Winter t800—<80l war nämlich das

kurf. bayer. Regiment P i u s und mit demselben auch zugleich

ein Militär-Lazareth nach Tirschenreuth verlegt worden, in

welchem die von einer sehr ansteckenden Krankheit (Typhus)

befallenen Soldaten vom benannten Regimente untergebracht

wurden. Da die Zahl der Kranken immer mehr zunahm, uftb

die Räume des Spitals, des Armen- und SchulhauseS zur

Aufnahme derselben nicht mehr ausreichten, so mußte sogar

oaS Rathhaus zu diesem Zwecke verwendet und zur Unte?

bringung der Kranken gleichsam als Spital benützt werden»

Zahlreiche Opfer erlagen innerhalb der Räume des RathhaU^

ses ihren Leiben.*) Um nun den zurückgebliebenen Pest- und

Todtengeruch aus demselben, gründlich zu verbannen, wurde

eine vollständige Reinigung und Renovation des Rathhauses

vorgenommen. Dieses Mil i tär laMeth brachte aber auch viel

Schrecken und Jammer unter die Bürgerschaft der Stadt)

denn die von den Soldaten eingeschleppte Krankheit gewann

alsbald so sehr an Ausdehnung, baß fast kein Haus, keine

Familie von derselben verschont blieb. Aus lieben Häuser"

starben die Eltern weg und ließen die Kinder als arme Wai^

sen zurück. Manche Bürgerwohnung glich einem förmliche»

Lazarethe. Selbst einer von den Priestern und Pfarrgeistliche«,

welche die Pestkranken besuchten, um ihnen die Tröstungen

») Die vom Typhus Hingerafften wurden fcimmtlich auf d ^
Friedhofe zu S t . Peter begraben, welcher bei dieser trau"'
gen Gelegenheit zum letzten Male als Vegräbnißort bei"?
wurde.
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der Religion und die hell. Sterbsakramente zu reichen, fiel

als Opfer seines seelsorglichen Eifers und seiner priesterlichen

siebe, mit Namen ?., Melch ior M e h l e r , im schönsten

Mannesalter, im 46, Lebensjahre. Seinem Andenken ist in

der Friedhof- ober St. Iohanniskirche ein Grabstein mit fol-

gender Aufschrift geweiht:

„k . ?. Nelcdiui- Ueklöi-, ^ürLedourLutdi M
X. in dao Domini viuea, ladoranL ac

^nimam pro ovidu8 z>onen8, Victima
XII I . ^Ldruarii ^,nno vomini

U« XI,VI. 3. ?lafe88ioui3 OräiuiL
^aceräotii XVI I . k. I . ?."

z. 8 .
Ntschcnrcuth von der Aufhebung des Klosters Waldsassen

bis zum Veginuc der Unglücksjahre (1803-1814).
Kaum waren die Wunden noch geheilt, welche der To-

b°sengel in vielen Häusern und Familien der Stadt Tirschen-

"Uth geschlagen hatte, so wurde dieselbe und mit ihr zugleich

bas ganze Stiftland von einem neuen Schlage betroffen, des-

sen Nachwehen man erst nach Jahren immer schmerzlicher em-

pfand. Durch e in al lerhöchstes Dekret vom 29. Dez.

^ 2 w u r d e n ä m l i c h d i e A u f h e b u n g des K l o -

^ ° r s W a l d s a s f e n v e r f ü g t u n d a n g e o r d n e t , .

" Da die Geschichte dieses Klosters mit der Geschichte un-

^ " Stadt innig verwebt ist, so sollen hier noch in Kürze»)

°'e letzten Zeiten und Schicksale, sowie die Art und Weise

" Aufhebung des Klosters Waldsassen berührt werden.

Da die Klostenmterthanen durch ihre beständigen Kla-

U°" gegen die Stiftsherrschaft, sowie durch ihre Zusiuchtnahme

^ kurfürstlichen Regierung ihre Gesinnung gegen baS Klo,

*) Nach W i t t m a n n ' s handschriftlichen Notizen zur Geschichte
°« Stadt Tirschenrmth.

' ' l
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ster deutlich genug an den Tag gelegt, und sich der letzteren

hiedurch gleichsam zum Voraus schon in die Arme geworfen

hatten, so schickte Kurfürst K a r l T h e o d o r , besonders»aus

Betneb seines Ministers v. Pettschard, schon im Jahre 1?92

Kommissäre nach Waldsassen, um alle Rechte, Einkünfte und

Güter des Klosters zu inventarisiren, damit man ungefähl

wüßte, wie hoch man die Klostererträgnisse berechnen dürfe»

Zwar betheuerte man in München hoch und theuer, das

Kloster Waldsassen werde niemals aufgehoben; allein versch^

dene Inbicien stellten doch schon die Möglichkeit der Auftp

bung in Aussicht. Inzwischen wurde am 23. M a i 1?93

A t h a n a s i u s H e t t e n k o f e r , ein geborner Regenstal"

fer, zum Abte gewählt, und die Tirschenreuther, sowie fännnb

liche Stiftsunterthanen huldigten ihm gleich in den nächM

Tagen. Es war aber dieß die letzte derartige Huldigung!

denn Abt A t h a n a f i u s war der letzte Prälat des Klo-

sters Walbsassen, der jedoch im Jahre 1800 das Glück und tie

Freude genoß, die erlauchten Prinzen und Prinzessinen des

Kurfürsten M a r J o s e p h , barunter auch den noch leben-

den allgeliebten König L u d w i g , längere Zeit als überaus

willkommene Gäste in seinem Kloster bewirthen zu dürfen, ba

Seine kurf. Durchl. bei dem erneuerten Einfall der Franzi

fen sich genöthigt sah, mit seiner Familie nach Amberg und

von da nach Bayreuth zu flüchten, von wo aus der erlaucht

Vater seine Kinder nach Waldsassen schickte und sie den Hä^

den des Abtes daselbst übergeben ließ. Dieß war aber für das

Kloster Waldsassen das letzte erfreuliche Ereigniß; denn »o«

Tag zu Tag rückte die Stunde seiner Aufhebung näher Hera"'

Bereits im Jahre 1801 reduzirte Kurfürst Mar Joseph "

Folge des Lüneviller Friedensschlusses die Klöster in

Ländern und hob sie bald darnach sämmtlich auf.

dieses Loos traf nun auch am 29 Dezemb, 1802, wie

oben bemerkt wurde, das Kloster Waldsassen, obgleich

selbst die Regierungskommissäre offen gestanden, Ursache
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en waren, um derentwillen dasselbe füglich nicht könntet
aufgehoben werden. — Wirklich protestirte die Oesterreichische

egierung dagegen? allein die damaligen Zeitereignisse mach-
en, da das deutsche Reich bereits wankte, alle Einsprüche des

"sers ftucht- und nutzlos. Daher verkündigte der schon am
' Januar 18N3 angekommene Kommissär am ! i . Februar

^ benannten Jahres das Aufhebungsdekret, löste den Con-
^ " t auf, nahm alles Vorhandene in Beschlag und zog alle

und Güter des Klosters als Staatseigenthum
)ie Klosterbesitzungen umfaßten damals einen Flächen'
von < I Quadratmeilen, die Stadt Tirschenreuth, 6

."kte, 129 Dörfer, <l3 Weiler mit 9?0'/4 Höfen, 282?
Familien, 18,589 Seelen und 26 Pfarreien,

s, Ehrlichen Einkünfte betrugen nach den damaligen An-
1l « 3 ^ " ^ 0 , „ 0 0 st. und aus den Klostergütern sollen

Millionen Gulden erlöst worden sein.*)

sein ^ ° " " " " " " ^^^ WaldsasseO aufgehört, ein Kloster zu
^0UH8tLl ium lu i t — und das Stiftland wurde
mit der Oberpfalz vereinigt. Der größte Theil der

, und darunter besonders die vielen Zeug-
in Tirschenreuth und in andern zum Stifte ge-
A empfanden die schlimmen Folgen der Klo-

am Fühlbarsten, da ihnen hiedurch eine reichll-
verstopft, ja gänzlich entzogen wurde.

"ch Aufhebung des Klosters wurden nebst vielen an-
, "^"gütern auch die beiden grossen Stadtteiche verkauft,

lhe Mz , ^ ' " ^ ^ trocken gelegt wurden, und nun als vortreffli-
Bürgern der Stadt ausgezeichnete Dienste

biese ohnehin seit geraumer Zeit bei der viel-

He

M a y r , das Schloß Falkenberg, «erhandlun-
^ ° " ^ Vereins der Oberpfalz und Regcnsbmg
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'.'?,'. tt>

fach eingetretenen Stockung der Gewerbe vorzugsweise auf
den Betrieb der Oekonomie und Viehzucht angewiesen sind.

I m Oktober des Jahres 1804 verbanden sich die Rich-
terämter Poppenreuth und Mähring, Wondreb, Großkonreuth,
Liebenstein, Falkenberg und Neuhaus mit dem sogenannten
Stadtgerichte Tirschenreuth und mit dem Gerichte Bärna«
zu einem Landgerichte, das auf 8V2 Quadratmeilen 11,29?
Seelen zählt. Hievon kamen (.1849, 29. März) die Gemeinde
Bernstein zum Landgerichte Erbendorf und (1857, 25. Juni)
die Gemeinben Dietersdorf, Eppenreuth und Neuhaus M
Landgerichte N-ustadt ajW. in Abgang.*) — Der erste Land-
richter.in Tirschenreuth war Johann Michael Bedal l
(1804-1813).

I m Jahre 1805 brannte es wiederum in Tirschenreuth-
Das Feuer kam im Stadel des Georg Peng aus; zum >
wurde einer weiteren Verbreitung durch schnelle Hilfe
gebeugt.**)

Erfreulicher lauten die Nachrichten aus dem Jahre
denn in diesem Jahre wurde das Kurfürstcnthum Bayern
einem Königreiche erhoben, und schon am 1. Januar
nahm der Kurfürst M a i i m i l i a n IV. Joseph den Titel
als K ö n i g mit voller Souveränität an, als welcher er un-
ter dem Namen M a r i m i l i a n I. beinahe noch 20
lang glorreich regierte und durch die wohlthätigsten
tionen und durch die weisesten, wahrhaft landesväterliche"
Anordnungen mannigfacher Art im vollsten Sinne deS
tes sein Land und Volk beglückte. Dieses freudenreiche
niß wurde im ganzen Lande mit Jubel gefeiert; auch ^
Stadt Tirschenreuth blieb hiebei nicht zurück. Zur würdige"
Feier deS „Königsfestes", wie man es nannte, w « ^
daselbst die neuen königlichen und städtischen Beamten,
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d>e ganze Bürgerschaft treulich und eifrig zusammen. Am
Vorabende des Festes wurde die Stadt glänzend beleuchtet,
Wobei sich besonders der grosse, stattliche Marktplatz und daS
mit vielen Transparenten geschmückte Rathhaus gar freund-
l'ch ausnahm. Die türkische Musik spielte durch die verschie-
denen Straffen der Stadt den lustigen Zapfenstreich, und der
Donner der Geschütze (es wurden nämlich mehrere Polier,
Welche auf dem Marktplatze standen, abgebrannt) stimmten ein
in die heiteren Töne der Musik. Den Festtag selbst verkün-
deten wiederum mächtige Pöllerschüsse, und ein feierlicher
Tagsreveille weckte die Einwohner der Stadt zur Festfeier.
Um 9 Uhr zog die Bürgerschaft mit klingendem Spiel zur
Pfarrkirche, wo ein solennes Lob- und Dankamt mit H ^
^ u m :c. abgehalten wurde, wobei die Bürger und Bürgers-
l°hne paradirten. Nachmittags bewegte sich ein feierlicher Zug
" " den Marktplatz und durch die Straffen der Stadt; die
Schuljugend, sowie die Bürgerssöhne erschienen hieb ei im
^gewandt , mit blau weißen Bändern geschmückt, bayerische
Bahnen und Wappen und die Insignien der königl. Macht

'als die vorzüglichsten Symbole der Festfeier — vorantra-
Unaufhörlich ertönte dabei der Vivatruf a u f den ge>
ten K ö n i g u n d L a n d e s v a t e r M ä t i m i l i a n I .

und Gesang begleitete den Zug. Hierauf wurde die
^ mit Spielen und mancherlei Geschenken erfreut, auf

""? sie auch noch in ihrem spätem Alter mit Lust und Liebe
leses schönen Tages und seiner erhabenen Bedeutung gedenken

"wchte. Diese schöne Feier wurde Abends mit einer aberma-
'gen Beleuchtung, dann mit Zapfenstreich und Fcstball been- '
'Ul- — Nach d« Rechnung vom Jahre 1806 bezahlte die
°N"nunkasse zur Abhaltung des Königsfestes: an den Maler

A u s F,,chs 29 st., an den Stadtthürmer 30 f l , f ü r M I v e r ,
t e / ' ^ " ^ ' " "Nd V " t > , das an die BürgerSMne verab-

'Ht wurde, 54 si., für Lichter und Oel 15 fl, an die K in-
""" Andenken l 5 fl. 45 kr. Aber auch noch ein anderer
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Posten ist in eben dieser Rechnung zu lesen: — f ü r K r i e g s -
bedü r fn i sse wurden laut Kammerrechnung des benannten
Jahres bezahlt 1579 fl. 49'/2 fr. Auch im nächsten Jahre
1807 mußten 323 fl. 56 kr. für Kriegshilfe bezahlt werden.

I m Jahre 1808 wurde ein neues Inventar über die
zur Stadtkammer gehörigen Häuser und Grundstücke aufgenom-
men, aus welchem sich ergibt, daß die Stadt damals 18 Gebäude
und Häuser besaß, deren Werth nach den in jener Zeit äußeift
niedrigen Preisen nur auf 8750 st. geschätzt wurde. Die
Stadtwaldung umfaßte eine Fläche von mehr als 1000 Tagw.,
und wurde als der Werth derselben die geringe Summe
von 25000 Gulden angesetzt.

I m folgenden Jahre 1809 gab es wiederum ernstere
Auftritte; denn es brachen aufs Neue Feindseligkeiten zwischen
Oefterreich und Frankreich aus, an welches letztere sich auch
Bayern angeschloffen hatte. Schon im Februar 1809 began<
nen die Bewegungen der Heeresmassen, und im Apri l begann
der Kampf und Krieg selbst. Nun drangen die Oestcrreicher von
allen Seiten her in unser bayerisches Vaterland ein; ein
grosses österreichisches Herr rückte bei Vraunau und Schär-
ding, ein anderes bei Rosenheim und Wasserburg über den
I n n ; ein dritter Heereshausen kam aus Böhmen, von wel-
chem eine nicht unbedeutende Abtheilung (wie man mir sagte,
dreißig bis vierzigtausend Mann stark) ganz unerwartet über
Mähring und Poppenreuth ihren Marsch durch unsere Stadt
nahm, und bei dieser Gelegenheit einen Rasttag daselbst hielt.
Die Offiziere wurden in der Stadt einquartirt, die Soldaten
aber lagerten sich auf der weiten Fläche, die sich von Tirschen-
reuth aus gegen Groß- und Kleinklenau hinzieht. Die Bür-
gerschaft mußte Lebensmittel liefern, wofür von den SoldMN
wenig ober auch gar Nichts bezahlt wurde. Um so pünktlicher
und prompter waren die Offiziere in Bezahlung Dessen, was
sie in Empfang nahmen. Gewaltthätigkeiten wurden jedoch
nur wenige verübt. So wurde unter Anberm dem damaligen
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Nentbeamten G r e g o r W e i n r e i c h unter verschiedenen Droh-
ungen die rentamtliche Kasse abverlangt. So sehr er sich auch
gegen ein solches Ansinnen sträubte, mußte er doch der Ge-
walt weichen, und die verlangte Kasse ausliefern. Zum Glücke
befand sich in derselben nur die geringe Summe von etwa
^ fl., da der Rentbeamte eben, wie'gewöhnlich, am Anfange
des Monats an die Beamten und Geistlichen seines Distrik-
tes hie treffenden Besoldungen ausbezahlt hatte. Weil den
Österreichern diese Summe zu gering schien, so drohten sie,
lhn als Gefangenen mit fortzuschleppen, wenn er ihnen nicht
den ganzen Vorrath an einkasstrten Geldern ausliefern würde,
^ a jedoch der Rentbeamte hoch und theuer versicherte, daß
außer dem bereits abgegebenen Gelde kein Kreuzer mehr in
der Kasse sei, indem er erst gestern und heute den Beamten

Geistlichen ihre Besoldungen ausbezahlt habe, wie er es
er immer in den ersten Tagen eines jeden Monats gethan,

forderte man ihm die amtlichen Bücher zur Einsicht ab;
Ü wirklich überzeugte man sich von der Wahrheit seiner Aus-

M a n ließ ihn daher unbehelligt und stellte nur noch die
l an j h ^ oh m<m denn von ihrer Ankunft dahier gar

"chts gewußt habe. Da er hierauf die Versicherung geben
°n«te, daß man von der Annäherung österreichischer Truppen
"hier auch nicht die mindeste Ahnung gehabt hätte, so freuten
H die Offiziere darüber sehr und riefen aus: „ S o haben
^ doch ^ c h einmal von den Franzosen Etwas gelernt, die-

"ä'nlich, die Marschroute so einzurichten, daß man sie
derwärts nicht schon Wochen lang voraus weiß." Indeß
tbe ihr Marsch gar bald vcrrathcn; denn kurz vorher wa-

^ ^5 französische ChasscurS in Tirschenreuth angekommen,
ser ^ / " "d i ren und zu recognosciren, ob nicht auch von die-
Wü ̂  ^ ^ " " " 6 Böhmen österreichische Truppen einrücken

^ n . Diese Chasseurs hatten ihr Quartier im Gasthof zum
Schwan aufgeschlagen; sobald sie aber die Oesterreicher

^wä l t i gen Schaaren heranrücken sahen, eilten sie den-
« h'ftor. V««in« M .
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selben voran, um ihre Ankunft geeigneten Orts anzumelden.
— M i t dem Betragen der österreichischen Soldaten, beson-
ders aber der Offiziere waren die Tirschenreuther sehr zufrie-
den, und als dieselben des andern Tages fröhlich und heiter
unter klingendem Spiel ihren Marsch nach Weiden, Nab-
burg «. fortsetzten, war dieß für die Einwohner unserer Stadt
ein Schauspiel, ja, ich möchte fast sagen, ein Genuß, der ib/
nen noch nie zu Theil geworden war. Denn so viele Regi-
menter, mehr als l d an der Zahl, an der Spitze eines jeden
die prächtigste Militärmusik, unabsehbare Reihen von jungen,
kräftigen Leuten, die sich im leichten Schritte durch die Haupt-
strasse der Stadt bewegten, — so Etwas hatte man in T i l -
schenreuth noch nie gesehen, nie gehört. Noch heut zu Tage
rühmen die bejahrten Bürger der Stadt die herrlichen Kap"/
len dieser österreichischen Regimenter. Nur Schade, daß s"
Viele von dieser Mannschaft in den blutigen Schlachten bei Abens-
berg, Eckmühl und Regensburg ihr Leben verloren! I n ihrer
Siegeshoffnung hatten die Oesterreicher während ihres kurzen
Aufenthalts in Tirschenreuth gegen manche Einwohner, t»e
irgendwie Furcht vor ihnen an den Tag legten, die Aeußer-
ung gethan: „Jetzt dürft ihr euch vor uns nicht fürchten!
dießmal thun wir euch noch Nichts; aber wenn wir zurück-
kommen, d a n n wird es euch schlimmer ergehen." Die T>l-
schenreuther trösteten sich jedoch mit der Hoffnung, daß ^
Oesterreicher nicht mehr durch ihre Stadt zurückmarschu^
würden. Und sie täuschten sich nicht; denn bei Regensburg
geschlagen, — mußte die ganze österreichische Armee in ^ '"
Märschen über Straubing, Falkenstein, Nittenau, Cham " . ' "
vollständiger Verwirrung auf dem nächsten Wege nach 2 ^
men und Oesterreich zurückkehren. Von da an scheint unser
Stadt wenigstens von grösseren Durchmarschen verschont g
blieben zu sein.

Aus diesem Jahre l809 glauben wir noch eine V ^
benheit erwähnen zu müssen, wobei die Tirschenreuther ly
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Menschenfreundliche Theilnahme an fremdem Elende und Un-
glück auf eine sehr ehrenvolle Weise an den Tag zu legen Ge-
legenheit fanden. I n der Nacht vom 6. auf den 7. Jun i 1809
Wurde nämlich beinahe der vierte Theil der Stadt E g e r ein-
geäschert. Da das furchtbare Feuer in der dunklen Nacht weit-
hin leuchtete, so eilte ein grosser Theil der Bürgerschaft an
b'e Stätte des Unglückes, um daselbst nach Kräften zu helfen
Und zu retten. Und in den folgenden Tagen bemühte man
sich, durch Beiträge an Geld und Viktualien die Noth der
durch den Brand Verunglückten zu lindern. Hierauf erfolgte
ei von dem k. k. Amtsrathe O s m u n z unterschriebenes und

13. J u n i 1809 datirtes Danksagungsschreiben der Stadt
^ 3 « an den hiesigen Magistrat, worin es also heißt: „DaS
traurige Schicksal, in welches die Stadt Eger durch die am
6. auf den ?. J u n i l. I . entstandene Feuersbrunst versetzt
"""de, ist zu sehr bekannt, als daß es nothwenbig wäre, eine
Schilderung hieven zu entwerfen. G i n h u n d e r t u n d
i w ö l f G e b ä u d e wurden ein Raub der Flammen, und

hätte dieses schreckliche Unglück die ganze Stadt betref-
können, wenn nicht durch die herbeigeeilte Hilfe der löbli-
Bürgerschaft von Tirschenreuth der von allen Seiten

Flamme Einhalt getban worden wäre. M i t dem
^ e n Gefühle der Dankbarkeit mußte der Magistrat (der
^tadt E g „ ) schon diese Handlung als den edelsten Beweis
" menschenfreundlichsten Theilnahme anerkennen; diese aber

"reichte i h « ganze Fülle, da durch Veranlassung beS löbl.
. "gistrats die biederen Bewohner von Tirschenreuth, bloß
'"gedenk des ihre Nebenmenschen betroffenen Unglückes, schleu-

^ e , beträchtliche Beiträge an Gelb und Viktualien übersen,
^ und dergestalt den an allen Dingen Mangel leibenden
^ bränblern Nahrung verschafften. M a n findet nicht Worte
^ "g , für dieses so edelmüthige Betragen Dank zu zollen;

""vergeßlich wird es in den Annalen der Stadt und
" Herzen eines jeden Bürgers verbleiben. — Nur kann
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man noch die Versicherung beifügen, baß der Magistrat eS
sich zum Vergnügen und zur Pflicht machen wirb, durch sein
eifrigstes Streben in den Stand gesetzt zu werden, einen Ge-
gendienst erweisen zu können. Zugleich ersucht man, den dor-
tigen Bewohnern den innigsten Dank zu erkennen zu geben."
Und wirklich bot sich — leider, nur gar zu bald l — der
löblichen Stadt Eger die Gelegenheit dar, unserm unglückli-
chen Städtchen Gegend ienste erweisen zu können; denn
mit dem Jahre 1814 beginnt für Tiischemeuth eine wahre
Unglücksperiobe, deren furchtbare Ereignisse mit eisernem Grif-
fel in die Geschichte unserer Stadt eingegraben sind.

3.9.

Tirschemeuth in den Unglücksjahren 1814-1817.
Namenloses Elend brachte das Jahr 1814 über die

Stadt Tiischemeuth. Denn am 30. J u l i Vormittags gegen
10 Uhr ertönte plötzlich die Feuerglocke. I n einem Eckhause
der untern Stadt war, wie man allgemein sagte, aus Unvor-
sichtigkeit in der Kohlen- oder Holzkammer eines Ieugmach-
erö Feuer ausgebrochen, welches in wenigen Minuten nut
solch verheerender Gewalt um sich griff, daß die angränzenben
Gebäude nach vier Seiten hin in vollen Flammen standen.
An eine Rettung war nicht mehr zu denken, da die meisten
Häuser größtentheilS aus Holz gebaut und mit Schindeldachs
ern versehen waren. Dazu kam noch, daß die Einwohner voll
Schrecken und Verwirrung nur auf Rettung ihrer Habselig"
leiten bedacht waren, und daß daher den immer weiter un»
sich greifenden Flammen, die auch noch durch die Wucht des
Windes mehr und mehr angefacht wurden, der nöthige M
derstand nicht geleistet werden konnte. I m schnellen Laufe eilte
das Feuer von Dach zu Dach, von Haus zu Haus, «nt> '"
3—4 Stunden lag die ganze Stadt in Schutt und A D '
Nur drei größete Häuser in der Nähe der Kirche, darunter
auch der Pfarrhof, nebst einigen ärmlichen Häuschen auf be
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sogenannten untern Graben wurden von den Flammen ver-
schont. Es war ein entsetzlicher Anblick, als das gefrässige
Feuer mit unersättlicher Wuth die Spitze des Kirchthurmes
Und den Dachstuhl der schönen Pfarrkirche ergriff. Herzzer-
reißend war der Jammer und das Händeringen der obdach-
losen, unglücklichen Bewohner, die wie Leichen zwischen den
buchenden Trümmern ihrer Häuser dahinwaren und in den
benachbarten Dörfern ein Obdach suchen mußten. Alles, auch
das Rathhaus brannte nieder, und auf solche Weise gingen
b'e meisten Akten und Rechnungen, sowie mehrere Urkunden
U- dgl. zu Grunde. Unschätzbar und unersetzlich war der Ver-
lust, den die Stadt Tirschenreuth durch dieses furchtbare Vranb-
unglück erlitten. Und welche Drangsale folgten erst noch nach
"- in den t h e u e r n Z e i t e n 1816 und 131?l — D o c h
'ch w i l l jetzt einen Augenzeugen reden lassen, der nicht nur
" l l dieses Elend mit eigenen Augen ansah, sondern auch als
Vorstand des Landgerichts Tirschenreuth Gelegenheit fand,
dasselbe in seiner ganzen Fülle zu durchschauen und am Rich,
t'gsten zu beurtheilen. Es ist dieß der damalige Landrichter
l a v e r D e s c h , dessen einsichtsvollem und energischem Wal -
ten die Stadt Tirschenreuth ihre dermalige größere Regelmäs-
sigkeit in der Bauart , sowie überhaupt ihre Verschönerung
vorzugsweise zu verdanken hat. Dieser äußerst thätige und
würdige Landgerichtsvorstand hat die Unglücksjahre von 18 l 4
b's 181? in einer eigenen kurzen Broschüre*) ausführlich
^schildert, worin er unter Anberm Nch also ausspricht: „Der
^ i Tirschenreuth empfand die widrigen Ereignisse (der

i g i ß ^ t » 181?) in noch weit schwereren und verviel-
gten Schlägen. Schon am 30. J u l i 18 l4 verheerte eine

Wüthende Feuersbrunst die ganze Stadt Tirschenreuth mit 30?

*) Selbe führt den T i te l : „Armenversorgung im Landgerichts-
°°Mle Tirschenreuth mit Hinblick auf die Jahre 1816 und
t«1?, dargestellt von Xaver Defch, k. Landlichter m Tu«
Ichenreuth. i g ^ . " (Ohne Angabe de« Druckortes,)
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Haupt- und 60(1 Nebengebäuden. Es wurde durch diesen
Brand nach eidlicher Taxation ein reeler Werth von 540,551 st.
vernichtet, eine Stadt, deren Einwohner durch bürgerlichen
Gewerbsteiß sich von jeher auszeichneten, ward mit einen»
Male ihres seit mehreren Generationen durch Fleiß und Haus"
liche Sparsamkeit erworbenen Wohlstandes beraubt, und selbst
ohne Brod, ohne Obdach dem bittersten Mangel und Elende
ausgesetzt. Die ganze Stadt lag in Asche und Schutt; eS
konnte also wohl der von gleichem Unglücke getroffene Nach-
bar den Nachbar, der Freund den Freund im gemeinsamen
Elende nur bejammern. — Die vom Unglücke getroffenen Be-
wohner in sprachlosen Schmer; versunken über den schreckli-
chen Wechsel ihres Looses wagten es nicht, ihr Gemüth über
des Elendes tiefste Stufe zu erheben, als der fromme Sinn
der Menschheit neu erstarkte Lebenskraft in ihnen erweckte'
Des Unglückes Grosse schuf brüderliche Theilnahme selbst in
unbekannter Ferne. — Nahe wie entfernte Städte und Ge-
meinden suchten von edler Menschenliebe erglüht, wetteifernd
dem Elende zu steuern. Täglich flössen Beiträge an Getreid,
Vrob und Kleidungsstücken in reichlicher Fülle zur Berthe!"
lung unter die Dürftigen. I m gesegneten dankbaren Andenken,
Tirschenreuths wird namentlich die von den wohlthätigen < M
wohnern Ambergs, Regensburgs und Egers geflossene ergi^
big? Hilfe an Geld, Lebensmitteln und Kleidungsstücken f o ^
leben, sowie ganz vorzüglich das Opfer, welches die in Ta'
chau garnisonirenbe Kompagnie des kaiserlich österreichische"
5. Iäger-BataillonS durch Übersendung einer zweitägige«
Brodlöhnung, und das in Eger befindliche Regiment G " f
Erbach durch eine veranstaltete Sammlung dem allgemeine«
Elende großherzig gebracht haben. Es bewährten insbesondere
die benachbarten Landgerichts- und Pfarrgemeinden mit ihre«
würdigen Pfarrvorständen menschenfreundliche Theilnahwe,
indem sie durch Concurrenz jeglicher Art der bedrängten Stadt
wohlthuende Hilfe leisteten, welche auf solche Weise segnende
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m
Wiedervergeltung erhielt für die edle Theilnahme, mit welcher
ihre Bewohner in früheren Unglücksfällen den benachbarten
Orten gleichfalls entgegengekommen waren. Was indeß ein,
zelne Kraft nicht vermochte, schuf k ö n i g l i ch e H u l b im
Glossen. M i t lanbesväterlicher Theilnahme ließen Seine Kö-
nigliche Majestät der Stadt aus höchsteigener Privatkasse ein
Geschenk v o n e i n T a u s e n d G u l d e n anweisen, aus den
benachbarten Staatswaldungen zwölftausend Baustamme zur
Wiederherstellung der Stadt unentgeltlich abgeben, und eine
Kollekte im Königreiche allergnädigst ausschreiben, die durch
edle Freigebigkeit der Stadt eine Summe von 42002 fl. 20 kr.
zur Unterstützung gewährte. Nicht minder wohlthätig wirkte
b« gesetzliche Befreiung von der Grundsteuer für 3 Jahre,
und die durch besondere allerhöchste Huld gewährte Befreiung
v°n der Häusersteuer auf 5 Jahre. Damit aber jede Hilfe in
möglichster Kraft wirkte, und weil, zumal bei Brand- wie in
allen Unglücksfällen, schnelle Hilfe doppelte Hilfe ist, so wurde
burch die kgl. Regierung des Obermainkreifes die Brandent-
schäbigung von 148,438 fl. 51 kr. in grossen Summen und
" schnell aufeinanderfolgenden Zeiträumen zur Erbauung der
Stadt angewiesen.

Durch solche Unterstützungen war es den Bewohnern,
""eint mit ihrer unermüdeten Bestrebsamkeit, möglich, binnen
3 Jahren sich bequemere und feuerfestere Wohnungen nach
einem regelmässigen, von der kgl. Regierung entworfenen Plane
W erbauen. Aber nicht allein ihre Privatgebäude wurden er-
baui, sondern- mit ruhmwürdigem Gemeinsinne erbaute sich
^se Bürgergcmeinde ihre Stiftungs-, Schul- und Commu-
""Igebäude, indem sie die Collekte mit 24000 fl. unter sich
Anheilte, und gegen 19000 fl. zu jenem gemeinnützigen Zwe-
"° verwendete. So erhob sich eine vom Unglücke schwer be-

lgte Gemeinde mit erneuerter Kraft zum besseren Sein.
Aber kaum waren dieses Schicksals Wehen entfernt, als
widrige Naturereignisse grössere Noth als jemals ein-

drän
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kehrte. M i t beginnendem Frühlinge des Jahres 1816 erschie-
nen schon mehrere Gemeinden des Landgerichts, und vertun"
beten, es sei ihre Winterfrucht durch den Schneedruck so sehr
beschädigt worden, daß die Hoffnung auf eine glückliche Aernte
für sie verschwunden sei, und es bestätigte die Erfahrung, daß
in den waldigten Fluren längs der nördlichen und östlichen
Gränze des Landgerichts die Winterfrucht mehr als um 2/Ztel
und in einigen Orten selbst um ^ t e l der gewöhnlichen Frucht
barkeit zurückblieb. Damals schon erfüllte bange Furcht die
Bewohner des Landes; die Getteidpreise stiegen allmählig zu
einer Höhe heran, deren höchster Grad indeß noch nicht g?
ahnet wurde. I m Monate Januar 1816 standen die Getreid-
preise in folgender Ar t : das Schüssel Walzen zu 14 st., das
Schaffet Korn zu 11 fl., das.Schaffe! Gerste zu 7 f l . 45 kr.,
das Schaffe! Haber zu 4 fl. Damals kosteten 5 Loth 2 O»
vom Waizenmehl 1 kr., 7 Loth 1 Q . vom Mittelmehl 1 kr.,

4 Pfund schwarzes Brod 12 kr. DaS Pfund Ochsenfleisch
kostete 9 kr., Kalbfleisch 9 kr., Schweinfleisch 11 kr., Schaf'
fleisch 5 kr. — I m Monat M a i erhöhten sich die Getreid-
preise das Schaffe! Walzen zu 16 fl., daS Schaffet Korn j«
44 fl,, das Schaffet Gerste zu 9 fl,, das Schaffe! Haber z"
5 fl. Die Fleischpreise änderten sich nicht. I m Monat I u l > .
kostete schon das Schaffe! Walzen 24 fl., Korn 20 fl,, G " ^
16 fl., Haber 8 fl.

I m Monate O k t o b e r steigerten sich die Preise: das
Schaffe! Waizen kostete 30 st., das Schaffe! Korn 26 st"
das Schaffe! Gerste 20 fl., daS Schaffe! Haber 1 l fl. ^
kosteten vom Waizenbrod 3 Loth 1 kr., vom Mittelbrod 5
Loth 1 Q . 1 kr., vom schwarzen Vrod 2 Pfund U th
12 kr Die Vorräthe des letzten Frühjahres waren noch
aufgezehrt, die Noth erschien erst noch drohend. Widerholte
Unglücksfälle machten aber die Gefahr alsbald drohender.

Am 5. A u g u s t 1816 durchzog in der östlichen 3 l i ^
tung von Süden gegen Norden ein orkanahnlicher Sturm b
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von Brück, Schönthan, Stein und Hermannsreut bis
an den Böhmerwald, vernichtete in einem Zeitraum von 5
Minuten nur allein an Privatwaldungen einen Werth von
2423 Klafter Holz, im Geld-Anschläge von 7356 fl, und
außerdem an StaatSwaldungen einen tarirten Welch von
5 l "00 fl., welcher Schaben selbst auf die Forstwirthschaft für
v'ele Jahre nachtkeilig einwirkte. — Diesen Sturm, welcher in
Mehreren Orten ganze Oekonomiegebäude entweder ganz zer'
störte ober sie sehr beschädigte, wie es in den Dörfern ErkerS-
^ut, Honersreut, Wendern und HörmannSreut der Fall war,
begleitete ein Hagelschlag, der in gleicher Richtung die Flu<
le« mehrerer Gemeinben sehr beschädigte.

' Den l . und 14. August erfolgten im Lanbgerichtsbezirke
wiederholte Hagelschläge, welche sich über die westlich ge.
«genen Gemeinden des Landgerichtsbezirks, nämlich über
valkenberg, Hohenwald, P i rk , Diettersborf, Walversreut,
^chirnbrun, Geißenreut und Wildenau erstreckten und die
hinter- und Sommerfrucht in diesen Gegenden gänzlich in
^ « Erdboden schlugen oder doch größtcntheilS beschädigten,

s wurden gemäß vorgenommener Schadensbesichtigung an
em Getreidefand gänzlich vernichtet 306 Schaffe! Waiz, 845

^ch- Korn, 4?5 ' / , Sch, Gerste, 7 l9 Sch. Haber, ein Scha.
°«, der sich nach damaligen Preisen auf 9 l510 fl. 30 kr.

"rechnet«.

Unterdessen rückte die Aerntezeit heran, die da, wo nicht
. " gänzliche Zerstörung jede Hoffnung vernichtet hatte, die
"Ng ersehnten Früchte des sauern Fleißes spenden sollte, und
" zagender Hoffnung ward mit jedem Tage besserer Witter«

an^ "^gMgesehen. Jedoch vergebens. Beinahe unablässig
haltender Regen und ungewöhnlich kalte Witterung ver<
ete hie Aerntezeit bis weit in die Herbsttage, und traurig

^ " e n die Arbeitsleute mit jedem Tage zurück, weil jedes
8 erk sie immer mehr von einem Mißjahre überzeugte. Der
l " h früherer Jahre war allmählig aufgezehrt, und nicht
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allein die ärmeren Menschen, sondern vorzüglich die Mittel»
Nasse, die bei dem gewöhnlichen Fleiße ihre wenigen Lebens-
bedürfnisse befriediget, fühlt? Mangel an den unentbehrlichsten
Lebensmitteln. An schlechte Nahrung gewöhnt, setzte diese
Klasse Menschen ihre letzte Hoffnung auf den in hiesiger Ge-
gend sonst glücklich gedeihenden Erdäpfelbau; aber zum allge-
meinen Schlecken mißrieth auch dieser, mit Ausnahme einig«
wenigen mehr südwestlich gelegenen Distriktsgemeinden, die
mit einem mittelmässigen Getreibe- und Eidäpfelbau gesegnet
wurden. ES war noch ein glückliches Greigniß, daß nicht den
ganzen LandgerichtSbezirk gleiches Elend traf, Demohngeachtet
stellte sich die Noth mit der zunehmenden Theuerung auch mit
jedem Tage grösser dar, und Hilfe ward immer bringender.
Der unglückliche B r a n d der Stadt äußerte seine nachtheilige
Wirkung auf das Neue. Der Bau der Stadt, der allein eine
halbe M i l l i on verschlang, entzog den Bewohnern derselben je-
den Geldvorrath und die durch widrige Unfälle gehemmte Gel
werbsthätigkeit war nicht vermögend, dem so grossen Mange-
abzuhelfen, und so wurden sie vielseitig gehindert, bei den
theuren Preisen die unentbehrlichsten Lebensmittel, welche die
zürnende Natur den Menschen vorzuenthalten schien, zu kau-
fen. — ES galt aber nicht allein die Befriedigung augenblick-
lichen Hungers, sondern auch der w i c h t i g e r e n Bestel-
l u n g d e r S a a t e n f ü r d a s nächs te F ruch t j ah r ,
wenn das menschliche Elend nicht auch auf das nächste I " h l
in grösserem Grade übergehen sollte. Und so stellte sich denn
Mangel und drohende Gefahr allenthalben ein.

Da trat die k. Regierung deS Obermainkreises, geleitet
von väterlicher Liebe, mit segnender Vorsorge in die Mit te;
und mit seltener Anstrengung wurden Mi t te l aufgefunden, der
allgemeinen Noth zu steuern. Es wurde zu diesem Zwecke nicht
nur alle Aufmunterung ausgesprochen, der Anbau der Brach-
felder mit Zehentfreiheit belohnt, die Anlegung von Distrikts-
Magazinen, sowie der Ankauf nordischen Getreides angeordnet,'
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sondern selbst Vorschüße an Samgetraibe aus königl. Spei-
chern verabfolgt. Es wurden zu diesem Zwecke aus dem
Nentamtskasten zu Tirschenreuth an dürftige Individuen 25
Schaffe! Waizen zu 24 fl., 430 Schaffet Korn zu 23 fl.,
?5 Schüssel Gerste zu 20 fl., 959 Schüssel Haber zu 8 fl.,
nach vorläufiger Prüfung der Dürftigkeit durch dask. Landgericht
und Rentamt mit den Pfarrvorständen, abgegeben. — Zur
Zeit, als jene Abgabe aus dem k. Kasten geschah, war bereits
das Schüssel Waizen auf 60 fl., daS Schüssel Korn auf 50
bis 54 st„ das Schüssel Gerste auf 2 4 - 2 7 fl., und das
Schüssel Haber auf 20 fl. im Preise gestiegen, und das Schaf-
fe! Erdäpfel kostete 2 0 - 2 4 st. Die übrigen Viktualien än-
derten die gewöhnlichen Kaufspreise nicht. Desto grösser war
die Theuerung des Brobes. 2 Loth Waizenbrod kosteten 1 kr.,
3 Loch 1 Qu in t Mittelbrob 1 t r „ 1 Pfund 24 Loth schwar-
zes Brob 12 kr. — Berechnet man den Nerth dieser Abgabe
nach den von der k. Regierung moderirten Preisen, so erhält
" a n eine Summe mit 19666 fl,; vergleicht man aber diese
Summe mit dem Werthe des damaligen Currentpreises, so
Wurde durch diese Abgabe den Grundholden ein baarer Nach-
laß von 25470 st. geleistet. - Aber selbst dieser geforderte
Preis durfte nur in drei Terminen bezahlt werden, oder eS
konnte auch die Rückvergütung im nächsten Aerntejahre — in
Getraibe geschehen. — Den vom Hagelschlag beschädigten
Unterthanen ward ihr Bedürfniß an Samgetraide unter ganz
gleichen Bedingnissen aus dem k. Rentamtskasten zu Tirschen-
reuth abgegeben.

Inzwischen bildeten sich im Landgerichtsbezirke die Local-
Atinenvflegschaften, um ihren Armen die nöthige Unterstützung
""gedeihen zu lassen, und der allgemeinen Roth zu steuern.
"" Es wurden im Landgerichte kleine Magazine von nordi-
schem Getobe angelegt, indem sich sämmtliche Gemeinben
""pflichteten, nachdem baS Bebmfniß für Samgetraibe großen-
te i ls befriediget war, den einzelnen Bedarf selbst beizuschassen,
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»

und für die Erhaltung ihrer Armen jede Gemeinde sich haft-
bar erklärte. Es wurde, um diese Absicht besser zu erreichen,
nicht nur eine individuelle Aufzeichnung der Armen vorge-
nommen, sondern in allen Gemeinden wurden auch Nothma-
gazine angelegt Auf diese Weise war jede Gemeinde ernstlich
bestrebt, der Noth nach Kräften zu steuern, und kein würdi-
ger Arme blieb ohne Hilfe. Durch diese menschenfreundliche
Theilnahme getröstet, sah jeder Arme hoffnungsvoll einer
glücklichern Aerndte entgegen. — Diese kam, und der Aernte-
ertrag gab das erfreuliche Resultat, daß, obgleich die Anzahl
der gebauten Schocke geringer war als im vorigen Jahre, der Kör-
nerertrag jedoch so ergiebig aussiel, baß der allgemeinen Noth
ein Ziel gesetzt wurde, und jeder Arme nach einer bedräng/
nißvollen Zeit für seine ersten Lebensbedürfnisse sich gesschert
sah. — Demohngeachtet standen die Preise noch immer im
höchsten Werthe. Das Schaffe! Waizen hatte im September
18 l? einen Werth von 48—50 fl., das Schaffet Korn 36
bis 40 fl., das- Schaffe! Gerste 24 fl., das Schaffet Haber
16 fl., das Schaffet Erdäpfel 15 fl. Die Viehpreise blieben
die ganze Periode der Theuerung hindurch im Wesentlichen sich
gleich, die Verschiedenheit war wenigstens so unbedeutend, daß
das Pfund Rindfleisch nie über 10 kr. zu stehen kam.
Auch die übrigen Viktualien hatten einen Werth, welcher mit
der Theuerung der Getraidpreise nicht im Verhältnisse stand.
So kostete das Pfund Schmal; 30 kr., das Pfund Butter
24 kr., 4 Eier 4 kr., 2 Lth. 1 Q . Semmelbrod hingegen kostet«
1 kr., 4 Loth vom Mittelbrod 1 kr., 1 Pfund 28 Loth <2kr-
Die Maaß Vier kostete 5 kr.

Die fortdauernde Theuerung der Getraibpreise drückte
aber um so mehr auf die arme und selbst auf die Mittelklasse
der Menschen, als der Gelbmangel bei dem in gleichem Ver<
hältniß grösser gewordenen Bedarf und der immer mehr »er'
minderten Gewerbsthätigkeit stets fiihlbarer wurde."
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Zum Glücke kamen jetzt auch wiederum gesegnetere Jahre;
die Furcht vor weiterer Hungersnoth war somit beseitigt, und
die schwer geprüften Bürger unserer Stadt athmeten wieder
sorgenfreier auf, obschon die traurigen Spuren dieser furcht-
baren Heimsuchungen noch bis auf die jüngste Zeit sichtbar
blieben.

Inbeß hatten die Leiden dieser Unglücksjahre gar wohl
auch manche vortheilhafte Folgen für unsere Stadt und, ich
darf sagen, in gewisser Beziehung sogar für den ganzen Land-
getichtsbezirk Tirschemeuth. Denn in diesen Jahren der Theuer-
Ung und des Elendes hatte man mehr als je erfahren, wie brück-
end Noth und Armuth sei; man hatte gesehen besonders daS
beklagenswerthe LooS der Armen und Kranken; daher verei-
nigten sich mitten im Theuerungsjahre 1816 die sämmtlichen
Gemeinden des Landgerichts Tirschenreuth, aufgemuntert und
">t Rath und That unterstützt von dem eifrigen, schon mehr-
«Wähnten k. Landrichter Desch, zu dem schönen Entschlüsse,
eine gemeinschaftliche Armen- und Krankenanstalt zu errichten.
Und der schöne Entschluß wurde bald zur schönen That. ES
entstand auf solche Weise in den beiden nachfolgenden Jahren
das ebenso stattliche als zweckmässig eingerichtete D i s t r i k t s «
A r m e n - und K r a n k e n h a u S zu Tirschenreuth, daS zur
Aufnahme von Armen und Kranken hinlänglich Raum und
Mittel bietet, und welches ein lautes und ehrendes Zeug-
"'ß g'bt von dem frommen S i n n unserer Vorfahren, die in
b« Mit te ihres eigenen Elendes auch fremder Noth nicht ver-
gaffen, sondern sich zum Wohle der leibenden und bedrängten
Menschheit mit einander verbanden, um ein so schönes Denk-
n»^l ' , 5 . ^ ! ^ , l . « »>> 17n!>Mal
Noch

ihrer christlichen Nächstenliebe zu errichten*) Und

"°ch eine andere Anstalt wurde gleichfalls in diesen UnglückS-
lahren geschaffen. Der biedere S i n n der Stabtgemeinbe und

*) Dieses Armen- und Krankenhaus wird in der topographi-
schen Beschreibung noch ausführlich« besprochen werden.
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ihrer würdigen Vorstände (also schreibt wiederum Landrichter
Desch in der oben erwähnten Broschüre,) errichtete nämlich
im Jahre 181? aus eigenen Mitteln zur Zierde der neuer-
bauten Stadt und zum Frommen der Jugend eine l a t e i -
n i s c h e V o r b e r e i t u n g s s c h u l e * ) und dotirte sie mit
einem jährlichen Einkommen von 500 f l . Ueberbieß erhielt die
Stadt Tirschenreuth im Jahre 1817—18 die neue St rasse
nach Mitterteich, Walbsassen und Eger, wodurch Handel und
Verkehr gehoben und befördert wurde. Auf solche Weise sproßte
aus dem Boden des Unglücks gar manche liebliche Blume,
deren Anblick selbst noch die späte Nachwelt erfreuen sollte.
— Und so eile ich zum Schlüsse, indem ich noch die wich-
tigsten Ereignisse und Begebenheiten aus der Geschichte un-
serer Stadt in der jüngsten Zeit schildere, jedoch nur in ge-
drängten Zügen, da ja alles Dieß ohnehin bei der jetzt noch
lebenden Generation in frischem Andenken steht.

Tirschenreuth in der neuesten Zeit (1817-1862)
B i s zum Jahre 1819 war die Stadt Tirschenreuth bei-

nahe wieber vollkommen hergestellt. Daher feierte die Bürger-
schaft am 28. Januar l819 neben dem Carolinenfeste (G?
burtsfest der Königin) auch zugleich das Fest ihrer Wieder-
erbauung ober völligen Erstehung von dem grossen Brande
am 30. J u l i 1814. Nach einer Anzeige im Nürnberger Cor-
responbenten begann diese Feier mit Hochamt, 1e veum und
Parade der Landwehr, wurde fortgesetzt mit einem grossen Fest'
mahle und beendigt mit Schauspiel und Bal l «uf dem Bürgel-
saale. M i t inniger Liebe und Dankbarkeit wurde bei all die-
sen Feierlichkeiten der edlen Geber und Wohlthäter, besonders
aber des großmüthigsten derselben, Sr . königl, Majestät deS
geliebten Königs und Vaters M a r, durch deren reiche ^

*) Hierüber Näheres in der Geschichte der Pfarrei.
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den die traurige Lage unserer Stadt so sehr erleichtert und
der Wiederaufbau derselben in so kurzer Zeit ermöglicht wor-
den war, theils in feierlichen Reden, theilS in herzlichen Toa-
sten gedacht.

Am l 5 . August ,819 wurde die neufundirte Anstalt für
Armen- und Krankenpflege durch ein allerhöchstes Rescript
Er. Ma j . des Königs allergnädigst genehmigt. Durch die k.
Negierung des Obermainkreises vom 20. Aug. des nämlichen
Jahres wurde sämmtlichen Gemeinden beS Landgericht« Tir-
schenreuth für ihre wohlthätige Fürsorge daS allerhöchste Wohl-
gefallen Sr . kgl. Majestät gnädigst ausgedrückt, und baS Land-
gericht angewiesen, diese Anstalt unverzüglich zu eröffnen. Sie
warb auch, nachdem das Haus vorerst noch vollkommen ein-
gerichtet wurde, am 13. Dez. 1819 in Gegenwart sämmtli-
cher Herren Pfarrer, Magistrate und Gemeindevorstände fei-
erlich eröffnet.*)

Da hier vom „ M a g i s t r a t " die Rede ist, so wollen
Wir noch nachträglich bemerken, daß schon seit geraumer Zeit
b°r a l t e h r w ü r d i g e Rath, welcher viele hundert Jahre
hindurch in den Städten bestanden und so grosses Ansehen
genossen hatte, aufgehoben worden war; an dessen Stelle trat
alsdann die Communverwaltung. Daher gab es um daS Jahr
!816 in Tirschenreuth wie in andern Städten eine Commu-
"al-Admimstration und einen Munizipalrath. Der Communal-
administrator war damals Erneft Dorner, die Munizipalräthe
hießen: Hieronymus Häring, Felir Hörmann, Johann Ha-
berkorn und Jakob Mohr, I m Jahre 1818 verlieh der von
seinem Volke inniggeliebte König M a r i , seinem Lande eine
Konstitution, durch welche auch die Munizipalverfassung in
Unserer Stadt, wie anderwärts, gänzlich umgestaltet wurde.
^N die Stelle derselben trat nämlich die jetzige m a g i f t r a -
" s c h e Verfassung.

*) l . D e sch'g Broschüre S. 46.
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Auch eine neue KreiSeintheilung war in den Jahren
1808, 1810 und 1817 vorgenommen worden. I m Jahre
1808 zerfiel Bayern in 15, im Jahre 1810 in 9 und im
Jahre 1817 in acht Kreise. Bei der ersten Kreiseintheilung
kam Tirschenreuth zum N a b k r e i S , bei der zweiten zum
M a i n kr e i s , wodurch es von der Regierung zu Amberg
getrennt wurde, und bei der dritten Eintheilung endlich kam
es zum O b e r m a i n k r e i s e — mit dem Regierungssitze
zu Bayreuth. Erst durch die im Jahre 183? vorgenommene
neue Territorial-Eintheilung wurde Tirschenreuth wieder mit
dem Kreise O b e r p f a l z u n d R e g e n s b ü r g vereinigt.

Am 16. Februar 1824 feierte die Stadt Tirschenreuth
mit dem ganzen Lande den Jahrestag der 25jährigen, glor-
reichen Regierung des Königs M a r i , auf eine wahrhaft
glänzende Weise, und mit dem Regierungsantritte S r . königl.
Majestät L u d w i g S I . , beS Gerechten und Beharrlichen,
begann auch für unsere Stadt eine in vielfacher Beziehung
gesegnete Zeit. Ackerbau und Gewerbe nahmen einen sehr er,
sreulichen Aufschwung. I n den dreißiger Jahren wurde eine
Porzellanfabrik und eine Wollenspinnmaschine in Tirschenreuth
errichtet, und von Jahr zu Jahr mehrte sich sichtlich der Wohl-
stand in unserer Stadt und Gegend.

I m Oktober 1842 wurde durch Einführung der Stadt-
beleuchtung einem schon längst gefühlten Bedürfnisse abgehol-
fen. Zwei Jahre später, im Jahre 1844, suchte man auch die
seit langer Zeit eingegangenen Schrannentage und Viehmärlte
wieder in Aufnahme zu bringen, und wirklich wurde am 4.
M a i 1844 die erste Schranne, und am 9. M a i der erste
Viehmarkt abgehalten

Auch die Fabrikate der zahlreichen Tuch, und ZeugM
cher, die den wegen ihrer Güte und Haltbarkeit erworbenen
alten Ruhm bis auf den heutigen Tag bewahrt haben, fan^
den allmählich wiederum besseren Absatz. Es war wirklich eine
schöne Zeit von 1825 bis zu dem stürmischen Jahre 184s.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0340-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0340-6


M a n wußte da Nichts von eine<Kriege, Nichts von
einem Feinde, Nichts von einem politischen Zank und Streit-
I n Friede und Freude lebte man glücklich und zufrieden mit
den Erzeugnissen des Bodens und mit den Erträgnissen der
Gewerbe. Es herrschte ein gemächliches und geselliges Leben,
das durch Feste und Feierlichfeiten mancherlei Art genährt und
gehoben wurde. So veranstaltete der Magistrat, die Landwehr
und die Schützengesellschaft im Jahre 1842 zur Feier deS
hohen Geburts- und Namensfestes Sr . Majestät des gelieb-
ten Königs L u d w i g ein dreitägiges Fest- und Scheibenschie-
ßen, wobei die Landwehrmannschaft, welche gleichfalls auf 2
Scheiben schoß, auf Kosten der Stadt frei bewirthet wurde.
Der Festplatz auf der Sägmühle war mit zahlreichen Fahnen
und zierlichen Festhütten geschmückt, und es herrschte daselbst
die drei Tage hindurch ein recht bewegtes und fröhliches Le-
ben. Zahlreiche Gäste aus der Nachbarschaft erhöhten durch
lh« freundliche und freudige Teilnahme noch mehr die schöne
Festfeier. Da zu gleicher Zeit der Oberstlieutenant und I n -
spektor der Landwehr, F r e i h e r r v. L ichtenstern, k. Land-
richter zu Neustadt, eine Inspektion vornahm, wobei mehrere
Manöver in Feuer ausgeführt wurden, so ward demselben bei
dieser Gelegenheit ein Fackelzug gebracht.

Am 12. Oktober desselben IahreS, als am hohen Ver-
Mählungsfeste S r . königl. Hoheit des Kronprinzen M a r mit
Prinzessin M a r i e von Preuße«, wurden in dem RathhauS-
^aale 75 Arme und in dem daranstossenden Zimmer die 32
^testen Bürger öffentlich auf Kosten der Communkasse ausge-
h s t . Von diesen Bürgern war der älteste S i m o n T a n -
s i o l a , Kaminkehrermeister, 91 Jahre, und der jünste 70
Jahre a l t ; zusammen zählten sie 2394 Jahre. Auch die Bür-
gerschaft feierte dieses erfreuliche Ereigniß mit kirchlichen und
"""tischen Festlichkeiten.

Ein gar liebliches Volks- und Schützenfest wurde von
"nserer Stadt in den ersten Tagen dcS Monats Sept. 1845

"b«ndl, d«, HP.«. V.«in« Vd. XX l l . 21
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aus Veranlassung der höchst erfreulichen Geburt des Krön-
Prinzen L u d w i g (am 25. Aug. 18-45) veranstaltet. Die
ausgedehnte und freundliche Fläche vor der sogenannten Vor,
Holzkapelle bot den schönsten Raum zum Festplatze, welcher
ebenso zweckmässtg eingerichtet, als festlich geschmückt war. Eine
ausführliche Beschreibung dieser Festfeier war damals in der
Regensburger Zeitung (Nr. 249) und in der Landbötin zu
lesen. Da uns dieselbe von freundschaftlicher Hand mitgetheill
wurde, so lassen wir sie hier wörtlich folgen. Sie lautet also:
„Tirschenreuth, den 9. Sept. Auch in die fernsten Gauen
unsers geliebten Bayerlandes drang die freudige Nachricht von
der Geburt des einstigen Thronerben O t t o L u d w i g und
erfüllte alle Gemüther mit der regsten und innigsten Theil-
nähme und Freude, die sich durch .Festlichkeiten der verschie-
densten Art auch nach Außen kund zu geben suchte. — Das
so fnedlich-stille Städtchen T i r s c h e n r e u t h , weit oben im
Nordosten unserS theuren Vaterlandes, beseelt von den herz-
lichsten Gefühlen und Wünschen für das Wohl unsers allge-
liebten königl. Hauses, wollte in der Kundgabe seiner treuen
Liebe und Anhänglichkeit hinter den übrigen Städten Bayerns
nicht zurückbleiben, und veranstaltete daher aus Anlaß dieses
für jeden Bayern so hocherfreulichen Ereignisses ein dreitägi-
ges Fest (vom 7 . - 9 . dieß), welches sich gewiß würdig an die
vielen, bei eben dieser Gelegenheit allenthalben begangenen
Feste und Feierlichkeiten anreihen dürfte. — Den ersten Tag
widmete man der Ausspeisung der Armen, wohl ein würdiget
Anfang. Mehr als 100, meist schon durch hohes Alter ar-
beitsunfähige Arme erhielten ein reichliches Mittagsmahl.
Manche Freudenthräne sah man da' im Auge dieser Armen
glänzen, und in jeder Miene konnte man lesen die ungetrüb-
teste Freude und Heiterkeit, und man konnte eS sehen, daß
sie all ihrer sonstigen Noth und Armuth gerne vergaffen, uw
sich eines Festes zu freuen, das ihnen für immer eine freund
.liche Erinnerung bleiben wirb. Und gewiß, das Gebet der
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Armen für des treugeliebten neugebornen Prinzen Wohl und
Erhaltung durchdrang die Wolken des Himmels. — Der 3te
Festtag ward am frühesten Morgen schon durch den Tagrevcille
der wohleingeübten Bürgermilitär-Mustk, sowie durch Böller-
salven begrüßt. Um 9 Uhr Vormittags wurde feierlicher Got-
tesdienst mit I e Deum durch den hochwürdigen Hrn. Stadt-
pfarrer und Decan K r a u ß abgehalten, wornach sich ein fest-
licher Schützenzug auf den eine halbe Stunde von der Stadt
entfernten, ganz freundlich dekorirten Festplatz begab. Daselbst
wurde ein offenes Festmahl für die Honoratioren der Stadt
und Umgegend ic. abgehalten, dessen Bedeutung vorzüglich der
Würdige und allgemein verehrte Herr Landgerichtsvorstanb A.
N i m m er durch eine sehr ergreifende Anrede zu erhöhen und
M verherrlichen wußte. Nach mehreren theils auf das Wohl
Er. Majestät, theils des neugebornen k. Thronerben :e. aus-
gebrachten Toasten nahm das Festschießen seinen Anfang, daS
auch am nächsten Tage noch fortgesetzt wurde. — Zum Ver-
gnügen der lieben Jugend waren gleichfalls verschiedene An-
stalten getroffen, damit auch sie es freudig fühlen sollte, daß
ihr ein k. Prinz geboren sei, dessen Arm dereinst nach dem
Beispiele seiner erhabenen Ahnen mit Milde als künftiger,
Herr und König über sie das beglückende Szepter führen wird.
Nach vollendetem Festschießen und nach Vertheilung der Preise
^Wegte sich der Festzug wiederum unter Musik und Fackelschein
in die Stadt zurück, wo ein Festball die würdige Feier des
Ganzen schloß. Selbst der Himmel schien ein besonderes Wohl-'
gefallen an diesem schönen Feste zu haben; denn freundlich
^>ter lächelte Gottes Sonne auf die lebensfrohen Zirkel her-
nieder. Für die mannigfachen schönen Anordnungen und Opfer,
b" zu diesem edlen Zwecke gebracht werden mußten, gebührt
Nebst dem löblichen Magistrate der Stadt ein vorzüglicher Dank
auch dem Herrn Advokaten Dr . G a r eis. - Gott erhalte
Unfern allverehrten König L u d w i g ! Er beschütze dessen noch
'"""" Sprößling und Enkel O t t o L u d w i g , den er I h m ,
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als ein so wunderbares, aber ebenso hocherfreulicheS Angebinde
gerade an Seinem hocherhabenen Namens- und Geburtsfeste
in unendlicher Liebe schenken wollte! Gott segne das ganze
königliche Haus ! "

Sicherlich lebt die Erinnerung an all diese schönen Feste
in den Herzen gar vieler Bewohner unserer Stadt auch noch
heut zu Tage fort.

Diese Zelt der Freude und des Friedens wurde, im Gan-
zen genommen, nur durch wenige Ereignisse unerfreulicher Art
getrübt. I m Jahre 1831 wüthete die Cholera in vielen Län-
derstrecken, und da fast alle Kreise Böhmens bis an das Eger-
land von dieser schrecklichen Krankheit ergriffen worden waren,
und zu befürchten stand, es möchte dieser furchtbare Gast die
Gränzcn Bayerns überschreiten, und auch in unserer Gegend
einkehren, um Unheil und Verderben zu stiften, so wurde an
der bayerischen Gränze am l 2 . Oktober ein Kordon gezogen,
und man traf Anstalten zum Baue mehrerer Kordonwachthäu-
ser. I m Dezember l 831 besetzte bayerisches Mi l i tä r die Lan-
beSgränze und sperrte die Communikation zwischen Böhmen
und Bayern. Bei dieser Gelegenheit sah man in Tirschenreuth
wiederum einmal Soldaten, die aber unsem Bürgern seht
willkommene Gäste waren. Die gefürchtete Cholera blieb in-
deß fern von der bayerischen Glänze und von unserer Stadt.

Am 26. September 1844 sah man in Tirschenreuth zuw
letzten Male das traurige Schauspiel einer Hinrichtung mit
dem Schwelte, welche durch den Scharfrichter Scheuerer von
Amberg an dem Doppelmörder J o h a n n W e i ß (vulßo Bock)
von Hörmannsreuth ebenso schnell als sicher vollzogen wurde.
Eine unabsehbare Volksmenge von Nah und Ferne war Zeuge
dieser schrecklichen Scene.

Am 6. J u l i 1846 Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr
wurde Tirschenreuth und einige Strecken in der Umgegend
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von einem furchtbaren Schauerschlag heimgesucht. I n wenigen
Minuten war der ganze reiche Grntesegen total vernichtet, und
da sich zu gleicher Zeit ein orkanähnlicher Sturmwind erhob,
so würbe auch an den Fenstern und Dächern der Häuser, so
wie in den nahegelegenen Waldungen ein kaum berechenbarer
Schaden angerichtet. Das ist wohl der empfindlichste Schlag,
von welchem unsere Stadt in der neuesten Zeit betroffen
wurde.

D a s 1848iger Jahr, welches so manche politische Stürme
in seinem Gefolge hatte, ging an unserer friedlichen und fried-
liebenden Stadt so ziemlich spurlos vorüber; denn ihre Bur<
ger, die von Jugend auf an Arbeitsamkeit und Genügsamkeit
gewohnt werden, fühlen sich nur heimisch in ihrer Werkstätte
und auf ihren Feldern und Fluren, nicht aber auf dem Bo-
den der Politik und des Politisirens; und da in den letzten
Kriegen zwischen Piemont und Oesterreich vielfache Klagen
aus Böhmen herüber tönten, so wurden sie um so mehr in
der erfreulichen Ueberzeugung bestärkt, daß unser bayerisches
Vaterland doch immer noch zu den glücklichsten und gesegnet-
sten Ländern gehöre.

I m Jahre 1855 erhielt die Stadt eine neue Zierde.
Seit dem unglücklichen Brande im Jahre 1814 bis zum
Jahre 1853 stand das ehemalige, in unserer Geschichte so oft
"Wähnte Tirschenreuther Schloß, welches seit 1804 als Lanb-
l'chtSgebäude benützt wurde, immer noch als Ruine da, ein
Dünger Hebertest der verheerenden Feuersbrunst, auf welchem
b"s Auge nur mit Wehmuth weilen tonnte. I m Jahre 1853
Wurde endlich diese traurige Ruine beseitigt, und in einer
Z°it von kaum zwei Jahren entstand an dieser Stelle ein

iges Inftitutsgebäude, für den Unterricht und die Er-
z'ehung der weiblichen Jugend bestimmt, an welches sich «n
niedliches, im gothischen Style erbautes Kirchlein anschließt,
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und dazu noch ein geräumiges, zweckmässig eingerichtetes Be-
nefiziatenhaxs. Alle diese schönen Gebäude verdanken ihr Ent-
stehen dem Benefiziaten und nunmehrigen Chorpriester zu S t .
Johann in Regensburg, Herrn A l o i s H e r m a n n , einem
gebornen Tirschenreuther, welcher diesem edlen Zwecke nicht
nur den größten Theil seines Vermögens, sondern auch viele
Zeit und alle seine Kräfte widmete, indem er persönlich den
Bau leitete und vom frühen Morgen bis zum späten Abend
unter den Bauleuten weilte, ja sogar oft mit einem bewun-
derungswürdigen Eifer selbst Hand an's Werk legte. I n 2
Jahren stand bereits das ganze Institutsgebäude fertig da, so
daß am 19. März !855 die armen Schulschwestern daselbst
in ihre Funktionen feierlich eingewiesen werden konnten. An
diese Feier schloß sich bald eine andere, eine kirchlich-militäri-
sche Feierlichkeit an. Am 6. M a i 1855 wurde nämlich durch
den hochwürdigsten Herrn Bischof V a l e n t i n von RegenS-
bürg die kirchliche Weihe der L a n d w e h r fahne zu Tirschen-
reuth und zugleich die G r u n d s t e i n l e g u n g zu dem neu-
zuerbauenden Kloster- oder S t . Kunigunbiskirchlein in feier-
lichster Weise vorgenommen. Da alle diese Festivitäten mehr
religiöser Natur sind, so behalten wir uns eine ausführliche
ere Darstellung derselben für die Geschichte der P f a r r e i
Tirschenreuth vor.

Da um diese Zeit die Cholera abermals verschiedene Län-
der und Städte verheerend durchzog, und allenthalben Vor-
sichtsmaßregeln gegen diese fruchtbare Feindin des Menschen-
geschlechts angeordnet wurden, so ließ es sich der allgemein
verehrte Herr Landrichter W i m m e r in Verbindung mit dem
Distriktsausschusse sehr angelegen sein, die Pflege der Armen
und Kranken im Tirschenreuther Distrikte bessern Händen an-
zuvertrauen; und so gelang es, für die hiesige Armen« und
Krankenanstalt die b a r m h e r z i g e n S c h w e s t e r n M
gewinnen, deren Eifer und vortreffliche Leistungen im Dienste

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0346-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0346-1


33?

der leibenden Menschheit, besonders zur Zelt der Cholera, be<
reits allseitige Anerkennung gefunden hatten. Schon am 3.
Sept. des Jahres l855 hielten dieselben im hiesigen Kran-
lenhause ihren feierlichen Einzug, um die Armen- und Kran-
kenpflege daselbst zu übernehmen.

Am 3. Februar 1857 Abends gegen 9 Uhr ertönte w i -
derum die Unheil verkündende Feuerglocke. Es standen zwei
Häuser auf dem sogenannten ober» Graben zu gleicher Zeit
in Flammen. Der Schrecken war allgemein ; denn man fürch-
tete, es möchte der 30. Ju l i vom Jahre 18 l4 wiederkehren.
Und wirklich war die Gefahr sehr groß. Doch mit der Hilfe
von Oben gelang es dem unermüdeten Eifer der Einwohner
und der aus der nächsten Nähe Herbeigeeilten, dem verheer-
enden Elemente Stillstand zu gebieten, so daß außer den be-
zeichneten zwei kleineren Häusern nur noch vier Nebengebäude,
in der sogenannten Schmiebgajse gelegen, ein Raub der Flam-
men wurden.

I m M a i 1858 wurde in Tirschenreuth auch eine kgl.
Baubehörde aufgestellt.

I m Jahre 1860 und 1861 sing man a n , die Route,
welche die von Schwandorf nach Eger zu erbauende Eisen-
bahn nehmen sollte, zu bestimmen und auszustecken. Die Tir-
schenreuther Bürgerschaft scheute weder Mühe noch Kosten,
um es durchzusetzen, daß auch ihre Stadt mit in das grosse
Eisenbahnnetz verflochten werden möchte; allein vergebens. ES
ging den armen Tirschenreuthern wie vor 80 Jahren bei
Erbauung der Hauptstrasse von Weiden nach Eger. Ob ih-
Nen dieß mehr Schaden oder mehr Nutzen bringen wirb?
Die Zukunft wird es lehren. Veu8 proviäedit.

Desto erfreulicher war es für unsere Stadt, als dieselbe
bei Durchführung der Gerichtsorganisation 1861—1862 zum
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Sitze des B e z i r k s a m t e s allergnädigst bestimmt wurde.
Die Tirschenreuther erkannten hierin dankbar einen neuen
Beweis der wohlwollenden Liebe und Fürsorge ihres geliebten
Königs. Daher soll auch die Geschichte unserer S t a d t mit
dem herzlichen Wunsche schließen: G o t t e r h a l t e u n s e r n
v i e l g e l i e b t e n K ö n i g Maximil ian I I . ! G r segne und
schütze unsere S t a d t u n d u n s e r g e l i e b t e s V a t e r -
land . '
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Die Pfarrei Tirfchenrcuth mit der Pfarrkirche zu St. Peter.

(Um 1100-1299.)
W i e die Geschichte unserer S t a d t in Bezug auf ihre

Gründung in tiefes Dunkel gehüllt ist, so ist es auch mit der
Geschichte der P f a r r e i Tirschenreuth der Fall. Wann und
durch wen die Finsternisse des Heidenthums aus unsern Ge-
genden verbannt, und die Segnungen des Christenthums da-
selbst ausgebreitet worden find: wer vermag hierüber mit Be-
stimmtheit Aufschluß zu geben? Dieß aber wissen wir au«
der Geschichte der Einführung des Christenthums im Bayer-
lande, baß schon der hl. L u c i u s im zweiten, der hl. Bischof
und Märtyrer M a r i m i l i a n mit seinem Gefährten, dem hl.
P e l a g i u s , im dritten, und der hl. S e v e r i n u s im fünften
Jahrhunderte das Licht des Glaubens in verschiedenen Gegew
den unsers Vaterlandes, besonders aber an der Donau und
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in RegenSburg anzündeten, welches jedoch gar bald theils
durch arianische Irrlehren, theils durch heidnischen Aberglau-
ben vielfach verdunkelt, ja, in manchen Gegenden sogar gänz-
lich wiederum ausgelöscht wurde, bis der hl. R u p e r t um
680 der dringenden und wiberholten Einladung des bayeri-
schen Herzogs Theodo I I . folgend, in Regensburg eintraf
und von da aus das Wert der Glaubensverbreitung nach
allen Richtungen hin in unserem bayerischen Vaterlande mit
allem Eifer betrieb. Der hl. R u p e r t , aus königlichem Ge-
blüte in Frankreich entsprossen, und durch seine erhabenen
Tugenden und vortrefflichen Eigenschaften auf den bischöfli-
chen Stuhl zu Worms erhoben, war eS vor Allen und ganz
besonders, der die seit dem Tobe des heil. S e v e r i n durch
Aberglauben und Irrlehren zum Theil wieder erloschene, oder
doch wenigstens vielfach verdunkelte Leuchte des Glaubens
aufs Neue anzündete, indem er zuerst die Schwester deS oben-
genannten bayerischen Herzogs, R e g i n o t r u d i s * ) , bekehrte,
worauf alsdann auch die Bekehrung des Herzogs selbst, sowie
die von ganz Bayern erfolgte. Nachdem der hl. R u p e r t
seinen Bischofssitz in Salzburg aufgeschlagen und daselbst ein
neues kirchliches Leben erweckt hatte, unternahm er eine Reise
nach Frankreich, um sich daselbst tüchtige Mitarbeiter im Wein-
berge des Herrn aufzusuchen. Er brachte auch wirklich deren
zwölf mit sich, (darunter werden besonders genannt die from-
men Priester H u n i a l d und G i s i l a r , ) die das Licht beS
Evangeliums zu den benachbarten Nationen und vielleicht auch
schon in unsere Gegenden trugen, so weit dieselben damals
bevölkert waren. Daß aber die erste Pfarrkirche unserer Stadt,
das sogenannte S t . P e t e r k i r c h l e i n , dessen Entstehung
die malte Tradition so gerne in die graueste Vorzeit des

») Nach Andern soll dieß die Gemah l in Theodos I I . gewesen
fein, eine Tochter des Frankenkönigs Dagobert I I . , die
aber sicherlich schon christlich war, als sie sich mit Theodo ver»
wählte.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0350-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0350-2


theils
erglau-
' gänz-
r t um
baveri,
eintraf
> nach
de mit
m Ge-
abenen
lschöfli-
b ganz

durch
e, ober
mbenS
; oben-
:kehrte,

sowie
p e r t

bst ein
e Reise
Wein-
beren
from-

ht des
)tauch
»amalS
Stadt,
lehung
eit beS

gewesen
l l . , die

3 3 !

Christenthums zurückversehen möchte, späteren Ursprungs ist,
unterliegt keinem Zweifel, da überhaupt nicht mit Bestimmt-
heit angegeben werden kann, ob der christliche Glaube in den
nördlichen Gegenden der heutigen Oberpfalz schon so frühzei-
tig, wie in dem übrigen Bayern, Aufnahme gefunden habe.
Nur dieß Eine läßt sich mit Gewißheit behaupten, daß das
Ctmstenthum nicht von Böhmen, sondern von Regensburg
her zu uns herauf gelangte, und daß selbst auch das Böhmer-
lanb seine ersten Glaubensfunken und Glaubensprebiger von
eben daher erhielt,*) Aus eben diesem Grunde gehörte an-
fänglich über ION Jahre lang daS ganze katholische Böhmen,
und das böhmische Egerland sogar noch bis mm Jahre 16N6
zur Diözese Regensburg.

Immer freundlicher und mächtiger entfalteten sich die
herrlichen Blüthen des Christenthums im achten, neunten und
zehnten Jahrhunderte, seitdem der hl. B o n i f a c i u s als apo-
stolischer Legat das BiSthum Regensburg im Jahre 739 er-
richtet hatte, nach allen Richtungen hin undsömit gewiß auch
in unfern Gegenden; allenthalben entstanden Kirchen und
Kirchlein, wo die Gläubigen von Nah und Fern zum Dienste
ihres Gottes sich versammelten; es entstanden Pfarreien. I n
dieser Zeit dürften nun wohl auch die ersten Anfänge der
P f a r r e i T i r s c h e n r e u t h mit ihrem P f a r r k i rch-
l e i n zu S t . P e t e r zu suchen sein. Jedenfalls muß die-
selbe schon lange vor der Gründung des Klosters Waldsassen
bestanden haben, da Bischof K u n o I. von Regensburg die
von dem Stifter des benannten Klosters, D i e p o l b , zu

*) Nach dem Berichte der Annalen von Fulda wurden im I .
845 zu R e g e n s b u r g v i e r z e h c n böhmische
E d l e mit ihren Leuten in der Octav des Festes der Er»
scheinung (13. Jan.) auf Befehl König L u d w i g s des
Deutschen g e t a u f t , die bei diesem wegen ihres Verlan-
gens nach dem Christenthume freundliche Aufnahme gefun-
den hatten. (H,nu»Ie8 ?uIäLN8L8, et. l e r t s t
K i I. 364)
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Gunsten dieses Klosters gemachten Schankungen im I . 1130
bestätigte und dieselben noch mit der Schenkung der K i r c h e
i n T i r s c h e n r e u t h und der Zehenten im Norbwalde ver-
mehrte.*)

So enstirte also damals schon das St . P e t e r k i r ch le in
als die alte Tirfchenreuther Pfarrkirche, wohin verschiedene
Ortschaften in der Umgegend, sogar auf 2—3 Stunden in
der Entfernung, eingepfarrt waren. Als solche bezeichnet man
gewöhnlich: Bärnau, Mitterteich, Falkenberg, Beid l , Stein,
Schwarzenbach, Wernersreuth, Leonberg und Wondreb.**).
Daher war es noch im vorigen Jahrhundert üblich, daß bei-
nahe all die hier genannten Parochianen am Feste der Apo-
stelfürften P e t e r und P a u l in feierlicher Prozession nach
S t . P e t e r bei Tirschenreuth wallfahrteten, wie aus der
im Jahre 1723 von I o h a n n T h e o d o r , Bischof von
Regensburg, angeordneten Beschreibung der einzelnen Pfar-
reien in der Diöcese Regensburg (Vs8criptia paroobia-
rum)***) zu ersehen ist.

Von einem Pfarrer, ?Ieb3,nu8, in Tirschenreuth ist jedoch
erst im Jahre 1186 zum ersten M a l ausdrücklich die Rede
in jener Urkunde, durch welche Bischof C o n r a d I I . von
Regensburg die schon von C u n o I . vorgenommene Verei-
nigung der Kirche, resp. Pfarrei Tirschenreuth, deren Patro-
natSherr er war, mit dem Kloster Walbsassen bestätigte und
zugleich die g ä n z l i c h e E i n v e r l e i b u n g d e r s e l b e n
mit dem Kloster verfügte.^)

* ) B r e n n e r , Geschichte des Klosters und Stiftes Wald-
sassen. S. 15 und S. 33.

* * ) S c h u e g r a f s Manufcript über Tirschenreuth'
Manuscript im bischöflichen Archiv zu Rcgensburg.
läem (Ounra<iu8, i^i8e<ipu8 Iig,ti8p«nen8i8) inonÄ8»

teria iu >V3,1ä8g,38en p i e n a r i e i n e a i - p o r a t

natum ratione fuuäi ka r t end po^iäebat "leLtes:
HIn<:u8 VicsäoNinu8, NderbaräuZ trater ^amit is
Äe ^bLU8pei'cIi (1186.) Aeßsst, bniea I . 334/1
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Von dieser Zeit an wurde, wie es scheint, die Pfarrei
Tirschenreuth von Klostergeistlichen, d. i. von Religiösen aus
dem Kloster Waldsassen versehen, während sie bisher von ei-
nem Weltpriester pastorirt worden war. Dadurch wurde aber
im Jahre 1200 ein Streit veranlaßt zwischen dem nachmali-
gen Vizepfarrer zu Flozze (Floß) und dem Kloster wegen der
Kirche zu Tirschemeuth. Ohne Zweifel hatte dieser die Pfar-
rei Tirschenreuth von dem Bischöfe erhalten und mußte nun
nach der neuerlichen Umgestaltung der Verhältnisse dieselbe
wieder abtreten, wofür er mit der Pfarrverleihung von Floß
entschädiget wurde; damit scheint aber derselbe nicht zufrieden
gewesen zu sein. Um nun diesen Streit zu entscheiden, wählte
das Kloster und der besagte Pfarrer den Abt D i e t r i c h von
Speinshart zum Schiedsrichter, der die Kirche zu Tirschen-
reuth dem Kloster zuerkannte. Hierüber wurde unterm 18-
J u l i 1200 von beiden Seiten eine Urkunde ausgestellt, und
der Streit beendigt.*)

I n den Jahren 1216—1224 war B e r t h o l d u s Pfar-
rer und zugleich Dechant in Tirschenreuth, welcher in der
Streitsache des U l r i c h v o n L e o n b e r g gegen das Kloster
Waldsassen als Zeuge erscheint. Auf seine Aussage mußte, wie
es schon in der Geschichte der Stadt ausführlicher erzählt
wurde, zu Gunsten des Klosters entschieden werben.**)

in in
, et i i äs

Vicsplebam
l i

*) v.
äs ,
in ^ii^sureutü coucslueute, priorsm 8suteuti2,lli
82t, sccle8iam<ius moua8tsrio achuäicat. Dat. in z M
d»rt XV. Kai. H.uFU8ti (18 ^uli 1200) lksß. doiea
I, 3841

**)Die ^ctg, VV2,Iä8. aä kuuum 1244 sagen hierüber : „Ver-
tdoläu8, ßledauus et <iecg,uu3 in luiÄureutl i , äem
monacuu8, <M circa kimum 1244 ortä, impetitione
äolliiuoruiu äs I,indur3 ratiane ^uoruuä3,m bouorum
iu lulLiureutü ^uxtg, 8eiitentiÄiii Oom-acü lisßis Ilum,
provocg,w8 «,h Ldei-ü8,räo H,dbuts in virtuts obsäisn-
tias tsätimouiuiu psi-diduit, <iuoä RilFoto comeL äe
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ES ist bereits bemerkt worden, daß die Kirche und Pfarrei Tir-

schenreuth schon durch Bischof C u n o I. im Jahre l130 mit

dem Kloster vereinigt und durch Bischof Cuno I I . im Jahre

1186 demselben gänzlich einverleibt worden sei. Zugleich wur-

den von den beiden genannten Bischöfen alle Zehenten von

den Neurissen, welche bis dahin urbar gemacht worden waren,

den armen Religiösen in Waldsassen verliehen. Von einer

ähnlichen Sorgfalt und Liebe, für das Kloster Waldsassen ge-

leitet, verschrieb auch Bischof K o n r a d IV. im Jahre 1219

demselben die Zehenten v o n dem g a n z e n O r t e Tur-

senriut, nicht nur die früheren, sondern auch jene, welche seit

dem Eintausch des OrteS durch neue Umrisse anfällig geworben

waren, und stellte hierüber folgende Urkunde aus: „Wi r Chun-

rad, durch Gottes Gnade Bischof von Regensburg, übertragen

der Kirche Waldsassen die Zehenten des g a n z e n P r ä d i -

u m s T u r s e n r i u t als ewige Schenkung, und zwar der-

gestalt, baß sie den vollen Zehentbezug habe von den ange-

bauten Feldern und von denjenigen, welche nach Erlangung

des Prädiums ferner angebaut werden, jedoch m i t A u s -

n a h m e des dem d o r t i g e n P l e b a n u s ( P f a r r e r )

z u s t e h e n d e n A n t h e i l s . Sie soll auch jene Zehenten

beziehen, welche Andere zu Lehen vom genannten Präbium

inne haben, wenn der Abt und Convent dieselben erkaufen

oder sonst auf rechtliche Weise erwerben. Verbieten anmit un-

OrteuderZ 8« L e r t d o l ä o t u n e l u i - s o r u t i
p l e b k u « e t ä s e l l n n p räsen t« , cires, annum
1216, autLHUHM allun 1217 kapnto eom<28
rio traäiäit 2 curig,» in lurL iureut t i ,
z>ecuuig,8 rsääläerit viäuae ÜLuriei äe
iutuitu illiuL mutui ^U8 krroßÄbat in ß
ii ln mutuo piÄeäiet.2,8 2 curlg,8, yui,,« äeiu in 4 cu-

t ä i i n pudlico iustru-
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ter Anathem, daß irgend Jemand die besagte Kirche in dieser
unsrer Schenkung zu belästigen wage." Anno 1219 (24. April.)*

Hieraus ist ersichtlich, daß die Bischöfe von Regensburg
nicht nur ftr das Wohl des Klosters sorgten, sondern auch
darauf bedacht waren, baß die Pfarrer hinlänglichen Lebens-
unterhalt hatten und in ihren Einkünften nicht verkürzt wur-
den. Während Bischof K o n r a d den Zehent von Tirschen-
reuth auf immer dem Kloster verlieh, setzte er auch die For-
derung fest, daß fortan die dem PlebanuS daselbst 'zuständigen
Zehentgefälle ungeschmälert verbleiben müßten. Eine gleiche
Sorgfalt wie die Bischöfe zeigten auch die Päpste. Daher
nahm Papst G r e g o r I X . im Jahre 1238 das Kloster
Waldsassen mit allen seinen Gütern und Rechten in perpe-
tuum (auf ewige Zeiten) unter den Schuh der Apostelfürsten
aus und namentlich auch die K i r c h e i n D u r s e n r u d e n
nebst ihren Zugehörungen, welche nach dem Ausdrucke der
Urkunde schon seit 1130 unter Bischof C u n o I. Gigenthum
des Klosters war, noch ehe dasselbe die Regeln des Cister-
zienser-OrdenS angenommen hatte. Diese Sorgfalt der Bischöfe
und Päpste für Kirchen und Klöster war aber auch in jenen
höchst stürmischen Zeiten äußerst nothwendig; denn damals
wüthete allenthalben, besonders aber in unserm deutschen Va-
terlande das verderbliche Faustrecht, wo die Faust des Stärkeren,
nicht aber das Recht und Gesetz entschied, wo alle Gerechtig-
keit der Gewalt weichen mußte, und wo man auf Erden gar
Nichts mehr fürchtete, außer nur den Bannstuch deS Papstes.
Daher war es nothwendig, daß Bischöfe und Päpste sich der
kirchlichen Güter und Rechte annahmen und sie durch Urkun-
den und Breve gegen jede Gewaltthätigkeit schützten.

Aus eben diesem Grunde verlieh auch Bischof S i e g -
f r i e d von Regensburg, welcher von 122? bis 1246 den

*) F doiea I I . 9ä (Die Stelle ist bereits in der Geschichte
der Stadt angeführt).
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bischöflichen Stuhl inne hatte, dem Kloster Waldsassen am
27. März l242 die Einkünfte der Pfarrei Tirschenreuth un-
ter der Bedingung, daß der Pfarrer daselbst ein anständiges
Einkommen für sich beziehe.*) Er fügte noch hinzu, baß der
zeitliche Abt Vefugniß haben soll, auf die benannte Pfarrei
einen befähigten Geistlichen zu Präsentiren, welcher aber die
^urg, ammarlim vom Bischöfe erholen müsse, und unter dem
Gehorsam gegen den Bischof, Erzbiakon und Dechant stehe.**)
Von da an finden wir wiederum bald Kloster-, bald Weltgeist,
liche als Pfarrer in Tirschenreuth. — I m 1.12^7 bestätigte
Bischof A l b e r t von Regensburg gleichfalls die von seinen
Vorfahrern dem Stifte Waldsassen verliehenen Privilegien

*) 8 . . . . Ii^ti8pousu8i8 Npi8eopu8, Imperig,Ii8
cella,riu8, mou^terio >VaIä8a8l>en8i contert p
parocbiae in 1ir8enreut. vat, Iiati8ponae VI, lial.
^ M i 8 (27. Mr2) Ina. XV. koutit. lluno XV. (1242)
Îi,eFe8t buiea I I . 332 1
ie lateinische Urkunde hierüber lautet : „(8ieZfriäu8) 8ol»
i äiviua Iiati8p«uen8i8 ^pi8cupu8, Imperi-

, omniduF l^nri8ti äclelibus
p intuentidu8 salutem in vomiun.

<)iii3, Nccle8ia,m iu ^ValäsaLLeu nobig »peeilliiter
u» ckaritate, ut ipziu8 äs-

pro tsmpore no8tri ryßimiuw in
i , ut in lllrocdi» ^ u r 8

, gui tuit pro teiupule, proviäsatur
et cluiä<iiiiä äe re8iäua puterit provenire, in
tationem ceäat Nccle8iae numiuatHe. Vg,c»ute erzo

no-

p p , p
luerit pro teinpore, Lmam g,uiniarlim äe mauu
tra et 8ucee88O!lim noätroruN recipiet:
di8 i>,ut H,rciii'äiHc«iio vei vec»no iu ^ure 8uo
teuu8 äsperibit. I l t autem ßratill praetaxata,
Lille uiemoratae tact^, ürm» et 8tabili8 perinaueat,
pra,68entein paßiueliu eou8cridi leciinu8 et 8iZi!li uo8-
tr i mülliiiliu», robor^ri. v^wm liHtizpnnae H,uno Do-
miui 1242 8exto Lal. ^.pril. luüictioue Quinta äecim»,,
lolltiüc»,tU8 uo8tri auuolö. (Unter den Akten im bischöf,
lichen Archiv zu Regensburg.)

hinsichtlich
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hinsichtlich der Kirche zu Tirschenreuth durch folgende Urkunde:

„W i r A lbe r t , Bischof von Regensburg,, bestätigen die Pr i -

vilegien unserer Vorfahren K o n r a d und S iegs r i ed hinsicht-

lich der Verleihung der Kirche in Tu rsen reu t , die sie dem

Kloster Waldsassen zugestanden haben, und wollen den Fort-

bestand derselben erhalten wissen. Um jenen Privilegien etwas

Neues als Geschenk beizufügen, bestimmen wir, baß das Klo-

ster die Kirche zu T u r s c n r e u t f r e i inne habe und besitze

mit allen Zugehörungen, so daß sämmtliche Einkünfte bersel«

ben dem Kloster eigen sein sollen, jedoch mit Abzug eines

für ben dortigen Vikar notwendigen, anständigen und hin-

reichenden Einkommens, eS sei dann an Zehenten ober Erst-

lingen, oder es seien Geschenke oder was immer für Erträg-

nisse. Zur Bekräftigung unsrer Schankung ließen wir uns«

Siegel anheften unter Unterschrift der: Otto, Propst von Viech,

dach, Albert von Altenburg, Canoniker von Halberstadt, und

vieler Anderer. Dat. 124? V I I I . Iclu8 ^ul i »nu« I, pout i -

ticawt, no8tri apuä ^Ver^e."')

Was Bischof Albert in dieser Urkunde ausgesprochen

hatte, das bestätigten auch der Propst und sämmtliche Dom-

herren zu Regensburg w munazteri«, majoriL ecclesiae

124?. V I . l ä . ^ui . im Beisein des ErzdiakonS Heinrich,'

äicwz Semann, Verthold von Oberndorff u. A.

Da sich die Bischöfe so sehr für die Pfarrer von Tir-

schenreuth interessirten, so mochte eS wohl der Fall gewesen

sein, daß dem einen oder andern dieser Pfarrer vom Kloster

die Einkünfte zu karg zugemessen worden waren, darüber sie

dann die Bischöfe um hilfreiche Vermittlung ansprachen; we-

* ) Bischof A l b e r t hielt sich damals nicht in Regensburg, son<
dern in W ö r t h auf, weil die Regensburg« wegen ihrer
Gemeinschaft mit dem damals ezcommunicirten Kaiser Frie-
drich gleichfalls in den Kirchenbann verfallen waren, damit
es nicht den Anschein haben möchte, als ob auch er auf
Seite des Kaiseis stände. (Wittmanns Notizen zur Ge-
schichte der Sladt Tirschemeulh.)

««th«M. de« histor. Pe«w« Vd. X,5ll. 22
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nigstens erhoben sich, wie aus den noch vorhandenen Akten
zu ersehen ist, in späterer Zeit gar häufig Streitigkeiten zwi-
schen dem Pfarrer zu Tirschemeuth und dem Kloster über die
dem elfteren zustehenden Rechte und Einkünfte.

Um diese Zeit hielten sich schon in der Regel einige
Klostergeistliche im Fischhose auf, um von da aus die Seelsorge
in den benachbarten Dörfern und Ortschaften zu versehen.
So wird von einem gewissen ? . G e r h a r d , welcher schon
70 Jahre im Kloster heilig verlebt hatte, als etwas Wunder-
bares erzählt, daß er eines Tages von Liebenstein, dem Gute
der Edlen von Parsberg, wo er Gottesdienst gehalten hatte,
um den nächsten Weg einzuschlagen, am Ufer des oberen Tei-
ches vom Pferde gestiegen sei, um dasselbe über die Eisdecke
gen Fischhof zu führen, welche nach seinem Dafürhalten hin-
länglich stark, in Wirklichkeit aber ganz dünn war. Als «l
nun glücklich im Fischhof angelangt war , und der dortige
GutSverwalter oder Fischmeister mit einem kleinen Steinchen
ihm zeigte, wie leicht die Eisdecke durchbreche, freute sich ? .
Gerhard über die ihm von Gott erwiesene Gnade der Ret-
tung, welche ihm zu Theil geworden war, da er nicht auS
Nermessenheit, sondern im frommen Glauben und Vertrauen
diesen gefährlichen Weg eingeschlagen hatte. Diese Begeben-
heit fällt in das Jahr 1272.*)

Drei Jahre später, am 12. Sept. 1275, ertheilte der
böhmische König O t t o k a r , unter dessen besonderem Schütze
damals das ganze St i f t Walbsassen stand, in einem offenen,

») Ausführlicher wird dich erzählt in einem unlängst erschien-
nen Werkchen: „Reliquien aus dem Mittelalter" IV. S .
473 ff. Regensburg bei G. I . Mauz 1863. Am Schlüsse
dieser Erzählung heißt es: „Als der Mönch sah, daß das
Eis so schwach und dünn sei, pries er den Herrn, und der
Fifchmeister sprach: Herr! gehet noch einmal hindurch. Der
Mönch entgegnete: „ „ I c h werde den Heiin nicht versuchen.
Hätte ich das Eis so zerbrechlich gesehen, so würde ich
wahrlich den Herrn nicht versucht haben.""
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von der Stadt Kamuck aus datirten Brief, dem Kloster auf

gestelltes Ansuchen die Erlaubniß, die bisherige Filiale Leon-

b e r g aus Vorsorge für das Seelenheil der dortigen Pfarr-

genossen von der Pfarrei Tirschenrcuth zu trennen und dort

einen selbstständigen Seelsorger aufzustellen.") Von nun an

wird daher öfter von eigenen Pfarrwiddumsgründen in Leon-

berg Meldung gethan, und es ist nicht zu zweifeln, daß da-

selbst ein Pfarrer oder doch wenigstens ein erponirter Kaplan

aufgestellt wurde; denn obgleich in späteren Zeiten Leonberg

wieder als Filiale der Pfarrei Tirschenreuth vorkommt und

mit dieser Mutterkirche wiederum dergestalt vereinigt wurde,

daß ein Kaplan von Tirschenreuth aus genannte Filiale

versah, so kommt doch in dem Schutzbriefe, welchen Kai-

ser S i g m u n d im Jahre 1434 dem Kloster ausstellte, und

worin alle Klosterpfarreien namentlich aufgeführt werden,

Leonberg unter dem Namen einer Pfarrei vor. Uebrigens

ersieht man, welche Botmässigkeit der böhmische König als

Schirmherr des Klosters ausübte, indem dieses ohne Einwil-

ligung desselben" in Hinsicht auf die Pfarreien keine Aendcr-

ung vornehmen durfte.**)

Wie schon früher mehrere Bischöfe von Regensburg die

Kirche, d. i. die Pfarrei Tirschenreuth mit dem Kloster ver-

banden und unirten, so that es auch Papst B o n i f a c i u s V I I I .

im Jahre 129? wahrscheinlich auf die Bitte des Abtes zu

Waldsassen. Gleiches geschah auch in Hinsicht der Pfarrei

Veidl, Falkenberg und Wondreb.***)

,ru8, liex LnöiniaL, annuit p p
I^euderz a parocnig, Mi-zedeureut. ^ct. et

äat. in «HNiuk I I . ^ci. (12.) 8LMmdri8 ^ ä . IV.
(1275) s,Iie868t. doica I I I , Mß, 470,1.

**) W i t t m a n n s handschriftliche Notizen zur Geschichte der
Start Tirschenreulh.

***) Brenners Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsas-
sen. S . 59.

22»
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Damals hatte sich, wie wir schon in der Geschichte un-
serer Stadt erzählt haben, ein besserer Geist, eine frömmere
Gesinnung, ein mehr religiöser Eifer für Gott und Gottes
Ehre der Gemüther bemächtigt; man gefiel sich nicht mehr
in der bisherigen Rohheit; die Sitten wurden milder, die Her-
zen wendeten sich allenthalben der Religion zu; eine allge-
meine religiöse Gährung durchdrang die Völker; der S inn für
baS Höhere und Edlere, welcher sich anderwärts schon seit
mehr als einem Jahrhunderte durch die Erbauung der Herr«
lichen Dome kund gegeben hatte, erwachte auch im Nordgau und
drang herauf bis in unsere Gegenden. Ueberall erstanden neue
Tempel und Gotteshäuser. Auch die Tirschenreuther wollten
nicht zurückbleiben. Daher faßten sie im Jahre 1299 den
Entschluß, eine neue, grösseie Pfarrkirche zu bauen, da ohne-
hin das bisherige Pfarrkirchlein zu S t . Peter bei der immer
mehr zunehmenden Bevölkerung zu klein und überdieß auch
vom Orte selbst ziemlich weit entlegen war. Dcr damalige
Abt des Klosters Waldsassen, T h e o d o r i c h , unterstützte die
Tirschenreuther mit Rath und That, um ihnen die alsbaldige
Realisirung ihres schönen Entschlusses zu ermöglichen. Dieser
wendete sich nämlich sogleich mit einem Bittgesuche nach Rom,
wo her schon oben genannte, entschiedene und thatkräftige
Papst B o n i s a z i u S V I I I . (1294—1303) auf dem päpstli-
chen Stuhle saß. I m Namen dieses Papstes nun verlichen
auf die Bitte des AbteS T h e o d o r i c h 17 Kardinale, und
zwar ein jeder für sich einen Ablaß von 40 Tagen allen Den-
jenigen, die nach Empfang der heil. Sakramente der Busse
und des Altars zur Erbauung der Kapelle in dem Fischorte
(piscina) Tirschenreuth, sei es durch Handarbeiten oder durch
milde Beiträge oder durch Verschaffung von Ornamenten :c.
Hilfe leisten würden (ä. ä. Komas 1299).*)

*)
Dat.

pro capeUs, in kiZcma l i r -
vecembri, ?uutil. Do-
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I n demselben Jahre verkimdigte auch A n g e lu s Nepe-

s inus , apostolischer Legat in Deutschland, einen Ablaß von

^0 Tagen allen Jenen, die zum Baue und zur Ausschmück-

ung der besagten Kirche durch Schenkungen oder durch Testa-

mente Etwas beitragen würden. Und es flössen die frommen

Spenden der Gläubigen in so reichem Maße, daß nicht nur

eine Kapelle, sondern eine stattliche Pfarrkirche erbaut werden

konnte, deren Gewölbe von bewunderungswürdiger Festigkeit

schon mehrere Male der Wuth des Feuers Widerstand gelei-

stet haben, und die im reinen Style des Mittelalters gehalten

ist. — I m bezeichneten Jahre 1299 befand sich Bischof

C o n r a d V. von Regensburg in Tirschenreuth, welcher bei

dieser Gelegenheit die Kapelle in Kunersreuth consecrirte.*)

Auf solche Weife hatten nun die Tirschenreuther eine

neue, grössere und ihnen näher gelegene Pfarrkirche, welche

später, ohne daß sich jedoch die Zeit genauer bestimmen läßt,

zu Ehren Unserer Lieben Frauen eingeweiht ward. Zur Zeit,

als diese neue Kirche erbaut wurde, pastorirte ?. P e r e g r i -

dnicamini Vonilaeii ?ap2e V I I I . anno V.
IV. paß. 704.)
Nach dem schon oft erwähnten Manuscripte des Hrn. Pfar»
reis W i l tm l l nn . (Ob aber die jetzt noch stehenden Ge-
wölbe der Pfarrkirche wirklich die schon um das I . 1299
erbauten sind, dürfte wohl zu bezweifeln ^ein.) — Auch im
Registraturbuche des Pflegamtes Tirschenreuth (Fol, 2N6)
kommt eine Stelle vor, die sich auf die Gründung der neuen
Kapelle oder Kirche zu Tirsckenreuth bezieht. Sie lautet
wörtlich also: „^xtract, dcß Waldsass. ReMraturbnchs äs
anno 158? betrüfft einen Ablasbrief, den der Bäbstliche
Stuel anno 1299 deß Stüffts Waldtsassen I^ocui-Hwren
Bruder ?6 i ' ?ß i ' i i i < i U n n a c n o gegeben, welchen
(Ablaß) diejenigen, so deß Nbbts vnd gemeltm Ncnchs Meß
vnd Predig andächtig hören, bucßthuen, vnd etwaß zu Auf-
erpauung der Capellen im Weiber (d. i. im Fischorte,
Me ina) Tirschenreutb, zu ehren der beil. Märtyrer Acha,
tu vnd seiner Gesellen, dann St . Alezii verehren vnd ver-
schaffen werden, genüssen sollen."
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nu s, Mönch aus dem Kloster Waldsassen, die Pfarrei Tir-
schenreuth, welcher sich ohne Zweifel durch Eifer und Thätig-
keit bei Gründung der neuzuerbauenden Kirche viele und grosse
Verdienste erwarb. M i t der Erbauung der neuen Kirche be-
ginnt nun auch ein neuer Abschnitt in der Geschichte der
Pfarrei Tirschenreuth.

§. 2

Die Pfarrei Tirschenrenth mit der Pfarrkirche zu Unfrei
Lieben Frauen (1299-1556).

Auf den? . P e r e g r i n u s folgte in der Pastorirung
der Pfarrei Tirschenreuth um das Jahr 1302 C o n r a d
G r ü l , welcher als Zeuge erscheint bei jenem Verkaufe, durch
welchen die drei Schlösser Falkenberg, Neuhaus und Schwar-
zenschwal, sowie die Weiler Wisa, Leugast, Leuchau, serner
der Zehent in Triebendorf nebst zwei Höfen in Cunreut bei
dem Fischorte Tirschenreuth aus dem Besitze des Landgrafen
Ulrich von Leuchtenberg um die Summe von 105 Pfd. Hel-
ler an das Kloster Waldsassen übergingen. Aus der (ä. cl.
2. J u l i 1302) hierüber ausgestellten Urkunde ersehen wir
auch, daß der damalige Dechant des Kapitels Tirschenreuth
J o h a n n e s hieß, welcher Pfarrer in Wondreb war, und baß
im letzteren Orte schon damals ein Richteramt bestand, indem
unter den Zeugen in der genannten Urkunde ein gewisser
U l r i c u s als M e x äs Wunäreb (Richter von Wonbreb)
vorkommt.*)

*) UIricu8 Î autgi-aviuL 6s I.ivkendercli, oum
tt et Le»trjci8 8orol-i8

«t 8nai't6N8waI et (
I,evdFÄ8t, Î evcbane atyue lleeimam in villa I r i -
b d f et in ^uadu« curii8 in ^vureut prope pi8-

? u r 8 e n r e u t n , venäit mona8tei-in in
centuin et ciliinczue Iibri8 dlllleu8.

et aet, in Ni-nnvLi-Fzreutn (2. ^ul. 1302.)
äe
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Einer der nächsten Nachfolger Grü l 'S im Pfarramte zu

Tirschenreuth scheint Peter der F r e i n d o r f e r gewesen zu

sein zwischen 1350—1360. Derselbe wurde hierauf von der

Äbtissin A g n e s von Puchberg zu Obermünster als Ge-

heimschreiber nach Regensburg berufen, und später wurde er

Pfarrer zu Preismg und zugleich Chorherr zu Pfaffenmünster.")

I m Jahre 13t»U verlieh das Kloster, gemäß der Bewil-

ligung des Bischofs S i e g f r i e d vom Jahre 1242, dem

Priester U l r i c h v o n W a l d a u die Pfarrei Tirschenreuth,

welcher sodann rations äävocHtiae an Abt und Convent 2

Pfd. Inkorporationsgebühr entrichten mußte. Unter ihm wurde

schon im nächsten Jahre 136! eine ständige Frühmeß, d. i.

eine Kaplanei oder ein Benesicium gestiftet, worauf eine un-

ter den Akten des bischöst. Ordinariats zu Regensburg be-

findliche Notiz mit den Worten hindeutet: „Freybrieff Abt

Niklassen und Convents zu Waltsassen über die Stüeckh und

Güetter, welche die von Türschenreuth zu der Früemeß allda

<lictu8 äs <3e)^g.n8, IDricus äe
e 8 t s 8 : ^oanns8 I)L<:auu8 äe ^Vuuäreh, L

z>Ied3,l lU8 äe 1 u r 8 e u r s u t k
r u e l , HeinricuF Junior äe?Älil8Üorl,
äe Irautendaen, ?lieäei-i<:u8 äe ?ern8teiu,
ciietu8 ^indsr^ei ' , Hsinricu8 et, Z innern«

äe l ieäwitx, HLinricu8 6e Vl^endacli äic-
A, HIricu8 Mäex äe ^Vuuclled. (l ieß, daica

z ß 28) — I n der Geschichte des Schlosses Fallen-
berg von Dr. I . B. M a y r (Verhandl, des hist. Vereins
von Oberpsalz und Rgsb. 21 . Bd. S . 47—49) ist diese
Urkunde vollständig angegeben mit folgendem Datum: llatum
st actuin L r i u ^ e i z e r e u t k alino Dnwiui iui1e3i'
ino ti-ecLnte8imo Zecuuäo in äie Laneturum m^lt^i-uui
?rc>ce88iet Uart iani, (resp. Ug,rtillil>,ni, i, e. am 2. Juli).

* ) Rom. Z i r n g i b l ' s Obermünster 43. Aus dieser Zeit
sind die Nachrichten über die Pfarrei Tirschenreuth nur äuß-
erst spärlich und sehr zerstreut zu finden, da die pfarramt-
lichen Akten erst mit dem Jahre 1562 beginnen und die
im bischöfl. Archiv zu Regensburg noch vorhandenen nicht
über 1450 hinaufreichen.

u n -

tu 8

V.
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gestüfftet anno 136l am Tag St . Erhardis." Da sich näm-
lich fortwährend die Zahl der Einwohner vergrösserte, und
beßwegen auch mehrere Geistliche und Gottesdienste Bebürfniß
wurden, so drangen die Bürger in den damaligen Abt des
Klosters Walbsassen N i k o l a u s I I . , ihnen die Gründung
einer Kaplanei auf ihre Kosten und aus Gemeindemitteln zu
gestatten. Der Abt, welcher die Notwendigkeit eines Hi l fs-
geistlichen wohl erkannte, entsprach ihrem Wunsche sehr gerne'
und sein Nachfolger Abt J o h a n n V . , welcher den Tir -
schenreuthern, wie schon in der Geschichte der Stadt erzählt
wurde, im Jahre 1364 die Stadtfreiheit verlieh, nahm sich
auch in Betreff dieser neuen Stif tung mit aller Wärme um
die Bürger in Tirschenreuth an und wendete sich deßhalb an
den Papst G r e g o r X I . um Bestätigung der neugeftifteten
Kaplanei (Frühmeß oder Beneficium). Diese erfolgte auch
wirklich, aber erst im Jahre 1373. Das Besetzungsrecht auf
diese neue Stelle räumte der Papst der Bürgerschaft ein, je-
doch unbeschadet der Rechte des Pfarrers und des dem Klo-
ster zuständigen Patronatsrechtes auf die Pfarrkirche. Hundert
Jahre später geschieht Meldung von einem Beneficium St .
Catharinä, welches ohne Zweifel die besagte Kaplanei ist,
weil erwähnt wird, daß dasselbe von den V o r e l t e r n ge-
stiftet worden ist.*)

I m Jahre 1362 trat der Ehemann der K a t h a r i n a
R o t l von Tirschenreuth, nachdem sie beide quoaä toi-um
et mei,8am geschieden waren, in den Cisterzienser Orden zu
Wnlbsassen, bei welcher Veranlassung genannte Frau dem
Kloster alles Hab und Gut ihres Ehemannes vermachte, doch
mit Ausnahme ihres Hauses und Hofes zu Tirschenreuth,
dessen eine Hälfte sie dem Kloster — gegen Reichung von jähr-
lich 40 Pfd. Heller auf Lebensdauer — verschrieb, die andere

aber ihre
dem Zus«
Tob abg«
Kloster a

Im
fassen un
ftimmung
heit, daß,
« i angef
beste« H<
gegeben ,
nienzen i
diese geh«
Kaplan er

* ) Ausführlicher wird hierüber noch weiter unten in der Zeit
von 1480—<5l)l) berichtet werden.
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aber ihrer noch unmündigen Tochter vermachte, jedoch mit
dem Zusähe, daß, 'im Falle diese Tochter unverehelicht mit
Tob abgehen würde, auch diese Hälfte bes Vermögens dem
Kloster als Eigen zufallen soll.

I m Jahre l379 wurde eine für die dem Kloster Wald-
saffen untergebenen Vikare und Kapläne äußerst lästige Be-
stimmung aufgehoben. Bisher bestand nämlich die Gewöhn»
heit, daß, wenn ein auf einer dem Kloster inkorporirten Pfar-
rei angestellter Vicar mit Tob abging, dessen hinterlassenes
bestes Haupt, nämlich Kuh oder Pferd, an das Kloster ab-
gegeben werden mußte. Weil jedoch hiebet manche Inconve-
nienzen unterliefen, so hob Abt K o n r a d I . im Jahre <3?9
diese gehässige Gewohnheit auf und gab seinen Vikaren und
Kaplänen das Privilegium, mit ihrem Hab und Gut, sei es
teztato oder iuteztato, nach Willkühr zu verfugen; forderte
aber dagegen von ihnen, baß sie sämmtlich am Montag Abends
nach dem Sonntag Huasimoäo ßeniti in Tirschenreuth er-
scheinen', an demselben Abend Vigilien, am Dienstag für den
lebenden und für alle verstorbenen Aebte von Waldsassen mit
Amt und heiligen Messen Gottesdienst seiern und allzeit an
diesem Iahrtag je 2 .Pfd. Regensburger Pfennige dem Abte
geben sollten; der Kaplan (wahrscheinlich St . Catharinä zu
Tirschenreuth) solle jedoch bei dieser Gelegenheit 2 Pfd. 30
Heller entrichten.*)

Vermöge einer Bulle deS Papstes B o n i f a z I X . (6. ä.
Rom 1. Januar 1<j03) wurden hem Stifte, welches durch
böse Ieitläufe und besonders wegen der um Waldsassen ge<
führten Kriege in Schulden und gänzliche Verarmung gera-
then war, zur Aufhilfe und Unterstützung die Pfarreien Tir-
schenreuth, Beibl, Wondreb und Falkenberg mit allen dazu
gehörigen Filialen und Kapellen, in welchen das Stift bisher
das Patronatsrecht geübt hatte, neuerdings auf ewig einver-

») W i t t mann '« Notizen.
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leibt und ihm genehmigt, den Iehent, die Einfünfte und I n ,

traben zu seinem Nutzen zu verwenden; zugleich wurde dem

Kloster auch wiederum gestattet, die benannten Pfarreien ent-

weder von Weltpriestern ober von Religiösen aus seiner Mitte

Pastoriren zu lassen.*)

Da nun aber diese Bulle verloren ging, so bestätigte

Papst E u g e n V. das Nämliche, was Bonifaz I X . gethan,

durch ein Breve aus Florenz im Jahre

Zwischen den Jahren 1440 und 1459 stand der Pfar-

rei Tirschenreuth einige Zeit lang ein Mann vor, der wegen

der Größe seines Geistes, wegen seiner ernsten Sitten und

Klugheit, sowie insbesonders wegen seiner ausgezeichneten

Kenntnisse in der Oekonomie gerühmt wird; weßhalb ihm

das Kloster neben dem Pfarramte auch noch die Oekonomie-

verwaltung auf dem Fischhofe übertrug. Es war dieß ?. N i -

k o l a u s Peisser , aus Eger gebürtig und ein Religiöse

des Klosters Waldsassen, von dem die Walbsassener Chronik

sagt, daß er zwar klein von Person war, aber groß an Geist,

und baß er die Verwaltung des Hauswesens zu Tirschenreuth,

wo er Pfarrer war, vollkommen erlernt habe, f ) Wegen bie-

*) 8ummu8 ?«ntifex V o u i t a e i u s IX.
^g.Iä8a836n propter malitig.m temporum et
Mae in iIÜ8 partibuF s,1erum<iu6 viZuerunt, propter
äebitg, coutractg, et 6immut28 mon3,8terii lacultate»
iueorporllt parocnlÄ8 keiäl, ^iVunäred, l u r Z e n -
r e u t et kalkend erz cum capelli» ».nnexis, iu
d z t i K t t bti
in Perpetuum, et lieeat mong,3teria, earuuäem
l i lrucw8, rsäclituä et proveutus in

convertere, ac eg,8 mit per 83,C6rät
Iare8 aut reFuIarez Fudernare, vllt, liomay
8. ?etrum Kai, ^anuarii. ?nntit, nri. anun XI I I .
(R i e d's I I I , Th. :c. uergl. Schuegiaf, Manuscr.)

»*) B r e n n e r , Gesch. des Klost. u. Stiftes Walds. S. 103.
f) Ii,em familiärem lonZg, exercitatinue iu Lce1e8ia

8enreut, eui ilIi<iUHmäm prg,eerg,t, . .
criter äoctuz (Oelei. I. pils. 77).
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ser seiner hervorragenden Eigenschaften wurde er um das I .
146N zum Prälaten gewählt, welche Würde er bis zu
seinem Tode 1479 sehr ehrenvoll begleitete.

I m Pfarramte zu Tilschenreuth folgte ihm aber 1460
bis 1483 N i k o l a u s P ö r z e l , welcher von dem eben be-
nannten Prälaten präsentirt worden war.*) Während seiner
Amtsführung scheint in Tirschenreuth ein reges religiöses Le-
ben geherrscht zu haben, da aus dieser Zeit viele wohlthätige
Stiftungen und Vermächtnisse stammen. So vermachte im I .
1468, wie schon in der Geschichte der Stadt bemerkt worden
ist, die Bürgerin A n n a B a u e r von Tirschenreuth der
Stadtgemeinbe eine Wiese vor dem hintern Thore bei der
Paint unter der Bedingung, daß der Magistrat am Montag
nach dem Quatember vor Michaelis einen Iahrtag mit V i -
gil und Amt nebst zwei Beimessen jährlich für sie solle ab-
halten lassen. Wenn ein Amt und zwei Messen sein sollen,
so kann man auf die Präsenz von wenigstens drei Geistli-
chen schließen, und eS ist also anzunehmen, baß die Pfarrei
Tiischenreuth schon damals von drei Geistlichen: einem Pfar-
rer, einem HilfSpriester und einem Benesiziaten, der das Be-
nesizium St . Catharinä inne hatte, pastorirt wurde. Um die-
ses letztere Benefizium bewarb sich im I . 1469 der damalige
Pfarrer von Würz, N i k o l a u s H e g e n . Daher befahl
Bischof L a u r e n t i u s von Ferrara, damals apostolischer Le-
gat durch Deutschland, dem Abte von Walbsassen, den benann-
ten Pfarrer H e g e n zu eraminiren, und wenn er für fähig
erfunden würde, ihm seiner Bitte gemäß das Venesizium St .
Catharinä in Tirschenreuth zu verleihen. Der Magistrat, dem
das Präsentationsrecht darauf zustand, bat sodann das bischöf-

* ) Von da an läßt sich die Reihenfolge der Pfarrer in Tir-
schenreuth nach der im bischöflichen Archive zu Rcgensburg
vorhandenen „
tisdallen8i8 auni 1622"
Luthers genau angeben.

bis zur Einführung der Lehre
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liche Ordinariat, den von der Stadtgemeinbe in Vorschlag

gebrachten Hegen als Venefi>iaten zu bestätigen, was auch

1470 geschah. Dieser blieb bis zu seinem im Jahre 1438 er-

folgten Tode im Besitze des benannten BenefiziumS; auf ihn

folgte G a b r i e l Neupeckh (1488-^1506), und dann M e l -

chior Peyd le r (<506—1527), welcher 1527 zum Pfarrer

von Tirschenreuth befördert wurde, in kurzer Zeit aber wieder

resignirte. Er scheint auch der letzte Pfnmdebesitzer des Be-

nefiziums St . Catharinä gewesen zu sein, da dasselbe, wie

viele andere Tausende von Stiftungen, Benefizien und Pfrün-

den, von der Reformation verschlungen wurde.

W i t t m a n n in seinen Notizen zur Geschichte der Stadt

Tirschenreuth erzählt, daß im obengenannten Jahre 1470 sämmt-

liche Benefiziaten von Amberg, einem Befehle des Abtes N iko-

l aus IV . entsprechend, nach Tirschenreuth gekommen seien. Als

nämlich der Magistrat von Amberg dieselben bei Papst P a u l I I .

verklagte, daß sie den Fundationsurkunden zuwider an Sonn»

und Feiertagen nicht in Superpelliciis bei den Vespern und

Messen erschienen und diese öfter ganz versäumten, übertrug der

Papst 1467 dem Abt N ico l a u s die Commission mit dem

Befehle, den Magistrat und die Benefiziaten vor sich zu be-

scheiden, und diesen unter päpstlicher Auktorität die pflichtge-

mässe Frequentation der Gottesdienste einzuschärfen und im

entgegengesetzten Falle ihnen die Einziehung ihres Pfründe«

genusses anzudrohen. Diesem Auftrage zufolge beschied der Abt

den Magistrat in das Franziskanerkloster zu Amberg vor seine

Person, und nachdem die Sache nach Ablauf von 3 Jahren

bereinigt war, berief der genannte Abt im Jahre 1470 die

Benefiziaten in das Schloß zu Tirschenreuth, um ihnen das

Urtheil des Papstes zu publiciren. Ohne Zweifel haben sich

beide Parteien der höchsten Auktorität unterworfen.

Bei dem grossen Brande im Jahre 1475, wodurch die

Hälfte der Stadt in einen Schutthaufen verwandelt worden

war, wurde sehr wahrscheinlich auch der Kirchthurm und die
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Pfarrkirche, wenigstens zum Theil, ein Raub der Flam-
men, da man über einer in der Mauer eingefügten N i -
sche des Kirchturmes die Iahrzahl 1482 und iacob M a i l
in der sogenannten spätgothischen Schrift liest. Vielleicht
ist das Jahr 1482 das Jahr der Wiedererbauung des imuu
1475 abgebrannten Thurmes, scwie des abgebrannten Thei-
les der Kirche, und J a k o b M a i r der Meister, der den
Bau geleitet und zu Ende geführt hat. Für die Bestä-
tigung dieser unserer Ansicht dürfte auch noch der Umstand
sprechen, daß in den aus jener Zeit noch vorhandenen Testa-
menten nicht selten Vermächtnisse zum Ausbau und zur Ver-
schönerung „des G o t t e s h a u s e s unsrer l i e b e n F r a u e n "
vorkommen. ,

I m Jahre 1476 erneuerte Papst S i r t u S IV . die I n -
korporation der Pfarrei Tirschenreuth nebst noch vielen an-
dern Pfarreien (als Redwih, Wunsiedl, Bernstein, Neukirchen,
Weiden, Luhe, Beidl, Wondreb, Falkenberg, Harburg, Neu-
markt, Floß ic.) mit dem Kloster Waldsassen, bei welcher Ge-
legenheit der Papst die Erklärung beifügte, daß eS dem Kloster
freistehe, die inkorporirten Pfarreien durch Religiösen, oder
wenn es dem Kloster lieber wäre, durch Weltgeistliche, die man
aber wieder auf der Stelle absetzen könnte, (aut per L e l i -
ßio805 aut per aliuz aä nutum amavibiles presb^teros)
pastoriren zu lassen. Dieser Ausspruch des Papstes erfolgte
deßhalb, weil zwischen dem Kloster Waldsaffen und den B i -
schöfen zu Regensburg wegen Besehung der dem genannten
Kloster incorporirten Pfarreien häusig Streitigkeiten entstan-
den waren. Ungeachtet dieses päpstlichen Ausspruches wurde
dennoch die Pfarrei Tirschenreuth, wie wir sehen weiden, bis
zum Jahre 1530 immer nur mit W e l t ge is t l i chen besetzt,
wahrscheinlich weil das Kloster Waldsassen damals schon kei-
nen Ueberfluß an Ordensmitgliedern mehr hatte. An Weltgeist-
lichen scheint aber um diese Zeit noch kein Mangel gewesen zu
sein; wenigstens war Tirschenreuth damals reichlicher, als je,
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mit Priestern versehen, indem daselbst 6 Venefizien bestanden,*)

von denen mehrere gerade in dieser Zeit (zwischen 1479—

1484) gestiftet wurden. So wurde im Jahre l479 am Mi t t -

woch nach St . Erhard (8. Januar) ein neues, wahrscheinlich

Frühmeß-Benesizium, die sogenannte Engelmesse auf dem'

Altäre des hl. Johannes Baptist in der Pfarrkirche (M883,

aä 2itare 8. ^oa,nui8 La,pt. in paruckiali M r -

gestiftet und schon am Donnerstag 14. Januar

1479 durch Bischof H e i n r i c h von Regensburg bestätigt.

Als Träger oder Besitzer dieses BenesiziumS werden genannt:

Paul Wagner (1479—1485), Georg Libolt (1485—1498),

Wolfgang Khöle «498—1506), Melchior Peydler (1506);

dieser resignirte es an Johann Hertl (1506—1519), ihm

folgte Johann Krakauer (1519—1549) und endlich Mart in

Harrer (von 1549 bis zur Einführung der Reformation, welche

auch dieses Benesizium nach nur kurzer Dauer verschlang).

Auch im Jahre 1484 wurde von dem ebenbenannten

Bischof H e i n r i c h ein neu errichtetes Benefizium in Tirschen-

reuth bestätigt; die NatrieuIZ. kalatinatu» Vioece8i8 lia»

ti8doueu8i8 vom Jahre 1622 bezeichnet es als , ,krimi883,»

ria 8ive deuekoium Perpetuum alters L. Nariae Virßi -

ui8 in eeclesia paraediali I 'ür^nenreut l l . " — Frau E l i -

sabeth« P i r k e r von Weiden, die Mutter des nachherigen

AbteS E r h a r d , hatte nämlich schon im Jahre 1478»*) dem

*) I n der DiöcesanMatrikel v. I . 1666 werden diese Bene-
sicien in folgender Weise näher bezeichnet: ,,^,uts llaer.
Leuek. 3impl. 8ex: Lenek. ?liiui88. L N . V in alt.
m ^ . , 88. "Irmiti lt., Ni883,e außelicae in »It. 8.
L»pt». 88. H,pa8tolorum (lunä. per Ua^c
3. M c d . et 88. ^u^e i . , 8. c?2,w. (?rimi88.)
8trlltio et reäitu8 8unt peue8 3eu3,tum civ. I i . k r .
(.d. i. Präftntations-Register) loca Leueüeii 8. Nied.
et 88. ^UFLl. badet alterum Leuel. L, 1̂ 1. V. (Vergl.
Matrikel des Bisthums Regensburg pHF. X X V I I I . )

* * ) Dich wird in der oben genannten Manikcl mit den Wor-
ten angedeutet: „PunäHtiu NiL82,e L. N . V. iu Iü r>
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Bürgermeister und Rath der Stadt Tirschenreuth die Summe
von 400 fl. zu dem Endzwecke übergeben, daß sie hievon le-
benslänglich das Interesse zu 16 fl. erhalte, nach ihrem Tode
aber für sie alle Donnerstage, eine heilige Messe - unter der
Benennung „Frauenmesse" von einem Priester gelesen wer-
den solle, welchen das Kloster zu Präsentiren, und der Ma-
gistrat mit 20 fl. jährlich zu honoriren habe. Der Magistrat,
der sich hiezu verstand, stellte einen Revers aus, und im I .
1484, wo die obengenannte fromme Stifterin wahrscheinlich
mit Tod abgegangen war, suchte derselbe um Bestätigung der
von Elisabeth Pirker gestifteten Frauenmesse bei Bischof H e i n -
r ich nach, welche auch, wie schon oben gesagt, alsbald er-
folgte mit der Bemerkung, daß das Präsentationsrecht auf
das Benefizium dem Kloster vorbehalten sei. Der Benesiziat
erhielt für die wöchentliche Donnerstag-Messe 22 st,, für ei-
nen anderen mit 20 fl, Kapital gestifteten Iahrtag 1 fl., und
mußte, weil ihm ein eigenes Haus eingeräumt wurde, wö-
chentlich 3 hl. Messen lesen, und außerdem für die Stiftcrin
und deren Verwandte einen Iahrtag halten. Ohne Zweifel
hatte er außerdem auch noch andere Nebenbezüge für Aus-
Hilfe in der Seelsorge u. s, w. ,Nach vorausgegangener No-
mination von Seite des Bürgermeisters und Raths der Stadt
Tirschenreuth wurde E r h a r d O e d e r 1484 als erster Be-
nefiziat auf diese neuerrichtete Pfründe vom Abte U l r i c h I I I .
Präsentirt.*) Als dieser am 9. August 1488 resignirte, folgte

8 e u e p i u ex
äeu 8ud aunum 1478 äie I^unae p«8t 8. I ^ u c .

*) I n der mehrbenanntm Natrieula, ?alat.inaw8 wird die
Reihenfolge dieser Bcnefiziaten in folgender Weise angegeben :
Hä uovain pliini88ari3,m iu I 'ü^cl ienreutl i , luuäa-

per N l i s a b e t b a N l ü r k k e r i u , civi88am
oppiäi ^Ve^äen etc., plae^entHvit, (praevia uomina-
natione <üou8"Ii8 et 8eug,tu8 praeniemorati o p M i

a8 in Walt8g,88eii änm.
O e ä e r auuo 1484. — Vacaute per
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ihm E r h a r d H ü b s c h m a n n bis 1493, hierauf J o h a n n
Z i g i n g bis 1510, dann J o h a n n M e h l e r bis 1521,
ferner C o n r a d P h i l i p p i bis 1522, wo er Stadtpfar-
rer wurde, endlich A n d r e a s P r i c k n e r 1522 wahrschein-
lich bis zur Einführung der Reformation, mit welcher auch
dieses Beneftzium zu Grabe ging, obschon es ein Leneücium
Perpetuum, ein für alle Zukunft fortbestehendes sein sollte.

Al l diese zahlreichen Stiftungen und Benefizien wurden
gegründet unter dem letztgenannten Stabtpfarrer N i k^ol a u s
P ö r z e l . Als dieser im Jahre 1483 mit Tod abging, Prä«
sentirte schon am 6. November desselben Jahres der damalige
Abt U l r i c h I I I . den Magister der Theologie, I o d o k
W i l b e n a u e r , auf die Stadtpfariei Tirschenreuth, welcher
derselben eine lange Reihe von Jahren 1483—1518 mit E i -
fer und Segen vorstand, wie aus den vielen noch vorhande-
nen Testamenten und andern Akten zu ersehen ist, worin
seiner gar häufig und in der ehrenvollsten Weise Erwähnung
geschieht. Schon in den ersten Jahren seiner Amtsführung
am Tage S t . Sebastian! 1489 wurde von der hinterlassenen
Wittwe des J o h a n n P e l i t z e r von Eger, M a g d a l e n a ,

äui. Oeäer etc, prae^utavit
in >Va1t83,88en ünm. I5rng,

Hüb8<:I lM3, l l l l auuo 1488. — Vacaute per mor-
tem cilli. Hül)8ctiM2,nu etc. prae8entg,vit Huiäaiu No-

p d ^ e r et proke88u8 iliang,8terii ^Va1t82,3'
nomiue L r n g , r ä u 8 , ^urc ug,ereäitg,ri8, eu
per matrem 8Uluii lioe keueticium luerit tun-

«iatum et erectuui, tiaiiorllbileiu cinlu, ^ o «, u u e m
2 i Z i u ß presd/t. anuo 1493. ^ Vacaute per re-
Li^natianeiu ciui. ÄFiuF, pr3,e8eutavit üe<)rgiu8 ad-
dl>,8 iu ^V3,lt8^88eu älim. ^og,nuem S i e d l e r anno
1510. — VllcHute per lib. le8ißNlltic>nem äui.
1er praesentilvit H,uäre»8 3,b!iÄ8 in V̂g,Iä82,88eu
O a u l l l ä u m l l i i l i p p i anno 1521. — Vaeants
I primi38llli2, per re^zuatiolleiu äui. (üourlläi

i i äictu,8 adba8 H,uäreH8 änw.
k r i e k u e r Huuo 1522.
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welche, wie eS scheint, von Tirschenreuth gebürtig war, wie-

derum ein neues Benefizium gestiftet auf dem Apostel-Altar

in der Pfarrkirche.*) Diese Stiftung wurde 149! oberhirtlich

bestätigt und 1494 zum erstmmale besetzt, indem Bürgermei-

ster und Rath den Priester H e i n r i c h S t e y e l als Be-

nesiziaten wählten. I hm folgte l 5 0 l im Genüsse dieser Pfründe

H e i n r i c h P e l i h e r , und bald darnach L a u r e n t i u s

F r o w e i n bis 1508, von da bis 1519 K a S p a r H e r d -

t e n b e r g e r , bis 1521 E r h a r d K l o ß , bis 1526 A e-

g i d S c h e g g e r l , endlich von 1526 an bis etwa zum

Jahre 1530 S e b a s t i a n S c h ö n , mit dem die Reihe

dieser Benefiziaten schließt. Wir sehen, baß die Pfarrei Tir-

schenreuth mit Benefizien und Geistlichen in der damaligen

Zeit reichlich versehen war. Von all diesen Benefizien ist

aber heut zu Tage nicht die mindeste Spur mehr vorhanden.

Um diese Zeit wird auch von der Bruderschaft unsrer

lieben Frauen zu Tirschenreuth gar häufig Meldung gethan,

welche ziemlich gut dotirt sein mußte, da man lieft, daß ihr

verschiedene Grundstücke eigen waren. So ergibt sich aus ei-

nem Inquisitionsprotokoll ä. <i. 14. Jun i 1618 in Betreff

mehrerer verschwiegener Pau ls to rsscher Lehen , daß in

Folge eines Briefes des W i l h e l m Pau ls to r fe r zu Kürn

und Falkenfels ä. ä. 1494 der Bruderschaft zu U. L. Frauen

in Tirschenreuth ein Pfund Heller auf einen Hof zu Hohen-

wald verkauft worden sei, von welchem vermuthet wird, baß

solcher Zins von einer Wiese, die „Tuchmacher in " ge-

nannt, herrühre. Ferner liest man im Registraturbuche deS

*) Diese Stiftung wird als lunäat io Ui88ae 8».
larum ollmium et 88. Lragmi, ^Vo l l^uß i et

L8. ^poLtoIoruin in
Leba-

ckil l l i Iü i^cbeiue p ^ a e u a N ? e H i e
etc. und dazu noch als eine Ni88ll 88. 1riuitHti8 oder
als die Pelitzerin-Meß bezeichnet, worauf Bürgermeister und
Rath das >̂U8 nailüu3,ti<mi8, der Abt in Waldsassen aber
das ^U8 l>rile8eiitl>,tioui3 hatte.

«»th»ndl. d „ hlftol. N«rein« Bt. I ^ l l l . 23
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Pflegamtes Tirschenreuth (fol. 350—35l), daß KaSpa i
Kleinschmidt, Pfarrer zu Bärnau, einen Teich unter dem
Wäldlein im Rötenbach bei Hohenwald, und ein Holz im
Wälbl mit etlichen Wiesstecken zu unsrer lieben Frauen Bruder-
schaft in Tirschenreuth verschafft, resp. vermacht habe. Auch
in Wondieb hatte diese Bruderschaft einen Teich. Unter den
Akten und Urkunden deS bischöflichen Archivs zu Regensburg
befindet sich ein Kaufbrief „vom Brudermeister der Bruder-
schaft unsrer lieben Frauen zu Türschenreut" über einen zur
besagten Bruderschaft von Elisabeth, des Mathes BöselS hinter-
laffenen Wittwe, erkauften Teich im s. g. Teufel, ä. ä, Mon-
tag nach Ui8erieoräi2,8 vomim g,uuo 1518. Da die lie«
genden Gründe und Einkünfte dieser Bruderschaft ziemlich
bedeutend waren, und aus den Erträgnissen derselben die
Kirchendiener, besonders aber der Cantor, Besoldungen bezo-
gen, so finden wir sogar in den protestantischen Zeiten noch die
aus der Bruderschaft fließenden Zinsen und Erträgnisse in
den jährlichen Rechnungen unter einem eigenen Posten in
Ansah gebracht, und betrugen dieselben noch i. I . 1613 die
Summe von 36 fl. 50 kr., wovon der Cantor 33 fl. 48 kr.,
der damalige Pfarrer und Inspektor Brecht Ist., der Orga«
nist 1 fl. 13 kr., der BruberschaftS-Verwalter 25 kr. erhielt.
Natürlich heißt sie zu jener Zeit nicht Bruderschaft „zu un f re i
lieben Frauen" , sondern „Bruderschaft" kurzweg; denn es
bestand damals nur noch ihr Vermögen, nicht aber ihr Wesen

AuS den hier erwähnten zahlreichen Stiftungen läßt sich
auf den frommen christlichen Sinn, schließen, der damals noch
allenthalben unter der Bürgerschaft unserer Stadt herrschte;
überall zeigt sich eine treue Anhänglichkeit an den alten katho-
lischen Glauben, nirgends ein Bedürfniß oder ein Verlangen
nach kirchlicher Reform. Beinahe in jedem aus jener Zeit
noch vorhandenen Testamente spricht sich die katholische Gesin-
nung deutlich g^nug aus; insbesonders tritt darin eine kindlich
fromme Sorgfalt für die Vollendung -und Verschönerung der
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Pfarrkirche hervor. Hiezu nur einige Belege. I m Jahre 1501
vermacht E r h a r d E c k l m ü l e r „unsrer lieben Frauen Pfarr-
kirchen, auf daß das angehobene Gebän desto stattlicher voll,
wacht werde", 20 rheinische Gulden; 4502 schafft H a n s
H u h l e r zum Gotteshause 7 fl. 48 kr.; 1505 schafft'Ialob
B u r g e r dem Gotteshaus einen Teich und einen Acker, dann
l0 fl., ebenfalls einen Teich und eine Wiese, sowie jährlich
ein Viertl Koin zu einer frommen Spende an die Armen.
I m Jahr 1506 vermacht H a n S S c h w a b der Pfarrkirche
zu Tirschenreuth und dem obern und untern Kloster zu Eger
verschiedene kleinere Legate, jedem Priester in Tirschenreuth
aber sieben egerische Groschen. Als ein besonders großmüthiger
Wohlthäter für die Pfarrkirche und Bruderschaft zu Tirschen-
reuth erscheint i. I . l 508 der Bürger H a n S S c h e d e l ,
indem er Geld und Feldgründe für dieselben legirte, und für
sich einen ewigen Iahrtag stiftete. Ueberdieß bestimmte er
auch einige Legate für jedes Kloster zu Eger, sowie für baS
Kloster zu Tachau und für unser St . Petertirchlein. Jeder
Priester, soviele ihrer damals in Tirschenreuth waren, sollte
einen rheinischen Gulden erhalten, mit dem Beisatze: „selbe
sollen sein gen Gott zu gedenken nit vergessen," — Aehnliche
Stiftungen machte i. I . 1514 der bürgerliche Bäckermeister
Hans S e w b o l d t u, s. w.

Unter dem Krummstabe des AbteS Andreas M e h e l
(15<2—1524) wurde die Pradikatur oder sogenannte Nach-
predigt in Tirschenreuth neu gestiftet. Hiezu gab Albrecht
von Frankengrün, Pfleger zu Schönficht, 4^0 st. Stiftungs-
kapital.*)

I m Jahre 1518 resignirte I o bo k W i l d e na u er die
Pfarrei Tirschenreuth zu Gunsten seines Vetters I o h a n n W i l ,
den a ue r, welcher derselben bis <5>2 vorstand. Besonders merk-
würdig ist auS dieser Zeit die Trennung der bisherigen Filiale

») Registcaturbuch des Pflegamtes Tirschenreuth lol.
23»
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Leonberg von der Pfarrei Tirschenreuth und die Erhebung dersel-
ben zur Pfarrei im Jahre 1521. Schon 1275 erlaubte der böh-
mische König Ot tokar ,wie bereits gemeldet, die Trennung dieser
Filiale, und allerdings ist damals die Trennung wirklich voll-
zogen worden, da sich in Leonberg ein eigner Friedhof, des-
gleichen auch Grundstücke, Iehenten und andere Reichnisse zur
Pfarrei vorfanden, die nicht vom Pfarrer zu Tirschcnreuth
bezogen wurden, weßhalb man annehmen darf, daß dort wenig-
stens ein erponirter Geistlicher gewesen sei. Aus was immer
für Ursachen erfolgte jedoch später wiederum die Vereinigung
der Filiale mit der Mutterkirche, bis dieselbe endlich im I a h «
1521 auf immer von der Pfarrei getrennt wurde. Diese
Trennung war aber auch wegen der weiten Entfernung unum-
gänglich nothwendig, da diese Filiale durch den Kaplan zu
Tirschmreuth nur unter großen Beschwerden versehen werben
konnte. Aus eben diesem Grunde wurde nur selten in Leon-
berg eine Predigt gehalten, und gar Viele starben ohne die
heiligen Sakramente. Alle diese Punkte wohl erwägend, erhob
Abt And reas und der Convent die Filiale Leonberg zu einer
selbstständigen Pfarrei und stellte mit Einwilligung des Tirschen-
reulher Stadtpfarrers I o h a n n W i l b e n a u e i daselbst einen
eigenen Pfarrer mit hinreichendem Einkommen an. Um den
Stadtpfarrer zu Tirschenreuth für den hiedurch veranlaßten
Verlust zu entschädigen, erließ ihm daS Kloster die jährliche
Inkorpationsgebühr von 15 Schock Groschen und gab ihm
den Getreidezehent in Lonsitz, in den beiden Klenau und in
Höfen, allzeit zwei Jahre nach einander, ferner ben Stadtzehent
in jedem dritten Jahre; dagegen verzichtete der Pfarrer zu
Tirschenreuth aus sämmtliche Bezüge von Leonberg.

Zur Erinnerung an die frühere Abhängigkeit der ehema-
ligen Filiale Leonberg von der Mutterkirche zu Tirschenreuth
mußte der jeweilige Pfarrer von Leonberg jährlich zweimal in
Tirschenreuth Aushilfe leisten, und zwar am Feste Peter und
Paul und am Kirchweihfeste; zugleich mußte er eine Portion
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Käse in den dortigen Pfarrhof liefern, wofür er freien Tisch

daselbst ansprechen durfte, so oft er nach Tirschenreuth kam.*)

Am Freitag vor dem heiligen Auffahrtstage auno 1522

kaufte der Bürgermeister, der Rath und die ganze Gemeinde

der Stadt Tirschenreuth von dem damaligen Bürger und Glocken-

gießer zu Regensburg, H a n s T u r n k n o p f , eine Glocke

um die Summe von „zweihundert anderthalb und neunzig

Gulden rheinisch", zahlbar in etlichen Fristen. Ohne Zweifel

gehörte dieselbe zur Pfarrkirche, welche wahrscheinlich seit dem

großen Brande im Jahre 1475 einer großen Glocke entbehrte.

I m Dezember eben dieses IahreS 1522 resignirteIoh an n

W i l d e n a u e r die Pfarrei Tirschenreuth, und auf ihn folgte

C o n r a d P h i l i p p i von 1522-1527. Unter ihm ver-

machte der Bürger S i m o n V o g e l durch testamentarische

Verfügung vom Montag nach Fabiani und Sebastiani im

Jahre 1525 dem Gotteshause zu Tirschenrenih ein Legat von

IN st. und dazu noch einen Acker im Mitterweg mit der Bestim-

mung: „daß, wer denselbigen gebrauche und innehabe, davon

») I n der von Bischof Johann Theodor im Jahre 1723
angeordneten Beschreibung der einzelnen Pfarreien ist hierüber
folgendes zu lesen: „?ar«cnia1i8 LcdeÄa in Leoudei-F,
Was, riostquain 'lüi^enenreutu privileZium eivitati8
«btinuit, i lwe tanWam ?ilia1i8 Ncclenig, xert inuit,

amnnazterio >VaI6?a88. 8ud ^ddate ^näreg, anno 1521
in pg,r<>enig,Ieili Uccl68ig,in tuit erscta, kunäata et äatat»,
ita tameii, ut yuiviz Vicariu« Î eouderZensiF 8it odii-
galu8 8inFuÜ8 8,nni8, et ^uiäem in ?e8to 88. ẑ>c>-
8tolnrum ?etri et ?au1i et in äie Vecücs,tioni8 per-
ßere in T ' ü r Z c b e n i ' s u t n et idiclem nan tg,n-
tum in Vivini8 cooperai-i, 8eä et Vicario idiäem con-
8tituto 6uo8 03,8608 6e ovidnß ^^68^1-6, ĉ ui vicis-
8im, c>uotie8eun^ue in 1ü!'8cnenre>itd veuit, in äoiuo
Tiaroclliali men8^ ß^uäet, cu^u8 rei autkeutica in prg,e-
äictn nwua8tei-io lläduc ex8tant Documenta, — Wtter-
teicn luit anti<imtU8 liliali« NUM8 ecc1e8ig,e (in Î eon-
dei-Z) et 1662 ad ea 8eparata est. (Manuscript im
bischöflichen Archiv zu Regensburg.)
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ein P f u n d Wachs jährlich und ewig an die Pfarrkirche

reichen und geben soll."

Nach P h i l i p p i ' S Tod wurde am 7. August 1527

Melch io r P e y d l e r , welcher seit 1506 das Beneficium

»lluotae Oatbarinaö in unsrer Stadt inne hatte, zum Stabt-

pfarrer in Tirschenreuth befördert; allein kaum hatte er die

Last des Pfarramtes auf sich genommen, als er schon wiederum

resignirte. Wahrscheinlich fühlte er nicht Kraft genug in sich,

um der durch Luther veranlagen, bereits auch schon in unfern

Gegenben mehr und mehr fühlbar werbenden gewaltigen reli-

giösen Strömung einen gehörigen Damm entgegenzusehen.

Daher präsentirte Abt V a l e n t i n unterm 1. October desselben

Jahres 1537*) auf die Pfarrei Tirschenreuth einen Mann,

der moralische und wissenschaftliche Kraft genug besaß, um den

religiösen Neuerungen der damaligen Zeit und den auf kirch-

lichem Gebiete drohenden Stürmen mit Energie und Erfolg

entgegen treten zu können, ES war dieß Lau ren t i uS Hoch»

w a r t , ein geborner Tirschenreuther, der sich an der Univer-

* ) Die hierüber ausgestellte Präsentations-Urkunde befindet
sich noch unter den Alten des bischöflich« Archivs zu Re-
gensbuig und lautet also: ,,Iievelenüi88imo in <übr.
5llu8tri88imu priueipi 2« Domino äno. ^ a a u n i , I)ei
et »,po8t. 8eäil< ßi-atia liatigdou. üccleLiae aclmini-
8tiatori, lüomiti ?2,Iatino Meni ac Lkvariae vuci etc.,

iu 8piritug,Iidu8 Vieari« laenerali trater
«räi-

fität zu
chischen ^

ni8, e r o v i a e c , q i p
tiae, äuvot,, orationis ao Zlati ob8ec>uii. Ileveren-
cli88imu» in Okr., >IIIu8ti-i88i8mu8 princepz ae vomi-
uuL, Vacaute Ncclesig, paruekiaii 8. Uariae Viißiui8
in ^11^80116»«^«, äioec. V. I i . , per re8iZllatinnem
couäißullm cnrg,m notari» ac te8tibu8 d«uorlldi!i8 ae
re1isio8i vin I)ni ^le 1 c l i i o i i 8 ? e i ä I e r, qui noc
jclem ciomiN Oei uadi8 tÄN^uam vera coliatdli g,ä
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sität zu Leipzig umfassende Kenntnisse in der lateinischen, grie-
chischen und hebräischen Sprache und bereits den Titel UaFister
z>uilo8ovniae erworben hatte, weßhalb ihm die oberste Leitung
der Domschule zu Freising anvertraut wurde, welche er drei
Jahre lang mit Auszeichnung führte. Allein dem Drange und
Wunsche seines Herzens folgend, begab er sich 1526 an die
Universität Ingolstadt, um sich daselbst in der Theologie und
Rechtswissenschaft vollkommen auszubilden; und noch war er
nicht zum Priester geweiht, als er die Präsentationsurkunbe
auf die Stadtpfarrei Tirschenreuth erhielt. Nachdem er nun
in nächster Bälde sich zum Priester hatte weihen lassen, über-
nahm er die vollständige Pastorirung feiner Pfarrei, und in
kurzer Zeit gewann er sich durch seine ausgezeichnete Bered-
samkeit die Achtung und Liebe feiner Pfarrkinder, obschon eS
bei der damaligen religiösen Gährung auch nicht an Solchen
fehlte, welche die Kraft seiner Nebe nicht recht vertragen konnten
und daher feindselig gegen ihn auftraten. Ja , selbst im Klo«
fier Waldsassen hatte er so manchen Gegner; denn auch in die
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V a l e n t i n u8 praelatu8H,dda3 in ^^6828862 aäpeti-
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klösterlichen Räume war bereit« der böse Geist der Zwietracht
eingedrungen, welcher durch den damaligen Prior G e o r g
S c h m u c k e r auf's Kräftigste genährt wurde. Dieser hinter-
listige M a n n , schon lange lüstern nach der Prälatenwürbe,
machte sich ein besonderes Geschäft daraus, mit seinem Anhange
beinahe in allen Stücken dem damaligen Abte V a l e n t i n
zu opponiren. Da nun H o chw a r t ein treuer Freund und
Verehrer V a l e n t i n ' S war, so mußte auch er die feindselige Ge<
sinnung des oben genannten Priors auf mancherlei, nicht selten
sehr betrübende Weise erfahren. Schon beim Antritte des
Pfarramtes stellte dieser an den Stadtpfarrer H o c h w a r t
Anforderungen, welche er unmöglich erfüllen konnte, und wor<
über er sich, wie aus einem im bischöflichen Archive noch vor,
handenen eigenhändigen Schreiben H o c h w a i t S hervorgeht,
beim hochwürdigsten Ordinariate bitter beklagte. Da auch die
Tirschenreuther, wie wir schon aus der Geschichte unsrer Stadt
wissen,' mit Abt V a l e n t i n wegen der Türkensteuer und
wegen ihrer Stadtfreiheiten in allerlei MißHelligkeiten geriethen,
und eben deßhalb mit ihm gar nicht zufrieden waren, so erstreckte
sich diese Unzufriedenheit wenigstens theilweise gar bald auch
auf den treuen Anhänger desselben, auf den Stadtpfarrer
H o c h w a r t . Allein dieser ging ruhig seine Wege, predigte
mit Muth und Unerschrockenst, mit heiligem Eifer und mit
frommer Begeisterung die Lehre der katholischen Kirche und
verhinderte so das Eindringen der neuen Lehre Luthers in
seiner Pfarrgemeinbe; ebenso erbaute er auch durch seinen
priesterlichen Wandel die seiner Seelsorge anvertrauten Gläu-
bigen, und darum standen alle Gutgesinnten auf seiner Seite.

Aus der Zeit seiner Amtsführung ist noch ein Testament
vorhanden, ausgefertigt am Samstag nach Kantate im Jahre
l528, welches wir hier im Auszuge mittheilen wollen. Es
lautet also: „ W i r Bürgermeister und Rath der stat türschen-
reuth gein jedermanniglich mit bisem brif, wo der gesehen oder
zu lesen fürgetragen wirbt, öffentlich bekennen, daß für uns
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in unfern Rath kommen und erschienen sindt: der w i r d i g
u n d w o l g e l a r t e L a u r e n t z i u s H o c h w a r t , M a -
g i s t e r , unser P f a r r h e r r , N i c l a s H a u e r » ) und
M i c h e l G ü e t t e l , unsre Rathsfreunb, gaben uns zuver-
nemmen, wie sie H a n s W e i ß , auch unser Rathsfreunbt,
vff fambftags nach LgutatL im Acht vnb zwanzigsten Jahr
zu Inen erfordert und beschickt habe, und allda vor ihm Inen
nach Gewohnheit unsrer stabt freyhait mit wohlbedachtem muth,
guter Vernunft, rechten willen und wissen seinen letzten willen
und Gescheft verordnend gemacht und (in) der Weis gethan:
Wenn Got der allmechtige über Ine gepeut und (er) mit todt
versterbe, die schuld der Natur bezahlt, Alsdann schaffe er
seine sele dem allmechtigen, barmherzigen Got, seinen Leichnam
dem geweihten ertreich, u. daß Ine seine Hausfrau, u, andere
seine Freundschaft erlich zu der Erden bestatten und beegeen
lassen, undIme das beste seiner seien Seligkeit nach thun, das
stelle er in seiner Hausfrauen gewissen u. trauen; das aber
solchs desto ftatlicher geschehe, so schaffe er erstlichen seinem
töchterlein ic. ,c Mehr schaffe er dem h e r r n P f a r r er,
daß er vmb seiner seelenSeligkeit bitte, ain Gulden, mehr dem Herrn
M e l c h i o r (d. i. der obengenannte M e l c h i o r P e y b -
l e r , Beneficiat Lctae. Oatkalinae), auch dergleichen ain
Gulden, Item dem statschreiber (HanS Kempf) drei drgl.,
um das Geschäft zu ver(voll)bringen, u. s. f."

Schlimmer wurde die Lage der Dinge für den Stadt-
pfarrer H o c h w a r t , als Prior Georg Schmucker nach
der Resignation des Abtes V a l e n t i n im Dezember 1529
das Ziel seines Ehrgeizes erreicht und die Prälatenwü»-be er-
langt hatte. Der neue Prälat -Georg I I . , welcher, wie die
Waldsassener Chronik sich ausdrückt, unter den Aebten von
Walbsassen so ziemlich das war, was Saul unter den Pro-

* ) Sicherlich ein Verwandter des auf der am Rathhause
zu Tirschenreuth angebrachten Gedenktafel angeführten Dr.
G e o r g H a u e r
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p Helen. Judas unter den Aposteln gewesen, den, aber glückli-

cher Weise nach 1? Monaten der Tod in die Ewigkeit abrief, verei,

nigte sich nun mit den unzufriedenen Tirschenreuthern gegen

den Pfarrer Hoch war t . Man schickte sogar von beiden

Seiten Abgeordnete an den kurfürstlichen Statthalter und Rath

in Neumarkt,*) um verschiedene Klagen gegen ihn vorzubrin-

gen und ein e Entscheidung hierüber zu holen.

I n Fo Ige der damals herrschenden religiösen Verwirrung

war bereits ein sehr fühlbarer Priestermangel eingetreten, und

dem Stadtpfarrer Hochwart war es bei dem besten Willen

nicht möglich, einen Hilfspriester oder Kavlan, der zur Pastor-

irung seiner ausgedehnten Pfarrei allerdings unumgänglich

nothwenbig gewesen wäre, zu erhalten. Dieß gab nun Ver-

anlassung zum ersten Klagepunkt gegen Hochwar t , indem

man ihm vorwarf, daß er „mit Haltung eines Kaplans säumig

sei." I n der Regierungs-Entscheidung „vff pfinhag nach

Eiaudi auno l 530 " heißt es in Bezug auf diesen Punkt

also: „Zum Ersten. Nachdem Pfarrherr eine Zeit her mit

Haltung eines CaplanS säumig gewesen, solle er Pfarrherr

fürterhin, Inmassen wie es von alterß herkhommen vnd ge-

vreuchlich, einen rechtschaffenen Caplan halten, vf daß sich sein

Pfarrvolkh, die von Turschenreut, darüber füglich nit zu be-

schweren, vnb die täglichen Ampt vnb Mes laut der stifftung

vnd altem herkhommen gehalten mögen werben."

Der zweite Klagepunkt bezieht sich auf die vom Pfarrer

an den Schulmeister, Cantor oder Succentor zu leistenden

Reichnisse, und es wurde bestimmt, daß denselben vom Pfar-

rer Alles gegeben und verabreicht werden müsse, was schon lange

hergebracht und herkömmlich sei, jedoch solle dadurch dem Pfarr-

* ) Des „Herrn Georgen Abts zn Waltsassen Gesandte" wa-
ren: Georg Schmid, Sckretarms, Wolf Peumel, Propst,
und Michael Schmungkher; die von Tirschenreuth aber hie,
ßen: Bartholomäus Seubold, Valentin Püdner und Veit
Thurn,
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Herrn an seiner Gerechtigkeit und altem Herkommen Nichts
entzogen werden.

Eine dritte Klage wurde darüber geführt, daß der Pfarr«
Herr den Reisewagen nicht halte, obschon er hiezu verpflichtet
sei. D a H o c h w a r t dieses gründlich widerlegte, so wurde
die Entscheidung hierüber einer eigenen Commission übertragen.

H o c h w a r t war gewohnt, stets frei und offen von der
Brust zu reden und ohne Scheu die Wahrheit zu sagen in
seinem Amtszimmer, wie auf der Kanzel; dabei ließ er es auch
nicht fehlen, dir Gebrechen seiner Zeit zu geißeln.

Dieses mißfiel gar Vielen, besonders aber Solchen, die
sich getroffen fühlten; daher beschwerte man sich auch darüber,
baß er lieblos schmähe und die Ehre seiner Pfarrkinder angreife.
Insbesondere scheint sich der Kirchenprobst (oder Kirchenpsieger)
hierüber beklagt zu haben. Bei der Untersuchung stellte sich
aber heraus, daß seine Worte theils falsch verstanden, theils
falsch ausgelegt worden seien, und daß H o c h w a r t weder
den Kirchenprobst, noch sonst Jemanden geschmäht oder ange-
tastet habe.

Von Seite des Prälaten wurde d a r ü b e r Klage geführt,
daß der Tirschenreuther Pfarrherr die in seinem Pfarrhof
nöthigen Reparaturen und Bauten unterlasse, u, s. w. —
Wie kleinlich und leidenschaftlich seine Gegner wider ihn ver-
fuhren, geht schon aus dem Umstände hervor, daß unter den
verschiedenen Klagen auch diese vorkommt: er schulde dem
Sekretär des vorigen Prälaten einen Gulden für die Ausfer-
tigung der Präsentationsurkunde!!

Es ist wohl natürlich, daß derartige Vorkommnisse im
die ohnehin schwere Bürde seines seelsorglichen Amtes, zumal
in so kritischen Zeiten, noch mehr erschwerten, und daß in
Folge dessen nicht selten in seinem Herzen der stille Wunsch
rege wurde, seine bisherige Stellung mit einer andern, wo
möglich günstigeren zu vertauschen. Und wirklich bot sich hiezu
gar bald eine erwünschte Gelegenheit. Aus seinen amtlichen
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Eorrespondenzen und Berichten hatte baS bischöfliche Ordina-
riat zu Regensburg seine geistige Befähigung und wissen-
schaftliche Gründlichkeit zur Genüge kennen gelernt, und der
Ruf von seiner ausgezeichneten Rednergabe hatte bereits in
weiteren Kreisen Verbreitung gefunden, so daß ihn Bischof
J o h a n n noch im Jahre 1539 nach Regensburg berief und
ihm die Predigerstelle bei S t . Ulrich übertrug. Bereitwillig
folgte Hoch w a r t dem oberhirtlichen Rufe und verließ deß-
halb noch im benannten Jahre seine Vaterstadt, um seinen
neuen Posten zu übernehmen. Der grössere und bessere Theil
seiner Pfarrkinder hing ihm stets mit Liebe und Verehrung
an, und sie sahen ihn mit Wehmuth aus ihrer Mitte schei-
den; ja, selbst seine größten Feinde mußten ihn achten. Ob-
schon nun Hoch w a r t in vielfacher Beziehung auch an sich
die Wahrheit des Spruches, daß kein P r o p h e t a n g e -
n e h m sei i n se inem V a t e r lande , * ) bestätigt sah, so
bewahrte er dennoch in seinem Herzen stets eine treue und
innige Liebe zu seiner Vaterstadt; er stieg von Jahr zu Jahr
empor zu immer höheren kirchlichen Aemtern und Würden;
aber seine Vaterstadt vergaß er nie. I m Jahre 1551 mußte
er als Stellvertreter des Bischofs von Regensburg an dem
grossen Conzilium zu Trient Theil nehmen, und da war es,
wo er noch am letzten Tage vor seiner Abreise einen Akt be-
sonderer Pietät gegen seine Vaterstadt üben wollte. Er hatte
nämlich schon lange den Entschluß gefaßt, in Tirschenreuth
ein katholisches Bruderhaus zu stiften, und nun wollte er
dieses Vorhaben vollständig zur Ausführung bringen. Dieses
theilte er dem Bürgermeister und Rath in einer eigenhändi-
gen Zuschrift mit, welche noch wohlbehalten im Original un-
ter den städtischen Akten und Schriften — ein werthvolleS
Andenken für die Stadt Tirschenreuth an einen der größten
ihrer Söhne -— sich vorfindet, und welche wörtlich also lautet:
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*) Neiuo propbeta «cceptus est in patria. Î uc. 4, 24.
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„Dem ersamen, vorsichtigen, weisen Herren Bürgermei-
ster und Radt der stadt Thyrsenreut, meinen lieben Herren
vnd Freundten, E in glücksrligs neues I a r bevor, Ersame weise
Herren, Ich pin auff morgen schon geruffen ainzuzihen in
das Concilium zu Trient, von wegen des gantzen Pistombs
(Bisthums); damit aber mein Bruderhauß gar (v)eriichtet
werde, so wi l l ich die tausent st., so mir barzu anzulegen be-
freiet (freigestellt?) worden, gar erlegen. 600 st. sein schon an-
gelegt vmb (für) das Hauß, Wisen, Wasser, Aecker. So sein
pei meiner schwester Ursula knauerin 200 taler, die der Ung-
ler (vielleicht der damals von Tirschenreuth nach Regensburg
fahrende Bote?) hatt hinauff gefüret, — das nemet E. W.
gegen gepürliche Quit tung zu iren Henden. So Hab ich hier
bei Herr Hansen Bauern, Chorherrn zu der alten Capellen,
120 taler lassen, die sollt E. W. auch gegen gepürliche Qui t -
tung heben lassen, und solche 400 fi. dem Bruderhauß an
erbstück anlegen, und so iezunt nit gleich erbstück zu kauffen
gefunden werden, dises gelt umb gewönliche Zins hinleihen,
und solchen Zins zu einem ansang des Bruderhauß umb
»ihr (?) anlegen. Ich wi l l der erste Bruder darinnen sein,
darnach meine schwester vnd ir man, vnd wen E. W . mer
darein wirt nemen. Ich befelch E. W. in meinem Abwe-
sen alle Sach. Nicht' es nur wol auß, das ich das Bru -
derhauß in meiner Widerkunfft besezet finde, dann wo man
nit damit verfaren würbe, und es in die langen Truhen le-
gen, so muß ich besorgen, man wollt es sonst nith schon, vnb
hätte Vrsach mein gutes fürnemen wider zu revociren. An
mir ist kein Saumnuß mer, wirt es übel außgerichtet, so wird
die schand und nachrede über euch geen, w i l mich aber aller
Gepürb (Gebühr) zu E. W. versehen. Damit seitt alle Got
befolhen, vnd gebt befelch, wer die 120 taler hie soll heben
pei Her Hanß Pauern, wie oben gemelt. I>»t. Regenspurg
an S t . Iohannestag in Weihnachtsfeiettagen anno 1551.

voetor I^aureutluZ Uoebwart,
Domher zu Regenspurg."
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Außen steht die Bemerkung: „praezsut, Sonntag nach
dem Neuen jarstag auun 52. "

Die Gründung dieses beabsichtigten katholischen Bruder«
Hauses in Tirschenreuth ist jedoch durch die Einführung dn
Reformation daselbst (im Jahre l556) vereitelt worden, und
es finden sich in den alten Rechnungen nur noch einige Erb-
stücke, welche Dr. H o c h w a r t demSpitale, resp, dem Armem
Hause seiner Vaterstadt vermachte, nämlich eine Wiese unter
der Sägmühle sammt Teich und Behälter und ein Fischwas-
ser.*) Da H o c h w a r t unter den berühmten Tirschenreuthern,
deren Namen auf den zwei am Rathhause angebrachten Ge-
denktafeln verewigt sind, eine der hervorragendsten Stellen ein'
nimmt, so behalten wir uns vor, seiner Zeit noch eine aus-
führliche Biographie dieses grossen Mannes nachzutragen. Und
nun fahren wir wiederum in der Geschichte unserer Pfarrei
fort.

Nachdem Pfarrer Hoch w a r t seine Vaterstadt verlassen
hatte, um die ihm übertragene Predigerstelle in RegenSburg
zu übernehmen, wurde die Pfarrei Tirschenreuth Jahre lang
von einem bloßen Pfarrprovisor, einem Conventvriester aus
dem Kloster Waldsassen, vastorirt. Bei dem damals immer
fühlbarer werdenden Priestermangel war natürlich an einen
Kaplan gar nicht zu denken. Hierüber wurden die Tirschen-
reulher alsbald sehr unwill ig, und erhoben deßhalb schon im
Jahre 1532 bittere Klagen bei dem Pfalzgrafen F r i e d r i c h
in Neumarkt gegen Abt G e o r g I I I . Sie seien ganz verlas-
sen, (also beklagen sie sich in ihrer Beschwerdeschrift,) ohne
Pfarrer und Kaplan, gleich irrenden Schäflein, die keinen

») I m Registraturbuche des Pflegamtes Tirschenreuth ( loi 497),
wo vom Spitale die Rede ist, kommt die Stelle vor:
„ I tem zeigt dieß Verzeichniß (von Alten nämlich), daß die
Wiß unter der Seegmühl sambt einem Teich und Behal»
tcr, auch Fischwasser alda, durch Dr. Hochwarten zum
Spital geschafft worden."
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Hirten hätten, noch wüßten. Schon seien es beinahe zwei

Jahre, daß sie keinen stäten, eigenen Pastor mehr hätten, son-

dern bloß „eitle Miechlinge", und insbesondere seien sie mit

dem Worte Gottes, daran doch, wie Ee. fürstl, Gnaden selber

wüßten, „daS Allermeiste und der Seelen Heil und Seligkeit

gelegen sei," sehr übel geweidet und versorgt; denn bald werbe

eine Zeit lang ein Thüringer, bald ein Sächsischer Prediger

aufgestellt, welche das Volk nich! wohl vernehmen mag und

nicht gut verstehen kann. „Auch gehe die Possession des Pfarr-

hofeS an Haus, Hof, Stadl, Wiesen, Aeckern, Zäunen und

andern Gebäuden ganz und gar ein, da Niemand Etwas da-

ran bauen läßt, und es wird wohl gar eine gänzliche Ver-

wüstung daraus werden, wenn es noch lanze so fort geht."

Ungeachtet all dieser Klagen hatten die Tirschenreuther noch

im Jahre l635 keinen eigentlichen Pfarrer und Kaplan, son-

dern nur Aushilfsgeistliche aus dem Kloster Waldsassen, wel-

che kamen und wieder gingen, so daß ein beständiger Wechsel

stattfand. Hierüber erbittert erneuerten die Tirschenreuther wie-

berholt ihre Klagen gegen Abt G e o r g I I I . , indem sie bei-

fügten, „es werde zu Zeiten wohl die ganze Woche oft über

Eine Messe nicht gelesen. — ES soll auch der Pfarrherr das

gemeine Stadtthier (resp. den Heerdochsen) halten, welcher

aber jetzt seit 2 Jahren schadhaft geworden sei, weil der Pfarr-

herr (eigentlich Pfarreiverweser) kein eigenes Haushalten ge-

habt habe" u. s. w, — Hierüber verantwortete sich aber der

Abt von Waldfassen bei dem Pfalzgrafen F r i e d r i c h folgen-

bermassen: „WaS den Pfarrer, Caplan, Pfarrhof, auch den

gemeinen Stadt- (oder Heerd-) Ochsen, mit E. F. G. Gunst

zu schreiben, betrifft, so hätte dieser Klageartikel von denen

zu Tirschenreuth billig verschwiegen werden sollen; denn sie

selbst wissen, baß die Pfarrei mit einem belehnten Pfarrher-

« n versehen, den ich, so sich zu Regensburg aufhält, weder

zur gebührlichen Besitznahme, noch zur Abtretung (der Pfar-

rei), darüber mir dann viele Unkosten, Nachreisen und Mühen
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ergangen, habe bewegen können/) und (habe daher) einen
meiner Conventpriester, dessen ich selbst im Kloster nur schwer
entbehren kann, dahin sehen muffen. Daß er aber keinen Ka-
plan hat, dieser Mangel ist nicht allein dieser Orten, sondern
fast an allen Enden, und die Priester nicht zu bekommen.
Nichts weniger werden die pfarrlichen Rechte unabgängig ge-
halten und die Kirch versehen. Ich wi l l aber, so viel mir
immer möglich, zur Versehung gemelbter Pfarrei trachten;
denn ich habe meine Conventbrüder daheim selber sehr noth-
wendig. — M i t waS Fug (und Recht) sie sich aber des
StadtochsenS halber beschweren, dieweil sie selber anzeigen,
ihnen sei der vor zwei Jahren schadhaft worden, und haben
seither keinen andern gestellt: haben E. F. G. gnädiglich zu
erwägen, wann hierin die Säumniß an ihnen und nicht bei
dem Pfarrer erschienen. Sobald sie wieber einen stellen, wi l l
ich bei meinem Pfleger zu Tirschenreuth verfügen, daß er bis
zur Besetzung der Pfarrei gehalten werde." Wie diesen Kla-
gepunkt, so widerlegte Abt Georg auch noch mehrere andere
Klagen und Beschwerden, welche die Tirschenreuther gegen
ihn beim Pfalzgrafen F r i e d r i c h zu Neumarkt vorbrachten.
Seine Vertheidigungsschrift ist dat. am Tag S t . Elisabeth 1535.
Abt Georg scheint sein Versprechen, die Pfarrei Tirschenreuth
so bald als möglich wiederum zu besehen, in Bälde erfüllt zu
haben; denn in den noch vorhandenen Testamenten von 1536
bis 1556 wird ? . W o l f g a n g R ü g e r , Conventual und
später sogar Pr ior des Klosters Waldsajsen, als Pfarrer von
Tirschenreuth bezeichnet. Dieser war es, welcher die Einführung
der Lehre Luthers in Tirschenreuth, sowie im ganzen S t i f t '
lande nicht nur anbahnte, sondern auch im Jahre l 556 wirk-
lich zu Stande brachte.

*) Hat vielleicht Hochwart bei Uebernahme seiner Stelle in
Regensburg die Pfarrei Tirschenreuth nicht resignirt? Nach
dieser Erklärung des Ab»es scheint dieß der Fall gewesen
zu sein.
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Da die Geschichte der Reformation in Tiischenreuth be-
reits in der Geschichte der Stadt ausführlich behandelt wor-
den ist, so können wir hier füglich darauf zurückweisen, und
wir wollen nun sehen, waS mit der Pfarrei Tirschenreuth nach
der Einführung der Lehre Luthers bis zur Wiedereinführung
der katholischen Religion geschehen ist.

z. 3.
Die Pfarrei Tirschenreuth unter Lutherischen und Calvinischen

Pastoren (1556-1625).
Vom Jahre 1556—1562 scheint die Pfarrei Tirschen-

reuth noch vom Kloster Waldsaffen aus pastorirt worden zu
sein. Nachdem aber Pr ior W o l f g a n g R ü g e r um das
Jahr 1562 die Pfarrei Wondreb übernommen hatte, erscheint
in Tiischenreuth als erster lutherischer Pfarrer U r b a n
Z w ö l f e r von 1562—1589; als Hilfsgeistlicher ober D ia -
lonuS wurde ihm im Jahre 1568 beigegeben E r h a r d
B a c h m a n n , früher Conventpriefter deS Klosters Wald»
fassen, welcher bis zum Jahre 1596 in Tirschenreuth verblieb
und den beständigen Religionswechsel, wie es scheint, ohne
allen Anstand mitmachte, aber auch mit unserer Stadt all die
traurigen Folgen und mancherlei Leiden «u theilen hatte, wel-
che dieser fortwährende Wechsel mit sich brachte. Um 1575
wird auch ein gewisser L e o n h a r b P f r e i m b e r als
D i a k o n u s in Tirschenreuth bezeichnet.

Eine der ersten Folgen dieses Religionswechsels in Tir»
schenreuth war, baß manche katholische Stiftung aus früheren
Zeiten wiederum eingezogen wurde. So erklärte im I . 1560
der verordnete Lehenprobft des edlen und vesten von Pauls-
borf zu Kürn «., wie aus einen^ leider sehr unleserlich ge-
schriebenen Aktenstücke, 6<i. 25. Dez, «560, hervorgeht, im
Namen und Auftrage seines H e r r n , daß in frühern Zeiten
von den edlen PaulSdorfern vermöge einer Stif tung tem
Gotteshaus ,u Tirschenreuth die jährlichen Zinsen von einer
v l te« hiftor. Ve«in« Ad, XHli . 24
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Wiese, am Kreuze gelegen, die Heilingwiesen genannt, unter
der Bedingung geschafft oder vermacht worden seien, daß de-
rer von Paulsdorf alle Sonntag in der Kirche mit einem
allgemeinen Gebete gedacht werde. „Dieweil sich aber bishero
die Religionssachen allhie ( in Tirschenreuth) geändert, und
solche (all)gemeine V i t t abgelegt worden sei, so sehe sich sein
Herr von Paulsdorf bemüssiget, vermöge des Lehenbuchs (obige
Stiftung) zurückzunehmen und auf andere Weise zu verwen-
den." Eine ähnliche Bewandtniß habe es auch mit den Z in -
sen von einer zweiten Wiese, die „Tuchmacherin" genannt,
welche gleichfalls ein Lehen deS Herrn v. Paulsdorf sei.

Hierauf entgegnete der Bürgermeister und Rath: „ O b ,
wohl derer von Paulsborf, wie in der alten Religion gebräuch-
lich, nicht gedacht wird, so soll doch nichts desto weniger solch
jährlicher Zins denen von Paulsdorf zur Gedächrnuß armen
Leuten um Gottes willen gereicht werden; der Lehenvrobft
möge dieß seinem Herrn berichten und ihn bitten, daß er die
Stiftung nicht zurückziehe."— Was aber die jährlichen Zin-
sen von der zweiten Wiese, die „Tuchmacherin" genannt, an»
belange, so weise man darauf h i n , daß selbige Wiese Dr .
H o c h w a r t , Domherr zu RegenSburg, zu einer ewigen
Stiftung für arme Leute angekauft, und versprochen habe,
daß er solches Lehen (von allen Abgaben) ftei und ledig ma-
chen werde. UebrigenS sei diese Stiftung noch strittig, und
Hoch w a r t werde sicherlich sein Wort halten, wenn die
Stiftung zu Stande kommt. — WaS in dieser Sache weiter
geschehen, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Aber auch Dr .
Hochwart scheint, wie schon oben bemerkt, seine beabsichtigte
Stiftung eines katholischen Viuderhauses in Folge des Re-
ligionswechsels in Tirschenreuth wieder zurückgenommen und
seiner Vaterstadt zum Besten der Armen nur die wenigen, schon
oben angegebenen Teiche und Grundstücke überlassen zu haben.*)

* ) Gerne hätten wir uns über diese Hochwart'sche Bruder-
hausstiftung nähere Aufschlüsse verschaffen mögen; allein es
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Der erste lutherische Meßner in Tirschenreuth, resp. Kirch-

ner ober Küster (denn mit der Messe hatte auch der Name

Meßner aufgehört) hieß H a n s N a m b , der sich alsbald

nach seiner Anstellung beklagte, daß er seit einem Vierteljahre

diene, aber noch keine Einnahme habe, um sich Getreide und

Speise kaufen zu können. Er bittet den Bürgermeister und

Rath, daß man ihm doch recht bald eine Bestallung aufrich-

ten und ihm zu seinem Einkommen verhilflich sein möchte.

Bis zum Jahre 1562 war also das ganze Stift Walb-

saffen, Stadt und Land, für die neue Lehre gewonnen. Wie

kam es doch, daß dieselbe eine so schnelle und weite Verbrei-

tung fand? Sollen wir auf diese Frage in Kürze antworte»,

so glauben wir besonders folgende Gründe hervorheben zu

müssen. Am Meisten wurde die Verbreitung der neuen Lehre

dadurch befördert, daß man das Abendmal unter beiden Ge-

stalten, den Gottesdienst und anfänglich sogar auch noch die

Messe in deutscher Sprache feierte, und endlich den Priestern die

Ehe gestattete. Da auf solche Weise der Kultus der Luthera-

ner noch grosse Aehnlichkeit mit dem der Katholiken hatte,

so traten gar Viele ohne alles Bedenken zur Lehre Luthers

über; das gemeine Volk wußte hiebei gar oft nicht, wie ihm

geschah. Betrachten wir nur einmal, wie z. B. in Ege r bei

Einführung der neuen Lehre der lutherische Gottesdienst ab-

gehalten wurde.*) Nach einer vom Prädicanten T h i l e s i u S

abgefaßten Kirchen-Agende mußte V e s p e r und H o c h a m t

daselbst in folgender Weise celebrirt werden: „Samstag zur

Vesperzeit wird man zwei Psalmen und den HymnuS singen^

begegneten uns überall nur Andeutungen, So findet sich
auch im bischöflichen Archiv die kurze Notiz: „Hcta über
Drs. I^urLl l t i i llocnwai't'8, Dombherrn zu Regensburg
und Passau, vermeintl iche Stiftung eines Bruderhauses
zu Tirschenieuth in zweyen paauetten;" allein von diesen
„zweyen paquetten" ist außer der obigen Aufschrift
Nichts mehr vorhanden.

* ) Vinz, Pröckl's Eger und das Egerland. I . S . 9 l .
24*
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einen Knaben das Evangelium vor dem Alare vorlesen lassen,
bann das Ng,8m2cg,t anstimmen, dazwischen der Organist
spielen soll, und die Vesper mit einer passenden lateinischen
Collekte beschließen. An Sonn- und Feiertagen beginnt das
h o h e A m t mit I ^ML eleison, darauf wird das Gloria
deutsch, und in derselben Muttersprache andere Lieder, an den
Festen des Herrn auch die lateinische Präfation gesungen, die
Predigt endigt den Gottesdienst. Wer das Abendmal empfan-
gen wi l l , soll sich Sonnabends beim Beichtstuhle angeben,
um rechte Ordnung zu halten, und die Einfältigen mit fei"
nem Glimpfe zu unterrichten. :c." Auch wirkte auf gar viele
Menschen der Reiz der Neuheit, so daß sie sich der neuen
Lehre mit Begeisterung Hingaben, ohne sich um eine sorgfäl-
tige Prüfung zu bekümmern. Vielen war eS überdieß sehr er-
wünscht, daS schwere Joch des strengen katholischen Glaubens
abschütteln zu können u. s. f. Kein Wunder also, daß die
neue Lehre Luthers eine so schnelle und weite Verbreitung
fand. Allein diese neue Lehre brachte in kirchlicher und in
politischer Beziehung Verwirrungen mannigfaltiger A r t , wie
anderwärts, ebenso auch in unserer Stadt und Gegend her-
vor. Wi r haben eS ja schon in der Geschichte der Stadt ge-
sehen, welch ein beständiger Religionswechsel in Folge der
Reformation in Tirschenreuth und im ganzen Etiftlanbe ein-
trat. Kurfürst O t t o H e i n r i c h führte daselbst 1556 die
lutherische, sein Nachfolger F r i e d r i c h I I I . 1559 die cal-
vinische Lehre ein. PfalzgrafR i ch a r d, welcher (15U0—lä?<)
dem Stifte Waldsassen als Administrator vorstand, verdrängte
sogleich den CalvinismuS und huldigte dem Lutherthume; so-
bald aber R i c h a r d l571 sein väterliches Erbe in Sim-
mern übernahm, und das Stiftland wiederum an den Kur-
fürsten Friedrich I I I . überging, mußte es abermals calvinisch
werden. Friedrichs Nachfolger L u d w i g V I . schaffte hinge-
gen i. I . 1576 sogleich die reformirte Konfession ab und führte
aufs'Neue die lutherische Lehre ein, welche aber schon wiederum
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im Jahre 1583 durch den Pfalzgrafen J o h a n n C a s i m i r
und noch mehr im Jahre 1592 durch den jungen Kurfürsten
F r i e d r i c h IV . verdrängt und mit der calvinischen Lehre
vertauscht wurde. Hiebe! wurde kein Mittel, keine Gewalt ge-
scheut. Welch eine furchtbar traurige Katastrophe hiedurch in
unserer Stadt herbeigeführt wurde, wissen wir bereits; wir
dürfen uns nur erinnern an die grausame Ermordung des
kurfstl. Rathes und Oberhauptmannes von Walbsassen V a<
l e n t i n W i n S h e i m im Jahre 1592.
'' Indeß geschah in diesen Zeiten auch manches Gu U

unserer Stadt, und wir dürfen dasselbe nicht übersehen.
besonders ließ man es sich sehr angelegen sein, die S ch u-
l e n in Tirschenreuth zu heben und zu vervollkommnen. Schon
der letzte katholische Administrator des Stiftes Waldsassen, der
edle H e i n r i c h R u d o l p h » . We tze (1548-1560), hatte
in dieser Beziehung, wie wir bereits aus der Geschichte der
Stadt wissen, für Tirschenreuth sehr Vieles gethan, indem er
die bisher bestandenen Schulen besser dotirte, und eine neue,
offenbar die l a t e i n i s c h e Schule errichtete, welche mehr
als 200 Jahre eristirte und in den Rechnungen vielfach er-
wähnt wird. Sein Nachfolger in der Administration des Klo-
sters und Stiftes Waldsassen, Pfalzgraf R i c h a r d (1560-^
1571), welcher aber bald nach dem Antritte seiner Regierung
zur Lehre Luthers übergetreten war, richtete gleichfalls ein be-
sonderes Augenmerk auf die Hebung und das Gedeihen des
Schulunterrichtes; daher genehmigte er, baß die Tuschenreu-
ther eine neue Mädchenschule errichten und einen eigenen
Lehrer hiefür aufstellen durften. Die Leitung dieser Schule
wurde alsbald dem Diakon E r h a r d B a c h m a n n über-
tragen.*)

Von ihm ist noch ein eigenhändiges Schreiben an den M i «
germeister und Rath vom Jahre 1576 vorhanden, worin er
erklärt, daß er sich veranlaßt sehe, die Mädchenschule auf-
zugeben, weil er schon sieben Quartal hindurch von etlichen
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Auch unter der Bürgerschaft scheint damals eine beson-
dere Vorliebe und Sorgsalt für die Schulen geherrscht zuha-
ben. Daher finden wir aus jener Zeit verschiedene Vermächt-
nisse zum Besten der Schule. Unterm 4. Apr i l l 570 stiftete
der Bürgermeister G e o r g H e r t t e l eine Spende, darin
bestehend, „daß zu ewigen Zeiten sür arme Leute jedesmal zu
Mar t in i ein Viert l Korn verbacken, aufs RathhauS gebracht
und unter dieselben vertheilt", feiner, „daß fünf Jahre nach-
einander, jedesmal zu Weihnachten, ein ganzes Stück Tuch
an die Armen ausgeschnitten werben solle." Dieser Wohlthäter
der Armen vergaß aber auch die S c h u l e nicht; zur Erhal-
tung und Hebung derselben vermachte er 10 si.*) ^ E in
grössereS Legat für die l a t e i n i s c h e und d e u t s c h e
Schule in Tirschenreuth vermachte der Bürger H a n S S ö r-
t e l, der in seinem Testamente vom Jahre 1573 einen gros°
sen Theil seines Vermögens zu diesem wohlthätigen Zwecke
bestimmte. E in Grabstein an der südlichen Friebhofmauer,
nicht weit vom Eingange entfernt, bewahrt das Andenken an
diesen Gutthäter der Schule noch bis auf den heutigen Tag.

Bürgern kein Schulgeld erhalten habe. Er wolle jedoch
die benannte Schule wieder übernehmen, wenn man ihm
„mit etlichen Klaftern Holz, und von dem gestifteten Geld,
welches Herr H a n s S ö r t t e l , seliger Gedächtnis;, zur l a -
te in ischen und t e u t s c h e n Schule gestiftet hat, behiflich
und förderlich sein welle; auch verlange er die Vornahme der
Reparaturen in seinem sehr baufälligen Hause, und von ei-
nem jeden schulpflichtigen Mägdlein ftir's Quartal t() Kreu-
zer." — Bürgermeister und Rath verglichen sich mit ihm
dahin, daß er alle Quartal einen Gulden böhmisch von der
Sörttel'schen Stiftung und 8 kr. von jedem Schulmadchen,
und dazu noch jährlich zwei Klafter Holz erhalten solle.

* ) Als Zeugen dieses Testamentes sind unterschrieben: U r b a -
n u s Z w ö l f e r , Pfarrherr dahier, H a n s S i l b e r ,
h ö r n , Stadtrichter, L o r e n z T h u r n , Georg Liebner,
Michel Frantz, des Rathes, Michel Span und Niclas Durst,
alle Bürger zu Türssenieut, auch H a n s K e m P f , No,
tarins und Stadtschreiber daselbst.
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Die Aufschrift, welche jedoch nur zum Theil, vielleicht nicht

zur Hälfte sichtbar und leserlich ist, lautet also:

„Eintausend Vnnd fünffhundert Ihar

Siebentzig drey die Iahrtzall wahr,

Der Acht- vnnd zwentzigste NovembriStag

Der achtbar J o h a n n S ö r t e l l lag

I n Gottes Schutz vnnd Gottes Hand ic."

Pfalzgraf und Administrator R i c h a r d , welcher für

Tilfchenreuth sehr eingenommen war und deßhalb diese Stadt

zu seiner Residenz erhob, sorgte nicht nur, wie schon gesagt, für

die Schulen daselbst, sondern auch für die Armen und Kranken.

AuS diesem Grunde verlegte er um das I . 1570 das Spital

von Waldfassen nach Tirschenreuth. Der Platz, auf welchem das-

selbe steht, gehörte früher zum Pfarrhofe, und es stand daselbst

ein Kaplanhaus. Da aber alsbald eine andere Wohnung für

den Hilfsgeistlichen der Pfarrei nothwendig wurde, so ließ

Kurfürst L u d w i g im Jahre 1578 „zur Beförderung des

Kirchenamts" die Behausung des Bürgers und Bäckermeisters

Georg Röckl nebst Hofrait, welche zwischen den Häusern des

damaligen Kästners Christoph Mauser und des Bürgers Franz

unterhalb des Friedhofes und des BeinhäusleinS gelegen war,

um 209 fl. böhm. Münze ankaufen und dem Hilftge istlichen

der Pfarrei Tirschenreuth als Wohnung anweisen. Dieß ist

nun das bekannte, in der Geschichte der Stadt schon oft er-

wähnte „KaplanhauS", welches auch in der Geschichte der

Pfarrei Tirschemeutk noch öfter vorkommen wird. Dieses HauS

stand wahrscheinlich so ziemlich an der Stelle des dermaligen

Meßnerhauses — etwa da, wo sich jetzt die Holzschupfe des-

selben befindet. — Zwei Jahre später, im Jahre 1580, be-

willigte Kurfürst Ludwig auch die Anstellung eines eigenen

Organisten, welcher vom Pfleg- und Kastmamte eine Besol-

dung von 12 fl. Geld und 3 Char Korn bezog.

Um diese Zeit (1578—1583) war J o h a n n S a m-

m e t Pfleger zu Tirschenreuth, welcher zum Besten der Kirche
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und Kirchendiener daselbst in seinem Testamente eine größere
Stiftung gemacht zu haben scheint, da viele Jahre hindurch
in den Gemeinde-Rechnungen das S a m m e t i s c h e L e g a t
erwähnt wirb, aus dessen Erträgnissen der Pfarrer, die Ka-
pläne ober Diakone, der Rektor und Cantor gewisse jährliche
Bezüge erhielten.

Auf den Pfarrer U r b a n Z w ö l f e r , welcher der
Lehre Luthers treu geblieben war, und der im November 1589
mit Tob abging, folgten nun mehrere Calvinische Pfarrer, oder
Präbikanten, von denen der erste J o h a n n M a i b e r g er,
wie uns bereits aus der Geschichte der Stadt bekannt ist, durch
sein unkluges Benehmen die Gemülher seiner Pfarrkinber gar
sehr erbitterte und auf solche Weise nicht wenig zur Herbei,
führung der Winsheimischen Affaire beitrug. Aber auch für
ihn selbst hatte es die schlimme Folge, baß er mit Weib und
Kindern durch schleunige Flucht aus der Stadt sich entfernen
und in NeuhauS seine Wohnung ausschlagen mußte, wo er
gleichsam im E n l lebte, bis die Stadt Tirschenrenth im Jahre
1596 ihn und mit ihm die Kalvinische Religion aufnahm.
I n einer Zuschrift des P h i l i p p v o n R u m r o d t , Haupt»
mannS zu Waldsassen, an den Bürgermeister und Rath zu
Tirschenreuth, ä. ä. 3. Sept. 1593, worin letztere aufgefordert
werben, die schuldigen, aber bisher verweigerten Leichengelder
an J o h a n n M a r b e r g e r zu bezahlen, wirb dieser nicht
nur als P f a r r e r von Tirschenreuth, sondern sogar als
S u p e r i n t e n d e n t bezeichnet. Während seines Aufenthalts
in NeuhauS wurde die Pfarrei Tirschenreuth von dem schon
mehrmals benannten Diakon B a c h m a n n und seit 1594
bis 1596 p»n Magister M a r t i n R e i n h a r d pastorirt,
welcher letztere in den pfarramtlichen Matrikeln als Pastor
und Inspektor betitelt wirb. Wahrscheinlich übernahm hierauf
J o h a n n M a r b erg er wiederum die Pfarrei Tirschenreuth,
aber nur auf kurze Zeit, vielleicht bis 1597.

Nach den aus jener Zeit noch vorhandenen, jedoch nur
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37?
sehr wenigen Akten muß in Tirschenreuth die religiöse Ver-
wirrung nicht minder groß gewesen sein, als die politische.
Besonders war hieß der Fall in den zwei ersten Jahren
nach der Ermordung Winsheims (1592—1594). Fast mit
icdem Sonntag erschien ein anderer Prädikant; der Eine pre-
digte nach Luthers, der Andere nach Calvins Lehre; der Eine
tadelte, was der Andere lobte. So berichtet uns ein Zeit-
genosse wörtlich Folgendes: „Den 11. Novembris ^nno 1593
den 22. Sontag nach I r im tÄ t i s ist ohne Vorwissen des
Burgermeisters und RathS zu Tursenreuth ein fremder Predi-
kant, S a l m u t h * ) genannt, von Leipzig vff die Canzel getreten
und hat fürgebracht, wie er vom Churf. Regiment zu Amberg
anhero den Zuhörern Gottes Wort zu predigen verordnet und
abgesandt sei. Damit nun mäniglich wissen möge, waß sein
Lehr und Bekenntnuß, so wolle er lehren Gottes Wor t , in
dem Alten und Neuen Testament begriffen. Darnach bekenne
er sich zu den dreyen Articln (wie er'S nennete) oder LMdo1i8
deß Nicenischen, Athanasischen und Apostolischen Glaubens.
Dann auch zu der Augsspurgischen Confession, H,p«Iaßw und
Schlußredt, auch zu andern Schrifften mehr, welche mit diesen
Schrifflen übereinstimmen, hoffend, daß Keiner in der Kirche
sein werde, der in solchem mit ihme nicht Eins sein solle.
Darauf habe er ferners das Evangelium vom König, der mit
seinem Knecht rechnen wollt, für sich genommen, und gepre-
digt." ic. — So weit war es also schon gekommen, daß der
Prediger zuerst sein GlaubenSbekenntniß ablegen mußte, ehe
er zu predigen ansing, damit seine Zuhörer wußten, wessen
Geistes Kind er sei, und zu welcher Confession er sich bekenne.
Dergleichen geschah aber nicht nur in Tirschenreuth, sondern
auch anderwärts, und eS ist wohl sehr natürlich, daß dieses

* ) Ohne Zweifel ist dieß derselbe, welcher um da« Jahr 1616
als Pastor in Schwarzenbach erscheint. B r e n n e r in sei-
ner Geschichte des Klosters und Stiftes Walbsassen ( S .
199) nennt ihn S a m « e l S a l m u t h . '^ ?»«
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religiöse Schwanken, dieser beständige Wechsel, dieses unsichere
Wesen in der wichtigsten Angelegenheit des Menschen, in
Glaube und Religion, auch auf die Sittlichkeit äußerst nach-
theilig einwirken mußte. Daher sah sich Pfalgraf und Kur-
fürst F r i e d r i c h veranlaßt, an alle Städte und Ortschaften
seines Landes, somit auch an den Bürgermeister und Rath
der Stadt Tirschenreuth unterm 21. Oktober 1594 ein Mandat
zu erlaffen, worin „alles tanzen, fressen, sauffen, spilen, ban-
ketiren, u. dergleichen unzüchtig, leichtfertig und üppiges Wesen,
so fast bei dem größten Haufen also eingewurtzelt, daß damit
täglich, und schier ohn alle scheu wider die hl. Gebote Gottes
freventlich, verächtlich und mutwilliglichgesündigt wirbt,"
dann „das grausame Gotteslästern, fluchen und schwören, so
nahe bei jedermann, hohen und niedern stands, in schwang
gehen :c.," unter den strengsten Strafen verboten und zugleich
befohlen wird, daß alle Tage zur Mittagszeit mit einer Glocke
geläutet, und das Volk von den Kanzeln herab unterwiesen
werden solle, „den Allmächtigen, von welchem aller Sieg allein
herkompt, umb glücklich Überwindung gegen den Erbfeind, den
Türken, und umb Abwendung seines gerechten zorns und vor-
stehender Bestraffung mit inniglicher Andacht trewlich anzu«
ruffen und zu bitten."

Seit 1596 huldigten also die Tirschenreuther ohne allen
weitern Widerstand der Lehre Calvins,» und man zählte damals
im stiftischen Gebiete nicht weniger als 24 kalvinische Prädi-
kanten oder Wortdiener. I n Tirschenreuth lesidirte der kalvi-
nische Inspektor, welcher den Auftrag hatte, jeden Monat in
allen Pfarreien Visitationsreisen zu machen und an den Kirchen-
rath zu Amberg zu berichten, ob die von den Kalvinisten beti-
telten reinen Glaubensartikel überall ausgeübt werden ober
nicht. —

Der erste dieser Inspektoren war der schon obengenannte
Pastor M a r t i n R e i n h a r d . Als zweiter Inspektor erscheint
nach den pfanamtlichen Büchern i. I . 159? Joachim Brecht,
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welcher der Pfarrei Tirschenreuth als Pastor 20 Jahre (von
1597 bis 1617) vorstand. Als Kaplan wurde ihm beigegeben
der Diakonus A b r a h a m K ü f t n e r , nach ihm D a v i d
I e s s e r, und später C h r i s t o p h H a u b n e r . Auf wieder-
holtes Ansuchen des Inspektors B r e c h t verbesserte die Regier-
ung im Jahre l59? die Einkünfte der Pfarrei Tirschenreuth.
Bisher bezogen nämlich die Pastoren den Zehent von der
Stadt Tirschenreuth, von Lonsitz und von Groß- und Klein-
klenau, letztem jedoch nur wechselweise mit dem Stifte. I m
benannten Jahre überließ aber die Regierung von nun an
dem Pastor der Stadt auch den Getreid- und Lämmerzehent von
Rothenbürg und den Lämmerzehent von Hohenwalb, und im
Jahre l 6 W fügte sie noch zwei Kar Korn hinzu, welche bis
dahin der Oberförster Christoph Flick als Besoldung bezogen
hatte. Obgleich nach der hierüber erfolgten Regierungsentschlie»
ßung dieses Reichniß nur dem damaligen Pfarrer überlassen ward,
und zwar unter dem Titel „Gnadenkorn", so findet man doch die
Verabreichung dieses Getreides an den Pfarrer noch bis zum
Jahre 1686.

I m Jahre 1599 reparirte man die Wasserwehr des obern
Stadtteichs zunächst am Schlosse. Dazu benützte man die
Quadersteine der Kirche von Marcheney, welche durch die
Kalviniften von Grund aus abgebrochen worden war. Bei
der Grundlegung der Wehr versenkte nun ein Maurer, Namens
Hans Kotzer, einen von jenen Steinen, worauf das Bi ld des
hl. Iakobus, als dortigen KirchenpatronS, eingehauen war,
mit den Worten: „ D a , Jakob.' trink'dir jetzt genug!" worauf
ihm zur Strafe für seinen Frevel Junge, Mund und Schlund
zu faulen anfing, so daß er auf elende Weise sterben mußte.
Eo erzählt die Walbsassner Chronik.») .5 .«^»ul/I,^

Noch müssen wir nachtragen, daß in dem Zeitraums von

*) B r e n n e r , Geschichte des Klosters und Stiftes Wald-
fassen. S . 177.
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t594 bis 1596 der Gottesacker dadurch, daß man einen Theil

des s, g. Hoffeldes hiezu verwendete, um ein Bedeutendes er-

weitert, und zu gleicher Zeit das Fr iedhofk i rch le ln erbaut

worden sei. B a r t h o l o m ä u s ZFuger, ein sehr angesehener

und wohlhabender Bürger, war der Erste, der in diesem neu-

erbauten Kirchlein begraben wurde. Dieß bezeugt sein Grab-

stein, der noch vollkommen gut erhalten, — in der unmittel-

baren Nähe des Hochaltares sich befindet und folgende Inschrift

trägt: „Anno 1597 den 4. Mart i i ist in Gott Seeliglich

verschieden der Erbar und Weise B a r t l m e Fueger, Elteste

ullhier des Rhats, seines Alters im 96. Jahr, und ist der

Erste, so in dieß neue Kirchlein begraben worden, dessen

Seelen Gott gnädig sein wolle Amen<5 ?» 'm,

O Mensch! thu Recht und fürchte'Gott!

Hinläuft die Zeit, her khombt der Tod."

Auf I o a c h i m B r e c h t folgte im Jahre 1618 der letzte

calvinische Pastor und Inspektor, Namens A m b r o s i u s

T o l f n e r , welcher bis zur Wiebereinfthrung der katholischen

Religion in unster Stadt ( i . I . 1625) die Pfarrei Tirschenreuth

paftorirte. Als Kapläne desselben werben genannt die Diakonen

I a k o b L a m b e r g , I o h . G e o r g P r ü schenk und S i-

m o n B a y e r . — Gleich im ersten Jahre seiner Amtsführung

entstand ein Streit wegen Verabreichung der sogenannten „Läut-

garben" an den Kirchner (Meßner) zu Tirschenreuth zwischen dem

Pflegamte einerseits, der Dorffchaft Hohenwald und den Besitzern

der Sägmühle und der Zetblweid anderseits. Die Hohenwald«'

erklärten, daß sie früher zur Pfarrei Beidl gehörten, wohin sie

niemals Läutgarben verabreicht hätten, und der Sägmühler und

Ieidlbauer beriefen sich auf die bisherige Befreiung von einer

derartigen Abgabe; daher protestirten sie sämmtlich gegen eine

neue Last, die man ihnen auflegen würbe. Da aber das Pfleg,

amt mit allem Nachdruck darauf bestand, daß sämmtliche Pfarr-

hnber auch mit einander gleiche Last tragen müßten, und daß

in dieser Beziehung kein Unterschieb bestehen dürfte, so erklärten
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sich die Obengenannten unterm !6 . August i 6 l 9 dahin, daß
der Sägmühler, der Zeiblbauer und die zwölf Höfe zu Hohen-
wald — jeder alle Jahre 2 Garb Korn und 2 Garb Haber an
den Meßner verabreichen wolle.*)

Noch eine andere Angelegenheit, vielmehr ein altes Her-
kommen, welches im Stiftlande bestand, gab häufig Veran-
lassung zu Klagen und Beschwerden von Seite der Pfarrer dem
Pflegamte und der Regierung gegenüber. Damals hatten nämlich
die Pfarrer des Stiftes Waldsassen eine ganz eigenthümliche Ver<
Pflichtung, welche barin bestand, baß die Pfarrherrn die herrschaft-
lichen Jäger sammt den Jagdhunden, solange dieselben in der Nähe
ihrer Pfarreien die jährlichen großem Jagden abhielten, mehrere
Tage lang unentgeltlich beherbergen und verpflegen mußten.
M a n nannte dieß die „ I ä g e r ä t z u n g " .

Diese Verpflichtung stammte schon aus den Zeiten der
Administratoren J o h a n n und R u d o l p h v o n Wetze
und des Pfalzgrafen R i c h a r d , welche alle drei besondere
Iagdliebhaber waren und sich daher bei Abhaltung der Jagden
in entfernteren Revieren nicht selten veranlaßt sahen, aus
Mangel an geeigneten Wirthshäusern mit ihrem ganzen Iagd-
gefolge, mit Iagdpferden und Hunden in den Pfarrhöfen ihr
Quartier aufzuschlagen. Anfänglich mochten wohl die Pfarrer
es sich zur besonderen Ehre anrechnen, wenn so vornehme Herren
bei ihnen Einkehr nahmen; allein bald wurde hieraus eine
Pflicht, und aus der Pflicht eine schwere Last; denn gar oft
rückte eine ganze Jagdgesellschaft bald in diesem, bald in jenem
Pfanhofe ein, um sich da 8—<0 Tage gütlich zu thun und
allen Vorrath aufzuzehren, der in Küche und Keller des Pfarr-
hofes sich vorfand. M a n zeigte daher dem betreffenden Pfarrer
die Ankunft der Jäger jedesmal einige Tage vorher an, damit
er sich gehörig mit Lebensmitteln für seine oft ungestümen
Gäste versehen konnte. Und wenn dann die luftigen Waibmännei

* ) Rcgistraturbuch des Wegamte« Tilschenreuth toi. 201—203.
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wacker gegessen und getrunken hatten, verließen sie den Pfarr-
hos ohne weitere Complimente; der Pfarrer erhielt als Ent-
schädigung für all seine Mühen und Auslagen — einen
Hasen! Hiebei ist auch der Umstand noch zu beachten, daß
diese Jagdgesellschaften gewöhnlich sehr zahlreich und in ihrer Be,
gleitung oft 30—49 Jagdhunde waren. So zeigt der Iagb-
meister W o l f Fr ische isen um das Jahr l 600 dem Richter
A n t o n M e h l e r zu Liebenstein an, daß in einigen Tagen
<2 J ä g e r und 38 H u n d e eintreffen und ihr Quartier
lm Pfarrhofe zu Stein nehmen werden. Aus all diesem ist
leicht zu ersehen, welch eine lästige und kostspielige Verpflich-
tung diese „ I ä g e r ä t z u n g " für die Pfarrer des Stiftlandes
sein mochte um so mehr, als letztere beinahe sämmtlich verhei-
rathet und bei ihren ziemlich schmalen Einkünften nicht selten
mit vielen Kindern gesegnet waren, und es kann uns daher
auch nicht auffallen, wenn von Seite der Pfarrer hier-
über gar oft Klagen bei den Pflegämtern und bei der Regier-
ung einliefen, worin um Abhilfe gebeten wurde.

Wie sich diese Jäger in den Pfarrhöfen zu benehmen
pflegten, sehen wir aus einem Berichte, welchen P a u l
Geumaye r , Pfarrer zu Falkenberg, unterm 28. März l599
einer ihm zugegangenen amtlichen Aufforderung gemäß an.
J o h a n n S e y f r i e d , Stadtrichter in Tirschenreuth, ein»
lieferte, und worin er schreibt, „daß die Jäger an einer ziemb,j
lichen Nothdurft des Getränks sich nicht contentiren wollen/'
sondern vielmehr des I u - und Volltrinkens als des Jagens
sich befleißen, und daß sie oft bis in die Mitternacht und noch
länger fortzechen. Aus Verdruß darüber, daß man ihnen nicht
immer nach ihrem Willen gethan, hätten sie sich nicht mit 8
oder IN Tagen begnügt, sondern sie seien ihm <2 Tage auf
dem Halse gelegen" u. s. f.

Da die Pfarrer ihre Klagen und Beschwerben über die
ihnen aufgebürdete große Last der Iägerätzung bei der kurfürst-
lichen Regierung immer wieder erneuerten, so erhielten sie am
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2 l . I u n l M ? ^ den amtlichen Bescheid, man könne sie von
dieser Verpflichtung nicht befreien, jedoch wolle man ihnen das
Umgeld, wo nicht ganz, doch größten TheilS erlassen (für das
Bier nämlich, welches sie in den nächstgelegenen Commun-
bräuhäusern für ihren häuslichen Bedarf zu brauen berechtigt
waren.) — Nach einer kurfürstlichen Resolution vom 6. M a i
1629 wurde aber den Seelsorgern und Priestern des Landes
der Obernpfalz, vornehmlich , , iu lavorsm iutroäucenäaL
»iluul atyue 8tabiIisu63,L LeiiZioniz ^a tko i i cae , " damit
sie sich die Wiedereinführung der katholischen Religion und
der Irrenden Seelenheil um somehr angelegen sein ließen,
unter Anderm auch das s. g. I ä g e rge ld und den Pfarrern
des Stiftes Waldsassen, wie es scheint, die I ä g e r ä t z u n g
erlassen, welche alsdann, wenigstens was die Verpflegung
der Jagdhunde anbelangt, auf die Mühlbesitzer des Stiftes
überging. Statt der Iägerätzung wurde den stiftischen
Pfarrherren eine jährliche Bausteuer auferlegt. Auf der
Pfarrei Tirschenreuth lastete jedoch die mehrbenannte Verpflich-
tung der Iägerätzung schon seit vielen Jahren nicht mehr;
denn da die jeweiligen kalvinischen Pfarrer fast burchgehenbS
auch Inspektoren waren, dafür aber keinen besonderen Gehalt
bezogen, so wurden sie der bezeichneten Verpflichtung enthoben,
besonders wohl auch aus dem Grunde, weil sie monatlich die
Pfarreien inspiziren und sonach häusig abwesend sein mußten,
so daß sie weder Iäger^ noch andere Gäste empfangen und be-
wirthen konnten.*)

Inzwischen waren sehr wichtige, für Kirche und Staat
entscheidende Ereignisse eingetreten. I n Folge der religiösen
Zerwürfnisse war im Jahre 1618 der dreißigjährige Krieg
ausgebrochen, und F r i e d r i c h V , , Pfalzgraf und Kurfürst,
unter dessen Herrschaft auch die ganze Oberpfalz und das

») Registraturbuch des Pflegamtes Tirschenreuth, lol . 564 ff.
und 535—589 ff.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0403-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0403-6


384

St i f t Waldsassen stand, und der sich an die Spitze der Prote-
stanten gestellt hatte, wurde in der Schlacht am weißen Berge
bei Prag 1620 gänzlich besiegt, so daß er die Flucht ergreifen
und auf seine Länder und Würden Verzicht leisten mußte.
Herzog M a i i m i l i a n I . von Bayern, durch dessen tapfere
Truppen vorzugsweise die oben genannte Schlacht gewonnen
worden war, erhielt theils als Belohnung, theils als Entschä«
digung für die hiebet gehabten Kriegskosten die K u r w ü r d e
und die g a n z e O b e r p f a l z s a m m t d e m S t i f t e
W a l d s a s s e n . Auf solche Weise wurde das Ttift land und
die dazu gehörige Hauptstadt T i r s c h e n r e u t h von der
Herrschaft des Pfalzgrafen am Rhein getrennt und dem bayer-
ischen Herzoge M a i i m i l i a n unterworfen. Dieser nun war
es, der es sich außerordentlich angelegen sein ließ, die ihm
nunmehr unterworfene Oberpalz, sowie unser Stif t land zum
alten katholischen Glauben wieder zurückzuführen und dem religi-
öse» Wirrwarr daselbst ein Ende zu machen . SeinStreben wurde
wirklich mit dem glänzendsten Erfolge gekrönt. Auch unser ̂
Stadt kehrte schon nach wenigen Jahren, im Jahre 1625, zum
katholischen Glauben zurück, welchem sie im Jahre 1556
untreu geworden war.

Die Pfarrei Tirschenreuth pastorirt von Jesuiten.
( 1625 -1642 . )

A m b r o s i u S T o l l n e r war, wie wir wissen, der
letzte talvinische Pfarrer und Inspektor in unsrer Stadt, und
sein Kaplan S i m o n B a y e r nahm am 16. M a i 1625
an dem Kinde Urban Uebelacker die letzte Taufe nach akatho«
schein Ritus vor. Bald hierauf, am 29. November eben dieses
IahreS, zogen die J e s u i t e n daselbst ein, um das große
Werk der Wiedereinführung des KatholiciSmus zu beginnen.

Die ersten Väter aus der Gesellschaft Jesu, welche sich
diesem wichtigen Geschäfte in Tiischenreuth und dem Stiftlande
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unterzogen, hießen ?. W o l s g a n g H a l t m a i r und ?. J o -

hann B a l st er er. Sie waren auf Ansuchen des Herzogs

und Kurfürsten M a x i m i l i a n von ihrem OrdenSprovincial

? . G u a l b e r t u S M u n d b r o t von Amberg hiehergeschickt

worbm,*) und begannen mit allem Eiser daS BekehrungSwerk

in der Tirschenreuther Inspektion. Die größte Schwierigkeit

bei diesem Bekehrungsgeschäfte bereiteten ihnen die 24 kalvi,

Nischen Prädikanten des Stiftlandes, welche nun Alles aufbo,ten>

um ihre Lehre aufrecht zu erhalten. Allein das Volk, welches

an den tobten Formen des Kalvinismus ganz und gar kein

Wohlgefallen fand, und bei dem beständigen Religionswechsel

weder an die protestantische, noch an die reformirte Lehre eine

besondere Anhänglichkeit hatte, wurde durch die ausgezeichneten

und gründlichen Predigten der Jesuiten gar schnell und leicht

für den katholischen Glauben gewonnen; und da auch der

damalige Pfleger H a n S Ul r ich von B u r h u S , den wir

bereits aus der Geschichte der Stadt kennen, durch Wort und

Beispiel als ein eifriger Katholik vorleuchtete und den Glaubens-

Predigern mit Rath und That beistand, so machte ber Katholi-

ciSmus in Tirschenreuth und im ganzen Pfiegamte die erfreu-

lichsten Fortschritte, so daß ?. J o h a n n V a l s t e r e r schon

am 8. Dezember 1625 die erste katholische Taufe daselbst an

dem Knaben Stephan, dem Sohne des Tirschenreuther Bür-

gers Valentin Prem und dessen EheweibeS Barbara, vorneh-

*> I m Tirschenreuther Pfarrbuche aä anuum 1625 ist hier,
über Folgendes zu lesen: „?r iÄie 8. HMreae H,p08tc»Ii

ßÄNAll8 HaltmaiLr et ?. ^«auii68 L
mi88i ex volliutatL l i , ?. (^ualberti
I><i8iti provincilllis per 8up
aä pLtitiunem 8ereui88imi Llectoris
äuci8 Lavarias, st p
2,0 8trenuo Duo. ^«Hnue Häalricu L

baue ziaraeniam proeuranäani et
i iu na8 t l

Oatkolico,

Ve«h«M. de« hift«r. Verein« Ab. I X U . 25
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men konnte. M i t der Zurückführung der katholischen Religion
fing man auf Beseht des Herzogs M a r I . an, mit dem 21 .
Dezember 1625 den neuen oder gregorianischen Kalender auch
im Stifte einzuführen, gegen welchen sich die Nichtkatholiken
überall heftig sträubten, bloß aus der einzigen Ursache, weil er
vom Papste ausging.

Als die kalvinischen Prädikanten diese reißenden Fort-
schritte des Katholicismus in und um Tirschenreuth bemerkten
und all ihre Gegenbemühungen fruchtlos sahen, entschloffen sie
sich großenteils zum freiwilligen Abzüge; die übrigen aber,
die ihren Platz nicht räumen wollten, wurden durch die vom
Kurfürsten M a x i m i l i a n getroffenen energischen Maßregeln
hiezu gezwungen. — Und nun wuchs die Zahl der Neophiten
in kurzer Zeit dergestalt, daß man in Tirschenreuth noch eines
weitern Arbeiters im Weinberge des Herrn bedurfte und ihn
auch in der Person des k. J o h a n n e s K l i n g erhielt.
Derselbe widmete sich ausschließlich der Seelsorge in der Pfarrei
Gchwarzenbach. Wie uns die Jesuiten selbst berichten, so offen«
harte sich bei Jung und Alt, bei Hohen und Niedrigen eine
solche innige Verehrung für die katholischen Ceremonien, beson-
ders aber für das heilige Fronleichnamsfest, daß, als dasselbe
wiederum zum ersten Male in Tirschenreuth feierlich begangen
würbe, mehr als 800 Menschen mit brennenden Kerzen, mit
Fahnen und Statuen nebst mehreren Chören von Sängern
der von einer Laiva^uaräiÄ begleiteten Procession sich an-
schlössen. Die angesehensten Bürger befeuerten, eher Hab und
Gut,"ia das Leben selbst für die katholische Religion zu opfern,
als je mehr einen kalvinischen Wortdiener anhören zu wollen.
Als sich in der Stadt später die Nachricht verbreitete, daß man
ihre Religionslehrer, weil sie ihr Tagwerk vollendet, in'S Col-
legium nach Amberg zurückberufen habe, so gerieth Alles in
große Bestürzung. Rath und Bürgerschaft baten Eines Mundes
bei geistlicher und weltlicher Obrigkeit, daß man sie ihnen noch
länger belassen möchte, und wirklich wurde ihnen gewährt, um
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was sie gebeten hatten. Die drei Jesuiten verblieben noch bis
zum Jahre 162» in Tirschenreuth und «heilten auch die Schick-
sate des Krieges und der Pest mit ihren Pfarrkindern.*)

Aus dem Gesagten geht deutlich genug hervor, daß die
Tirschenreuther in kurzer Zeit und ohne alle Schwierigkeit
wiederum zum alten katholischen Glauben zurückgeführt wurden.
Daher konnten sie auch in ihrem Bittgesuch um Wieberbestät«
tigung ihrer Privilegien die Bemerkung beifügen: „Seine chur,
fürstliche Durchlaucht M a x i m i l i a n ic, wolle gnädigst ihre
bürgerlichen Oommun ?rivilegi3, de nuva confirmiren, und
dadurch zu des hiesigen Städleins und Commune Aufnehmen und
Gedeihen huldvollst beitragen, Massen n u n m e h r vf g n ä d i g -
sten B e f e h l sie (die Tirschenreuther) der L a t b o l i L c l i e u
l i e l i ^ i o n sich g u t t w i l l i g » c c a m i n o 6 i r t h ä t t e n "

Indeß fehlte es doch auch nicht an einzelnen Wider-
spenstigen, die von einer Rückkehr zum katholischen Glauben
Nichts wissen wollten. Dazu gehörten besonders die Gebrü-
der G e i s e l , welche damals in Tirschenreuth vier Familien
b i l d e t e n ( I o n a S , G l i a S , I o s u e und D a n i e l G e i s e l )
und als geschickte Zeugmacher und Kunstfärber, wie uns be-
reits aus der Geschichte der Stadt bekannt ist, großes Ansehen
genoßen. Di»se ließen sich durch Nichts von ihrem kalvinischen
Glauben abbringen und zogen es vor, lieber auszuwandern,
als zur katholischen Kirche zurückzukehren. J o n a s Gei<
sel hatte sich bereits im Jahre i 29 in Nürnberg nieder-
gelassen, wie aus einem an ihn gerichteten Schreiben beS Tirschen-
reuther Bürgermeisters und Rath es vom 22. August 1629 hervor-
geht, worin sie ihn um llebersenbung eines StadtgewichteS er-
suchten; die übrigen G ei se l folgten ihm in Bälde nach; nur
E l i a s G e i s e l , der viele Jahre hindurch Bürgermeister der
Stadt war, scheint in Tirschenreuth gestorben zu sein, da seine h!n<

*) Vi<1e : HiZtoi'ia provineiao 8oc. .lesu 6eriug,mH6 8u-
periaris ?. IV, g,utuai6 I?r. X Xiopt , paz. 281.417
bis 420. (Vg l . Schuegrafs Manuscnpt.)

2 5 .
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«G!

terlassen« Wittwe in den Rechnungen und Verzeichnissen aus
den Jahren 1633—1635 noch namentlich angeführt wird.
Außer den hier bezeichneten Familien werden wohl aus unsrer
Stadt nicht gar viele Andere um des Glaubens willen au.s-
gewandert sein.

,„>, Vielmehr befestigte sich der KatholiciSmuS in der hiesigen
Stadt und Gegend von Jahr zu Jahr immer mehr. Denn
nachdem die obengenannten drei Jesuiten, welche durch -ihren
Muth und Eifer die katholische Religion in Tirschenreuth
wiederum eingeführt hatten, abgezogen waren, um ihre T ä t i g -
keit anderwärts fortzusehen,*) kamen sogleich 1629 aus dem
Iefuiten-Collegium zu Amberg in der Person der k. W o l f -
g a n g S a l t i n g e r und k. B a l t h a s a r A g r i c o l a
zwei neue Kräfte in unsrer Stadt an, um das von ihren
Vorgängern glücklich begonnene Werk fortzusetzen und immer
mehr zu befestigen, k. B a l t h a s a r wurde jedoch schon
1630 v o n ? . S i m o n S c h a r l (1630—1635) abgelöst,
während ?. S a l t i n g e r * * ) von 16 i9 bis 1631 mit einem
so günstigen Erfolge wirkte, daß er Aller Liebe unb Achtung
genoß, und daß man seine Abberufung nach Weiden allgemein
bedauerte. Vor seiner Abreise veranstaltete man ihm zu Ehren
aus Liebe und Dankbarkeit einen sogenannten „Valet-Trunk."
Seine Stelle wurde jedoch alsbald wiederum beseht, indem
?. M a r t i n R i e b e r 1632 nach Tirschenreuth admittirt
wurde, welcher in Verbindung mit dem obengenannten ?. S i -
mon S c h a r l bis zum Jahre 1635 die Seelsorgebahier mit
Eifer und Segen versah. Diese beiden Patres hatten die

* ) J o h a n n Valst er er scheint inzwischen (1626) auch in Wei-
denefls Veelünder des katholischen Glaubens thätig gewesen zu
sein. (Velgl. Dr. V r en ne r - Schäff er die Geschichtr der
Stadt Weiden. 15. Vd. der Verhandl. des histor. Vereins
v. Oberpfalz u. Regensburg V . 92,)

* * ) I n der Rechnung pro 1630/3! kommt er unter dem
Namen „ S a l z i n g e r " vor, so auch in der oben bezeich-
neten Geschichte der Stadt Weiden S . i 0 1 u. 105.
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traurige Gelegenheit, bei dem schon in der Geschichte der Stadt
ausführlicher beschriebenen großen Brande vom Jahre 1633 Au-
genzeugen zu sein, durch welchen derKirchthurmund ganz gewiß
auch das Gewölbe der Pfarrkirche zerstört wurde. Da hiebei auch
die im Kirchthume befindlichen vier Glocken geschmolzen waren,
so nahm man zwei Glocklein- von Griesbach zu leihen, welche
man an einem auf dem Marktplatze errichteten Gerüste auf-
hing, um damit bei Begräbnissen und Gottesdiensten das hiezu
nöthige Zeichen geben zu können.

Unsere Stadt hatte um diese Zeit auch von den Einfäl-
len der Schweden Vieles zu leiden, und nicht selten wurden
Versuche gemacht, die Tirschenreuther wiederum vom katholi-
schen Glauben abwendig zu machen; allein all diese Versuche
wurden durch den Eifer und Muth der beiden genannten Jesui-
ten vereitelt, welche eS sich außerordentlich angelegen sein lie-
ßen, ihre Pfarrkinder nicht nur im Unglücke zu trösten, son-
dern sie auch in ihrem Glauben gegen alle Feinde desselben
zu stärken und zu ermuthigen. Wie sehr schon damals selbst
von Seite der weltlichen Behörde wiederum aus katholische
Zucht und Sitte gedrungen werden konnte, geht aus einer
Bekanntmachung, das Benehmen beim Ave-Maria-Läuten betref-
fend, hervor, welche Sonntag den 3. Dezember 1634 in Gegen-
wart der beiden Bürgermeister FriebrichZ ollitsch und Valen-
tin Altenborfer, sowie der RathSherren Michael Stier, HanS
Schmidt, Urban Prößel und Thomas Narr vom Rathhause
herab vublicirt wurde folgenden Inhalts: „Wiewohlen ein Jeder
an und für sich selbsten schon am Morgen früh, Mittags und
Nachts der Menschwerdung Christi sich billig erinnern und Gott
dem Allmächtigen für diese große Gnade dankbar sein sollte:
so muß man doch sehen, daß die Leut vff der Gassen, obschon
sie Mittags und Nachts zum Gebete läuten hören, nit nur
das Niederknien und Gebet unterlassen, sondern, sogar, wäh-
rend man läutet, den Hut nit mögew abziehen: bahero, damit
man nit von Gott andrer Straff zu gewarten, und da ein
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Jeder ohnhin zu dem Gebet seine Zuflucht nehmen und vorab
bei diesen gefährlichen Zeiten Gott den Allmächtigen umb
Abwendung alles Nebels und fernerer Straff demüthig bitten
sollte, ermelter Bürgerschaft angedeutet wirb, daß, wenn Giner,
da man zu Mittags und Abends zum Ave-Maria läutet, uff
den Gaffen nit nieberknieet oder wenigst den Hut abziehet,
derselbe umS Geld gestraft werden solle, man brauche gleich
alsdann solches zum Eisgeld (für das Eisaufhauen in den
beiden Stadtteichen), oder wohin sonst eS vonnöthen sein wird
und es solle der Ambtknecht, damit er, wann man das Gebet
läutet, desto fleißiger Acht gebe, von einem jeden Pfand 2 kr.
haben." — Solche und ähnliche Verordnungen begegne» uns
damals mehrere; selbe beziehen sich theilS auf gewissenhafte
Heiligung der Sonn- und Feiertage, theils auf Besuch der
Predigten und Christenlehre und den eifrigen Empfang der
hl. Sakramente, theils auf genaue Einhaltung der Polizei-
stunde, welche auf Abends 9 Uhr festgesetzt war, besonders in
der heiligen Advent- und Fastenzeit u. s.w. Gewöhnlich gin-
gen solche Anordungcn in jener Zeit, was besonders beachtenS-
werth ist, nicht von den geistlichen, sondern von den weltlichen
Behörden aus, da dem Kurfürsten M a r i m i l i a n das Wieder-
aufblüben der katholischen Religion und christliche Zucht und
Ordnung in seinen Landen vor Allem am Herzen lag.

Nach den beiden letztgenannten Jesuiten übernahm ?.
I o h a ' n n K l i n g , welcher schon früher vorzugsweise die
Pfarrei Schwarzenbach vastorüte, die Leitung der Pfarrei
Tirschenreuth von 1635 bis l 6 t 1 , lditcr ihm war das katho-
lische Leben in unfrer Stadt bereits schon mächtig erstarkt,
und eS wurde strenge gesehen auf die Beobachtung der kirch-
lichen Vorschriften, auf gewissenhafte Heiligung der Sonn-
und Festtage u. f. w. Wi r seben dieß, um nur Einen Beweis
anzuführen, aus eincm Straffall, dessen in einem Ertract aus
dem RathSprotokoll über die im Jahre 1636/3? zur Stadt-
kammer bezahlten Strafgelder Erwähnung geschieht mit folgen-

den We
allhie,
den rez
von S r
allhie, (
nur u>t
Bräuen
weil er
Verbot
gehande!
Eben so
oder un
verzeichr
Beziehe
gierung
herausst
kamen; r
unterm
jung, sie
len, daß
Ischen O
tholische
seffeneal
feligmac!
weg- m

Pc

Wendm
dem P f
des frül
chen s.
Vausteu
daß die
vielen 5
Steuer

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0410-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0410-5


id vorab
len umb
ig bitten
m Einer,
iulet, uff
abziehet,

He gleich
l in den
sein wird
«S Gebet
and 2 kr,
nen uns
issenhafte
esuch der
fang der
Polizei-

mderS in
„lich gin-
eachtenS-
ocltlichen
Wieder-

llcht und
g.
ahm k.

)eise die
Pfarrei

iS katho-
erstarkt,

er kirch-

Beweis
cact aus
' Stabt-
t folgen-

den Worten: «Urban Henffling, Burger und Tuchmache«
allhie, hat an einem heiligen Sonntag zebräuet, und gegen
den regierenden Herrn Bürgermeister vor(ge)geben, <r hätte
von Sr . Ehrwürden Herrn k. J o h a n n K l i n g , Pfarrer
allhie, Erlaubniß (hiezu) bekommen, so er doch bei Demselben
nur umb Abführung des Bieres und nit von wegen des
BräuenS angehalten. Is t demnach den 23. Ienner Anno 1637
weil er nit allein die Unwahrheit angezeigt, sondern wider
Verbot der christlichen Kirchen, auch der Bräuordnung zuwider
gehandelt, Andern zum Abscheu gestraft wortzen mit 8 f l . " —
Eben so strenge wurde gegen die zur österlichen Zeit säumigen
oder ungehorsamen Communikanten verfahren, deren NamenS-
verzeichniß mit Angabe des Grundes, warum sie in dieser
Beziehung säumig oder ungehorsam waren> sogar an die Äie>
gierung in Amberg eingeschickt werben mußte. Da sich hiebe»
herausstellte, daß gar Viele deßwegen ihrer Ostervfticht nicht nach-
kamen, weil sie sich an unkatholischen Orten aufhielten, so erging
unterm 3. Jun i 1637 an die Beamten zu Tirschenreuth die Wei<
sung, sie sollten den Eltern und Vormündern alles Ernstes anbefeh«
len, baß sie ihre Kinder oder Pupillen von dergleichen unkatho,
Ischen Orten absordern und an katholische schicken sollen; die unka-
tholischen, im Lande sich aufhaltenden Landeskinder und Hausge-
sessene aber sollten, wenn sie sich innerhalb Monatsfrist zur allein
seligmachenden Catholischen Religion nit einfinden würde«,
weg- und außer Landes geschafft werden." >

Pater K l i n g hatte einen langwierigen Streit wegen
Wendung der Baufälle an seinen pfarrlichen Gebäuden mit
dem Pstegamte und der Regierung durchzukämpfen.' Anstatt
deS früher herkömmlichen Iägergeldes und der im Stifte übli-
chen s. g. Iägerätzung war um 1627—28 den Pfarrern eine
Bausteuer auferlegt worden. Da man aber gar bald einsah,
daß die aus der Bausteuer fließende Summe zur Deckung d«r
Vlelen Baufälle bei Weitem nicht ausreiche, so wurde dies«
Gteuer im Jahre 163 l aufgehoben, und den Pfarrern'die

M
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Wendung ber Vaufälle aus ihrer eigenen Kassa anbefohlen.
Aus solche Weise wollte man auch dem Pfarrer in Tirschen-
reuth die Baulast aufbürden. Allein ? . K l i n g protestirte
im Jahre 1638 feierlich gegen eine solche Zumthung, indem
er erklärte, auch seine Vorfahren hätten nie eine Baulast ge<
habt; und als man hierauf entgegnete, es seien allerdings die
k a l v i n i s c h e n Pfarrer zu Tirschenreuth von der Baulaft
befreit gewesen, allein nur deßhalb, weil sie zugleich I nspek -
t o r e n waren und als solche keine andere Besoldung bezogen
hätten, als nur diese Erlassung der Vaulast nämlich: so wies
?. K l i n g klar und deutlich nach, daß diese Erlassung nicht
wegen deS Superintendenten- oder InspectionsamteS bewilligt
worden sei, sondern daß „sie aus uralter Gerechtigkeit her-
stieße, indem Tirschenreuth eine Klosterpfarrei und Klosterkirche,
vom Kloster aus immediate besetzt und sonach auch die Bau-
last von der Stiftsherrschaft übernommen worden sei."

I n eben diesem Jahre 1638 beklagten sich mehrere Pfar.
rer deS StiftlandeS auch noch über eine andere sehr lästige
Verpflichtung, welche schon seit undenklicher Zeit auf ihren
Pfarrhöfen lastete, nämlich über die Verpflichtung, den Heerd«
ochsen oder Iuchtstier und den Schweinsbären zu halten, in«
Hem sie erklärten, „daß dieses t)nu8 erst zu unkatholischen
Zeiten ihren Pfarrhöftn erwachsen, und dieß überhaupt eine
Sache sei, welche sich für ein geistliches Haus nicht eigne und
dem gemeinen Manne Lcanäala verursache." Besonders nahm
sich der damalige Pfarrer von Wondreb, Leonhard Schindler,
mit allem Eifer um diese Angelegenheit a n , ob mit oder ohne
Erfolg, kann jedoch nicht gesagt werden.*)

Am 21 . Decem ber 1641 erging von Seite ber kurfürstliche«
Regierung an die Beamten zu Tirfchenreulh der Befehl, die
über die früheren Beneficien und gestifteten Messen vorhan-
denen Dokumente aufzusuchen und hierüber umständlich zu be-
lichten. Allein die Beamten erklarten sich dahin, daß sie

* ) Registraturbuch des Tirfchenr. Pflegamtes l o l . 402 u. 602.
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hierüber auch nicht den geringsten Ausschluß geben konnten,
indem dergleichen geistliche, resp. pfarramtliche Akten auf Be,
fehl der früheren akatholischen Herrfchaft sämmtlich in einem
„S t i b ig " nach Amberg geschickt worden seien.*) ^ l '^f t l ! ,7) iW

Auf k. J o h a n n K l i n g folgten im Jahre 16<ll
wiederum 2 Väter aus der Gesellschaft Jesu, nämlich ? .
A d a m B ä n d e l und J o h a n n L o h e r , welche von
1ö4l—1642 die Pfarrei Tirschenreuth gemeinschaftlich pafto»
rirten, worauf alsdann ?. J o h a n n L o h e r ein Jahr lang
die Seelsorge allein übernahm. Aus der Zeit ihrer Amts-
führung ist uns nur dieses bekannt, baß die Tilschenreuther
im September 1642 endlich wiederum eine neue Thurmuhr
erhielten, deren sie seit dem unglücklichen Brande vom Jahre
1633 entbehren mußten. Selbe wurde, wie schon in der
Geschichte der Stadt bemerkt worden ist,'") von einem gewis-
sen David Steinmühler, Uhrmacher zu Zeulenrobe im Fürsten-
thume Reuz-Greiz, angefertigt. Femer lesen wir, daß von btt
kurfürstlichen Regierung im Jahre 1642 in Anbetracht der
langbauemden und furchtbaren Kriegswirren „Betstunden um
Abwendung der KriegSnoth" angeordnet worden seien. ^l

Nach ?. J o h a n n L o h e r übernahm vom Jahre
bis 1646 k. J o h a n n W a g n e r die Leitung und P a M
^rung der Pfarrei Tirschenreuth. Demselben wurde von l645
bis 1646 ? . P e t e r E l e r i k u S als Hilfspnefter beige-
geben. Da die Tirschenreuther bereits wiederum eine Thurm-
uhr hatten, so ließen sie sich's nun auch ernstlich angelegen feilr,
neue Thurmglocken anzuschaffen, da die frühem durch den
unglücklichen Brand im Iah ie 1633 vernichtet worden waren.
Am 30. Jun i 1644 wurde nun auch „ im Beisein Se. Ehr-
würden des Herrn V. J o h a n n W a g n e r , 8uperi<>ri8
8ocißtati8 ^68ii und PfarrherrnS, des kurfürstlichen Pflegers

' " » ) I. o. toi . 289.
* * ) Sieh oben S . 218.
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und Stabtrichters, sowie des ehrsamen Bürgermeisters und Ra-
thes der Stadt Tirschenreuth mit dem ehrengeachteten und kunst̂
erfahrenen Herrn J o h a n n P e r g l e r , fürstl. Sächsischen
Glockengießer zu Weimar," in dieser Angelegenheit folgender
Contrakt geschloffen. Der genannte Glockengießerverpflichtete
sich, drei Glocken zu gießen, die größte zu 25, die zweite zu
14 und die dritte zu? Zentner, zusammen 46 Zentner Nürnberger
Gewicht. Für den Zentner sollten ihm drei Reichsthaler (d. i.
4 ft. 30 kr,) bezahlt werden, jedoch ohne Kost und mit der
Bedingung, daß er auch das Aufziehen und Aufhängen der
fertigen Glocken zu besorgen habe. Ueberdieß sollte er noch
«in Kar Korn 'als Speisegetreid erhalten; Holz und alles
Andere aber, was zum Gusse der Glocken nothwendig war,
mußte ihm von der Stadt verschafft werben. Dieser Glocken«
guß wurde im Schloße zu Tirschemeuth selbst vorgenommen
und a« 3. September 1644 glücklich vollendet. Die neuen
Glocken wurden bald hierauf, wie es scheint, mit Erlaubniß
des Bischofs von Regensburg durch den Prälaten des Klo-
sters Tepl geweiht*) und im Kirchthurme aufgehängt; die zwei
Glöcklein aber, welche man inzwischen von den benachbarten
Oriesbachern zu leihen genommen hatte, wurden wiederum
dankbarst restituirt. —

^ , . A u f Pater J o h a n n Wagner folgte endlich ?. Ge-
org B r a h e r «646—1652), demvon1646- 1647 ?. A n -
dreas S t e u l h e u r und von 1647—1652^?. J a k o b
Ag r ikDla als HilfSpriester beigegeben wurden, Aus dieser
Zeit wird in den Tirschemeuther Pfarrbüchern als, eine ,be-

,::>») Damals war dieß vielleicht noch möglich; aber spater, im
."!' Jahre 1687, wurde durch die (ünuzregatio 8. l i i t . be-

^_^ stimmt: ^LeuecliLtio eamp2,n<llum ad s^iscop« lleiL-
ßari nun potest, Huia uucti«, ^uae äedet üeri oum

^ ^ 83,cri8 oleiä, ezt ordmis episcopaiiL et äe neeL88i-
täte Z)rae<:epti,. et iäeo interioribuL epik^op«
committi nou potezt, n i z i e i 8^ß i c i ^ ,1 i i u -
stuita rapae." „^o z ^ ^̂
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sondere Merkwürdigkeit erwähnt die feierliche Taufe eines

Türken. Diese Begebenheit wird uns in den benannten Bü-

chern also erzählt: Am 1°l. März 164? wurde von F,

Georg V r a h e r getauft ein geborner Türke, welcher in der

Taufe den Namen K a s p a r erhielt, zum Andenken an einen

gewissen Obrist-Wachtmeister unter dem Wirtembergischen (?)

Reiterregiment, der ihn taufen ließ.*) Taufpathen waren: d r̂

Herr Obrist-Wachtmeister, bann der edle und gestrenge Herr

I g n a t i u s P e m b l e r (damals PflegamtSverwalter) und

Herr F r i e d r i c h Z o l l i t s c h , Stadtrichter. Die Taufhand-

lmig wurde mit großer Feierlichkeit vollzogen. Der Katechumey

(der zur hl. Taufe Vorbereitete) wurde unter Trompetenschall

und von vielen Reitern begleitet, mit einem weißen Kleide

angethan, an die Kirchthüre geführt. Zu diesem religiösen

Akte strömte eine so große Menge von Menschen zu,

sammcn, daß der Tempel sie kaum fassen loimte. Nachdem

die Taufe beendigt war, ertönte wiederum der feierliche Schall

der Trompeten, und es wurde auf dem Hochaltare ein solennes

Hochamt gehalten, welchem der Getaufte in weißem Gewände

und mit einer brennenden Kerze in der Hand, umgeben von

seinen Taufpathen und einer großen Menge Volkes, beiwohnte.

— Nach Beendigung des Gottesdienstes ertönten abermals

die Trompete«, und der Getaufte wurde von seinen Taufpathen

und von einer zahlreichen Umgebung nach HauS begleitet.

Zum Zeichen der Freude feuerten die Reiter ihre Geschosse ab.**)

Ii in-

* ) Um diese Zeit befand sich wahrscheinlich eine Rcitcrabtheil-
ung unter Oberstlieutenant Ha bs ber g:«r zuTirschenreuth
im Quartier. (Siehe oben S . 22t^)

* * ) I m Taufbiiche heißt es wörtlich also : ,14. Nar t i l . (1647)
" " L r a k e r

l u 8 in
ri3,w cuM8Ä»m pl'ÄLleeti vißiliarum (Obrister Wacht-
meister unter dem Wirtembcrgischen Reiterregiment,)
euravit i l luin dllptixanäum. I ' l l tr iui erant:

uobili8 a,c

ch h ß
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" " ' ' < ? . G. V r a h e r , der sich um seine pfarrlichen Rechte
M b Einkünfte mit aller Gewissenhaftigkeit annahm, machte
auch Anspruch auf den Flachs,- Kraut- und Rübenzehent in
der Stabt<Gemeinbe Tirschenreuth. Allein durch amtliche Ent-
scheidung vom 2 l . Februar 1652 wurde bestimmt, daß ihm
allerdings der halbe FlachSzehent gebühre, daß man ihm aber
zur Veiabfolguna. des halben Kraut- und RübenzehentS zur
Zeit nicht verhelfen könne, da dieser Punkt mit dem Bürger-
meister und Rath allbereitS streitig sei, und er sich beßhalb
nach Beendigung der Streitsache weiters darum anmelden
olle.*) — B r a h er trat jedoch lange vor Beendigung dieses
Streites in das Iesuitencollegium zurück, und die Pfarrei
Tirschenreuth wurde nun bis zum Jahre 1720 von Priestern
aus dem Säcularklerus paftorirt.

«. 3.
Die Pfarrei Tirschenreuth pastorirt von Weltpriestern.

„ , .z , . ,̂  (1652-1720. )

Der erste Pfarrer aus dem Weltpriesterftande, welcher
auf die Väter aus der Gesellschaft Jesu in der Pastorirung der
Pfarrei Tirschenrenth folgte, war I o h a n n R i n g l e r ,

et civitati8 Doininu8 Iriäericu»
e8t Lavti8mu8 i8te

Leäuctu« erat l)llteLNumenu8 veLte
lare» templi, psrzouillltibuä tudiä et
i i l m m l t i <

conäuxit multituäo tiomiuum tlinta, lU vix
a tempio. — ?eracto Laz,ti8mu tudicineä teätive in-
Lonuere tudi8, et 8nIeunL Lacriticium in 8ummo altari
llilditum e8t, eui dapti^lltu^ VL8te »Ida in<Iutu8 et
cereum g,rÄeutem manu tenen8 cuiu pg,triui8 et lliÄ^nl!,
b i NuItituäiiiL illterluit. — l'iuitc» saeriticia
p tubi8, a ?3,tnui8, Domino vi^iüarum
ki-aeleeto et maßna lwmiuuw tre^uentig, äeäuctu8
iest äomuin. N<imte8 in 8i8uum laetitiae l
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397

utriu8<iue I^centiatuz. Da die benannte Pfarrei im

Jahre 1652 noch einige Monate hindurch von den Jesuiten

versehen worden war, so verlangten diese, daß 300 st, als der

dritte Theil des gesammten PfaneinkommenS an das Jesuiten-

Collegium nach Regensburg ober Amberg geschickt werben

sollte. Das bischöfliche Ordinariat zu RegenSburg bestimmt«

jedoch, daß bloß 163 f l . an das Iesuiten-Collegium hinaus-

bezahlt werben dürften. — Pfarrer R i n g l e r stand unsrer

Stadtpfarrei nur kurze Feit vor; denn schon am 29. Novem«

der 1653 rief ihn der Tob in die Ewigkeit ab, und auf ihn

folgte I a l o b C h r i s t o p h S c h m i d t , Doktor der Theo--,

logie und des canonischen Rechtes, (1654—1659.) Unter ihm

wurden vor Allem im Einverständnisse mit der Regierung und

dem bischöflichen Ordinariate die GehaltSbezüge des MeßnerS,

des Rektors, CantorS und ThürmerS zu Tirschenreuth geregelt.

Dem damaligen Meßner M a r t i n H a u S n e r wurde eine

Besoldungsaddition an Getreide gewährt. Der Meßnerdienft

war nämlich während der vorigen lutherischen Zeiten der bes-

seren Sustentation wegen mit dem eines deutschen Schullehrers

vereinigt; nach dem Rücktritte der Tirschenreuther zur alten Re-

ligion wurde aber der Meßnerdienst wiederum vomLehrerdienfte

getrennt, ohne daß jedoch für den Meßner weder von der Herr,

schaft, noch von der Stadt Tirschenreuth außer den gewöhn-

lichen Accidentien irgend ein Gehalt festgesetzt war, in Folge

dessen die Meßnerstelle nur sehr Wenig eintrug. Zur Aufbes-

serung derselben wurde nun in Folge eines kurfürstlichen Be-

fehles vom 13. Dez. 1654 bestimmt, daß dem genannten

Meßner und seinen Nachfolgern ein jährlicher Betrag von 3

Kar Korn und 2 Kar Gersten verabreicht werden sollte, jedoch

nur bedingungsweise, so lange nämlich als dem Kurfürsten die

Administration deS Stiftes Waldsassen,, welches wiederum in

Aufnahme begriffen war, sowie der Genuß der Renten deS

benannten Stiftes verbleiben würde.*).
* ) Registratulbuch des Tirschenreuther Pflegamtes t«1. 4 4 . '
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Der üee to r gcliola« et <Ünnri, nec non
W o l f h a n g I o d o k W o l r a b , bezog damals an Geldbesol-
dung 70 fl. und an Getreide: 1 Mäßl Walzen, 5 Kar Korn,
6 Kar Gersten, 1 Kar Haber, dann 3V Klafter Holz und
die Nutznießung eineS Ackers. Dazu kamen noch folgende
Acc iben t i en : für die Leiche einer erwachsenen Person 15 kr,,
wenn aber drei Aemter bestellt wurden, für jedeS Amt 20 kr.,
also 1 st.; für eine Kindsleiche <2 kr.; für eine Hochzeit
i 5 kr. — Der C a n t o r und gewöhnlich auch Organist bezog
80 si. an Gelb, 8 Kar Korn, 12 Klafter Holz und die Nutz-
nießung eineS AeckerlS, zweier Teiche und eines Wiessteckleins
(Nccidentien wie beim Rektor). Der T h ü r m e r endlich bezog
61 fl. an Geld, 3 Kar Korn, 13 Klafter Holz und einige Acnden-
tien.") Späterhin wurden diese Besoldungen zu verschiedenen
Zeiten abgeändert und zum Theil aufgebessert.

Am 16. Dezember 1b54 am Quatembermittwoch brannte,
wie wir bereits aus der Geschichte unsrer Stadt wissen, das
ganz in der Nähe des Pfarrhofes gelegene Kaplanhaus ganz
lich nieder. Stadtpfarrer I)r. Schmid t berichtet hierüber
unterm 18. des benannten Monats an baS bischöfliche Ordi-
nariat zu RegenSburg wörtlich Folgendes: „Am Quatember-
mittwoch, den 16. Dez., Abendts zwischen 3 und 9 Uhr ent-
stand, im Kaplanhause,, so nit 6 Schritt von dem Pfarrhaus
entlegen, eine so geschwinde Feuersbrunst, daß in drei Stunden
baS ganze Kaplanhaus abbrannte, und damit aller Zehnt von
Tirschenreuth und Schwarzenbach (43 Schaff Regensburger.
Vtaß) aus Mangel deS Bodens im Pfarrhause. — Alles ist
in Rauch auffgangen :c."

I m Jahre 1655 wurde von geistlicher und weltlicher
Behörde die steißige Abhaltung der s. g. DonnerstagS-Proces-
sion mit dem Allerheiligsten wiederholt empfohlen und einge-
schärft. Ueberhauvt erschienen zwischen 1654 bis <659 ver-
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schiebene Generalmandate über Kirchen- und ReligionSsächen,
z. B . über Kirchen-und Schulbesuch, über genaue Beobachtung
der Sonn- nnd Fefttagsfeier, des Fastengebotes, über Abschaf-
fung und Ausrottung der damals herrschenden religiösen Miß-
bräuche, der Herereien, des Aberglaubens u. s. w. Man wollte
dadurch das katholische Bewußtsein und Leben allenthalben
nähren und stärken, dem Un-, I r r - und Aberglauben aber
mächtig entgegenwirken. ' <

Dr. Schmid t 'S Nachfolger als Stadtpfarrer zu Tirschew"
reuth im Jahre 1660 war T h o m a s H o r n e r , früher Kap-
lan zu Kemnath, der jedoch unsrer Pfarrei nur ein Jahr lang
vorstand, indem schon 1661 T h o m a s P i c h e l m a y e r , 85.
Ballon. I,iL6nt. et 8. I l isolozias Laecalllureu», als Pfarrer
und Dechant zu Tirschenreuth in den dortigen Pfarrbüchern
genannt wird.*) Während seiner Amtsführung erstand das
Kloster Walbsassen wiederum zu einem neuen Leben. Schon
1661 kamen am 16. Dezember drei Religiösen von Fürsten-
feld, um in Waldsassen vorläufig in Verbindung mit dem dor-
tigen Pfarrer Georg M i l l e r die Seelsorge zu übernehmen,
bis das Kloster daselbst im Ju l i des Jahres 1U69 von dem
Kurfürsten F e r d i n a n d M a r i a mit Einwilligung des
Papstes vollständig an den Cisterzienser-Orden zurückgegeben
wurde. Die ersten Ordensmitglieber, welche in das wieder
hergestellte Kloster einzogen, kamen alle aus dem Kloster Fürften-
feld, bis man im Jahre <69l wiederum eigene Novizen auf-
zunehmen ansing.**) Abt M a r t i n von Fürstenfeld wurde
auch zugleich Abt und Administrator von Waldsassen.

* ) B renner in s. Gesch. des Klosters u. Stiftes Walvsassen
sagt ( S . 220), daß Thomas Pichlmeier schon i. I . 1659
von Waldsassen als Pfarrer nach Tirschenreuth oersetzt wor<
den sei, was jedoch nach der unten angeführten Inschrift
auf Pichlmaycr's Grabstein unrichtig ist.

**) Nach einem gedruckten 0 a t ^ 0 M 8 lielißiosorum ^ I ä -
i l ieLtitutioue Uonn,8t,eni 1669 hlch der
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Seit der Vertreibung der Religiösen aus Waldsassen

und seit dem Absalle der schon früher genannten sechs OrdenS-

mitglieder (im April 1561) war gerade ein Jahrhundert ver-

flossen bis zum Einzüge der vom Kloster Fürstenfeld nach

Waldsassen gesendeten ersten drei Bernhardiner (am 16. Dez.

1661). I m nächsten Jahre begingen diese unter Anwesenheit

des Generalvicars W e i n h a r d von RegenSburg, des Stadt--

Pfarrers und DechantS P ich lmayer von Tirschenreuth und

vieler anderer Weltpnefter wieder zum ersten Male daS Bern-

hardifeft mit großer Feierlichkeit.

, , Ehe aber daS Kloster Waldsassen vollständig in den

Besitz der neu angekommenen OrdenSmitglieber im Jahre 1669

übergehen konnte, waren vorher noch verschiedene Differenzen

auszugleichen zwischen dem genannten Kloster und dem bischöf-

lichen Ordinariate RegenSburg. Darunter befand sich beson-

ders auch ein Punkt, welcher sich auf daS BesehungSrecht der

"

"ttfie Mviz 'Albe r i k u S M e h l e r (WÄ68a88.kalat. uat .
1672 27. Oct. plinm8 Novitiu8 >VaIä8Ä88,, pi-c»le88.
1691. 1 . Nov. 8ac. 1698. 6. ^<m. Odiit 1746. 27.

. )ul.) — Nach eben diesem lüataloßus waren die von Fürsten-
' M d nach Waldfassen verfetzten Ordenömitglieder, außer dm
«schon in der Geschichte der Stadt angeführten drei: Nivard
>.Christoph, Gerhard Eggenhauser und Eugcn Dallmaicr, welche
bereits im Jahre 1661 in Waltsassen eintrafen, folgende:

' 1) ? . H,IbLrtu8 UlM8ller, XLoforeu8l8 ^alat (wurde
" ^690 zum Abte gewählt), 2 ) ? . H,i-uoläli3 8eemiIIer, H.I-

l i ß e i Lo^u8, 3) ? . 8tani8lau8 Lalclauk, Lßre»8i8,
4) ? . Iiadei-w8 Lernasä, Lgren^L, 5) ?.

6) ? .

8)
7) k.

10) 41
8ckllÄU8,

ttunäl,

8, ^.mderß6N8i8 (wurde
! 1?10 zum Abte gewählt). 12) ?. I.Louaräu8
Moimoeu8i8 Lojus.
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Pfarrei Tirschenreuth, sowie der übrigen, schon früher dem
Kloster Waldsassen incorporirten Pfarreien bezog. Das bischöf-
liche Ordinariat stellte nämlich die Anforderung, daß auf die
benannten Pfarreien Weltpriester geseht werden sollten; Abt
M a r t i n hingegen erklärte, er müsse dieses Ansinnen, die
Pfarrei Tirschenreuth, sowie alle übrigen schon seit Jahr-
hunderten dem Kloster incorporirten Pfarreien mit WeltpriesteM
besetzen zu lassen, unbedingt verwerfen, — als den päpstlichen
Privilegien zuwider. Die bischöfliche Behörde bestand jedoch
auf der gemachten Anforderung und behielt für jetzt auch, in
dieser Angelegenheit die Oberhand. Dem jeweiligen Abte des,
Klosters Waldsassen wurde zwar das Präsentationsrecht auf
die Stadtpfarrei Tirschenreuth und die früher incorporirten
Pfarreien eingeräumt, jedoch unter der Bedingung, daß für
dieselben nur Weltpriester vorgeschlagen werden dürften., Auf
solche Weise blieb T h o m a s P iche tmayer Dechant und^
Pfarrer in Tirschenreuth bis zu seinem Tode, welcher am 25.
April 1688 erfolgte. Dieser würdige Seelsorger bewahrte sich
ein bleibendes Andenken in seiner Pfarrgcmeinde durch seinen,
frommen priesterlichen S inn und Wandel. Er stiftete sich einet;
Iahrtag in seiner Pfarrkirche, wo auch sein Leichnam ruht?
Der noch vorhandene Grabstein, welcher sich in der Nähe des
Herz-Iesu-Altares befindet, sagt uns, daß T h o m a s P iche l -
mayer am 17. Dez. 1622 zu Neuen-Oettingen im Kurfürsten-
thum Bayern geboren, am 23. Apri l 16^6 zum Priester ge-
weiht, im Jahre 1650 mit dem Titel : „8. 8. 'ldeolussias
LaccHlHmeuL und der geistlichen Rechte I^iceutiatuL" beehrt,
im Jahre l 6 6 l zum Seelsorger, Pfarrer und Dechant in'
Tirschcnreuth befördert und am 25. Apri l 1683 in die Ewigkeit
abgerufen worden sei. Noch haben wir aus der Zeit seiner Amts-
führung nachzutragen, baß die Pfarrkirche, welche bei dem
großen Brande im Jahre l633 sehr gelitten hatte, und in-
zwischen wiederum hergestellt worden war, im I a h « 1669
am 16. August von Albrecht E r n s t , Bischof von Laodicea

Vtthantl, dt« histor. Vtrtin« Vd. XHll . 26
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und des fürstlichen HochftifteS Regensburg Präsidenten in

geistlichen Sachen, feierlich consekrirt wurde.*)

Pfarrer und Dechant P i c h e l m a y e r war am 25. Apri l

1683 gestorben, und schon am 13. M a i präsentirte Abt M a r t i n

den bisherigen Pfarrer von Thumbach, Namens J o h a n n

L e o n h a r d R o t h , auf die Stadtpfarrei Tirschenreuth. Der

präsentirte Pfarrer wurde sogleich auch oberhirtlich bestätigt

und zum Dechant des Rural-KapitelS Tirschenreuth ernannt.

Früher gab eSkein D e k a n a t T i r s c h e n r e u t h , sondern die

hiesige Pfarrei war dem Dekana t Eger einverleibt, wie aus

der „Uat l icu l» Vioece8i8 Ii,ati8d0u«u8i8 eou8cripta auu»

1433" zu ersehen ist. I n dem übersichtlichen Auszuge aus

der Diöcesan-Matrikel vom Jahre 1666 aber erscheint Tirschen-

reuth schon als Dekanat, dem Erzdekanate' Chamb untergeord-

net, während Eger nur als „Vi8tr icw8 L8lLU8i8" im Tir-

schenreuther Dekanate angeführt wird.**) Sonach war wohl

Stadtpfarrer P i c h e l m a y e r der erste und Stadtpfarrer R o t h

der zweite Dechant deS Dekanats Tirschenreuth. Als dieser

Letztere im Jahre 1693 am 17. März mit Tod abging, wurde

am 13. Apri l J o h a n n B a p t i s t Leich amschne i d er,

38. Ibeuloz. et Huris utriu8 yue IiiceutiatuL und bisher Coope-

rator in Unterviechtach, von dem damaligen Abte des Klosters

Walbsassen, A l b e r t , auf die erledigte Pfarrei Tirschenreuth

präsentirt, welcher derselbe beinahe 27 Jahre lang vorstand.

Unter ihm wurde 1694 das sehr baufällig gewordene

Spital wiederum ganz neu hergestellt und zum Theil erweitert;

im Jahre 1700 wurde eine neue Orgel für die Pfarrkirche

angeschafft, und zu gleicher Zeit die Friedhofsmauer reparirt.

») Bergt. Matrikel des Bisthums Regensburg nach der allge-
meinen Pfarr- und Kirchen- Beschreibung von 1860 'c.
zusammengestellt S . 456, wo es heißt: „Pfarrkirche 1669
(wahrscheinlich wegen Neubau des Schiffes) consekrirt."

. ** ) Vergl. die oben bezeichnete Matrikel des Visthums Re-
' «ensburg 923. X V I I et X X V I I I .
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Am 4. Apri l t?04 zog in der Nacht zwischen 9 und 10
Uhr ein furchtbares Gewitter über unsere Stadt dahin. Da
nach der damaligen Sitte bei Gewittern mit allen Glocken ae,
läutet wurde, das Wetter aber gar lang andauerte, so bekam
Plötzlich die große Glocke, welche erst im Jahre 1644 gegossen
worden war, mitten einen Sprung, wahrscheinlich in Folge
des starken LäutenS, so daß sie hierauf nur noch ein Jahr
lang benützt werden konnte, wegen des schlechten Klanges aber
bald gänzlich unbrauchbar wurde. I n diesem traurigen Zustande
blieb sie 7'/2 Jahr lang hängen, und Niemand erbarmte sich
ihrer, obschon mit jeder Stunde ihr dumpfer, kaum vernehm,
barer Klang ertönte; denn immer noch wurde sie von Seite
der Thurmuhr zum Anschlagen der Stunden benützt. Endlich
nahm sich Abt A n s e l m im Jahre 1711 der Unglücklichen
an. Selbe wurde am 11. Dezember 171 l früh zwischen 8
und 9 Uhr im Beisein des Herrn StadtpfarrerS I . B . Leicham-
schneider, des Herrn Pflegers Alois Schmid von Mayenberg
des OberungelterS und Amtsschreibers Johann Peter Kropf,
des AmtSburgermeisterS I o h . Mähner, der Rathsherrn Georg
Wurmb und Adam Lehn«, des Stadtschreibers Wolfg. H a '
mann und vieler anderer Leute vom Thurme herabgelassen
und dem Glockengießer J o s . U l r i c h S c h e l g h ö r n von
Regensburg zum Umgusse übergeben. Am 6. Febr. 1712
war die neue Glocke fertig, am 2. März wurde sie in Regens»
bürg geweiht, und am 7. März kam sie glücklich in Tirfchen-
reuth a n , wo sie am 12. März aufgezogen wurde. Kaum
war die Glocke 4—5 Klafter hoch emporgehoben, so befürchtete
man, da die zum Aufziehen benützten Apparate Manches zu
wünschen übrig ließen, einen Unfal l ; da erschien der Stadt»
Pfarrer Leichamschneider mit dem hochwürdigen Gute auf dem
Kirchhofe, um über die Glocke feierlichst den Segen zu geben,
und so gelangte sie glücklich an ihrem Bestimmungsorte an.
Die neue Glocke wog 28 Zentner 21 Pfd. Regensburger

Stabtgewicht und kostete mit Einrechnung aller Ausgaben
26*
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und eines SterbglöckleinS, welches man gleichfalls von RegenS-
buig hatte bringen lassen, 652 f l . l5 kr, rhein.*)

Stadtpfarrer Leichamschneidner war es auch, dem
die Wallfahrt zur schmerzhaften Mutter Gottes in Tirschen-
reuth ihr Entstehen und allmähliges Aufblühen ganz besonders
zu verdanken hat. Was in dieser Beziehung unter ihm ge<
schah, soll nun hier auch in gedrängter Kürze erzählt werden **)

->" I m Jahre 1692 wurde der ledige Schuhmacher I o h a n n
Z o t t m a y e r von Tirschenreuth sammt dessen Mutter und
zwei Schwestern von einem bösartigen Fieber ergriffen,' Da
nahm er mit den Seinigen zu einem Bilde der schmerzhaften
Mutter, welches er bei sich im Hause hatte und hoch in Ehren
hielt, seine Zuflucht und hielt eine mehrtägige Andacht vor
demselben, worauf er wider alles menschliche Erwarten mit
Mutter und Schwester von der gefährlichen Krankheit genas.
Um Mar ia, durch deren mächtige Fürbitte bei Gott er und
steine Angehörigen die Gesundheit erlangt hatten, seine Dank«
barkeit zu bezeigen, heftete er das Bi ld an eine Linde bei
einem Brunnen außerhalb der Stadt auf dem Wege nach
Waldsassen. Pfarrer Le ichamschne ider , von welchem die
ersten Ausschreibungen über das Gnabenbild herrühren, heißt
die Quelle den M u r s c h r o t t - V r o n n e n nächst der
P r e ß l - M ü h l bei dem obern Thor. I m Jahre 1?i4kam
ein Brillenmacher aus der Gegend von Rötz, I , G. S a n «
d i n g e r , ein wohlhabender Mann , mit einem Fuhrmanne
sehr schwer erkrankt aus Sachsen und Böhmen, wo er das
Wasserbad gebraucht hatte, über Waldsassen des WegS nach

) Nach einer im Manuskripte noch vorhandenen ausführlichen
Beschreibung.

») Nach B l e n n e r s Geschichte des Klosters und Stiftes
Walds. S . 212 ff. und nach einer vom Herrn Stabtpfarr-
cooperator Fr, X. S t e i n h ä u s e r im Iakre 1854 ver-
faßten Broschüre: „Die Kapelle der schmerzhaften Mutter
Gottes zu Tirschenreuth" ic, S 8—10.
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Tirschenreuth, Gequält vom heftigsten Durfte erblickte er in
der Nähe den Brunnen bei der besagten Linde. Lechzend ließ
er sich vom Wagen heben und trank aus der erquickenden
Quelle. Als er seine Augen emporhob, erblickte er das Muttei-
Gottesbilb, worüber er eine unerklärliche Freude empfand,
und mit lebendigem Vertrauen zu sich selbst sagte: „ I ch habe
Vertrauen, durch den Trunk des Wassers auf die Fürbitte
der seligsten Jungfrau von Gott die Gesundheit wieder M
erlangen." Plötzlich fühlte er sich hierauf gestärkt, kam fast
gänzlich genesen in die Stadt, und hatte nach gehaltener
Nachtruhe Kraft genug, seine Reife weiter fortzusetzen. I n
Schönsicht erst erinnerte er sich lebhaft der empfangenen
WolMat , und übergab, sich selbst bittere Vorwürfe über seinen
Undank machend, der dortigen Wirthin einen Siebenzehner
zu dem Zwecke, daß damit das Vildniß der schmerzhaften
Mutter zu Tirschenreuth ein Dach erhalten solle, um gegen
die Witterung geschützt zu sein. Die Wirthin gab dieses Geld
ihrer Tochter, welche zu Tirschenreuth wohnte. Diesevergaß
2 Jahre lang auf daS übergebene Geld, aber endlich zahlte sie
anstatt der l 7 kr. zwanzig Kreuzer zu besagtem Zwecke aus.

Ferner kam i. I . l ? l ? im Monate Juni ein Leinweber
aus Niederalteich des Wegs von Waldsassen nach Tirschenreuth,
welcher, bereits vor anderthalb Jahren vom Blitze getroffen,
auf der rechten Seite ganz gelähmt war und mit der
rechten Hand weder zum Kopfe noch zum Munde reichen
konnte, sich also in einem beklagenswerthen Zustande be-
fand. Zu Tirschenreuth wurde er nach Handwerkssitte 3
Tage von den Meistern beherbergt. I n der ersten Nacht
träumte ihm, er hätte das Vesperbild an der Linde über alle
Beschreibung schön undglänzend gesehen, welche Erscheinung
ihn mit großem Tröste erfüllte. I n aller Frühe kaufte er sich
einen Arm von Wachs, und trug ihn zur Linde. 'Ineffen
weil er seinen rechten Arm nicht gebrauchen konnte, dieses
Opfer an das Bild zu hängen, so halfen ihm hierin die Um-
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stehenden, worauf er andächtig sein Gebet verrichtete und dann
zu seinem Wirthe zurückkehrte. Dort angelangt zeigte er
seinen vorher unbrauchbaren A rm; er erhebt die Hand, bewegt
die Finger, kurz er ist so gesund wie vorher, ehe ihn der Blitz
getroffen. Bald umgab das Volk das Muttergottesbild mit
Glas, opferte häufig Geld und Wachs, und rief auf den Boden
hingestreckt die kräftige Fürbitte Mariens a n ; weit und breit
verbreitete sich die Kunde von den geschehenen Heilungen und
zog immer mehr neue Verehrer des GnabenbilbeS herbei. Stadt-
Pfarrer Leichamschneider war eben auf einer Wallfahrt nach
Altötting, und sah bei seiner Nachhausekunft zu seiner größten
Verwunderung die Zierde des BildeS und die große Andacht
des Volkes zu demselben. Daher hielt er es für gut, das
Bi ld an einem schicklicheren Platze aufzustellen, und man wählte
hiezu das nahe gelegene IohanniS-Kirchlein im Gottesacker,
wohin das Vesperbild am 22. August 1717 (8 Tage nach
Mariä-Himmelfahrt) in einer feierlichen Prozession von mehr
als 1l)0t) Personen unter dem Schalle der Trompeten und
Pauken übertragen wurde. Von nun an nahm die Verehr-
ung des Bildes so zu, baß nicht nur Einheimnifche, sondern
auch Fremde und besonders Böhmen nach diesem Orte wallten.
ES wurde in dem Kirchlein ein neuer Altar zu Ohren der
seligsten Jungfrau errichtet, und auf demselben am 5. Sept.
171? das erste M a l ein feierliches Hochamt gehalten. Die
Zahl Derer, welche im Jahre 1718 in dem Iohanniskirchlein
beichteten nnd communicirten, belief fich'auf 11,450 Menschen,
und auf dem Altare der seligsten Jungfrau wurden im Laufe
des benannten Jahres 775 heilige Messen gelesen.

Soweit war die Wallfahrt der schmerzhaften Mutter
Gottes in Tirschenreuth unter Stadtpfarrer Leichamschneider
und vorzüglich durch seinen eignen Eifer gediehen, und bald
weiden wir sehen, wie dieselbe von Jahr zu Jahr an Aus-
nahme und Ausdehnung gewann.

Wie sich aber dieser das Gedeihen der Wallfahrt ernstlich

angelege
seine pfa
Mißhell
Iehentei
1715 a,
Pfarrhoj
gehends
helfe; d.
einem f
wohnen,
mehr ba
weil er
Ordinär
- In'
gerichtet«
aus, daj
amtliche»
wenden
1242 u.
angeführ

Da
auf dem
Pelle zu
begonner
befürchte«
durch sei
gezogen r
lichen c
möchte d
ten werb
Kapelle,
so könne
Pfarram«
nur für

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0426-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0426-5


angelegen sein ließ, ebenso eifrig vertheibigte und wahrte er auch
seine pfarrlichen Rechte. Dadurch gerieth er jedoch in vielfache
MißHelligkeiten mit den Klosterherren, besonders in Betreff der
Zehenten und der Baulast. So berichtet er unterm 25. März
1715 an das bischöfliche Ordinariat in Regensburg, daß der
Pfarrhof in Tirschenreuth ein veraltetes Gebäude und durch,
gehende eine lautere Baufälligkeit sei, wo kein Repariren mehr

' helfe; das ganze Gebäude sehe her wie eine Ruine, und bei
einem sich ereignenden Gewitter sei es gefährlich, darin zu
wohnen. Da nun der Prälat von Walbsaffen erkläre, nichts
mehr bauen zu lassen, obschon ihm die Baupsticht zustehe,
weil er den ganzen Zehent beziehe, so bitte er das bischöfliche
Ordinariat um Entscheidung in dieser wichtigen Angelegenheit.
— I n einer vom Abte A n se lm an baS genannte Ordinariat
gerichteten amtlichen Gegenerklärung spricht sich dieser dahin
aus, daß das Kloster nur die Hauptmängel an den pfarr<
amtlichen Gebäuden zu Tirschenreuth auf stiftische Kosten zu
wenden habe, wie dieses schon aus den ältesten Urkunden von
1242 u, s. w, beutlich erhelle, welche Urkunden auch wörtlich
angeführt werden. --'^i-i

Damals ging Abt A n s e l m auch mit dem Gedanken um,
auf dem zum Kloster Walbsassen gehörigen Fischhofe eine Ka-
pelle zu erbauen, und schon im Frühjahre 1615 sollte damit
begonnen werden. Da nun Pfarrer Leichamschneider
befürchtete, es möchte dieß eine größere Kapelle werden, wo-
durch seine Pfarrkinder von dem Besuche der Pfarrkirche ab-
gezogen würden, so stellte er auch hierüber Klage beim bischös»
lichen Ordinariate und verband damit zugleich die Bitte, es
möchte dem Kloster der Aufbau der erwähnten Kapelle verbo-
ten werden. Allein Abt Anselm erklärte hierauf, daß die
Kapelle noch nicht gebaut sei, und wenn man sie bauen wolle,
so könne dagegen weder das bischöfliche Ordinariat, noch das
Pfarramt Tirschenreuth Einsprache erheben, da diese Kapelle
nu r f ü r i h r e n O e k o n o mich of bestimmt sei, und in dieser
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Beziehung sin' den Elsterzienser.Orden ein eigenes Privile-
gium bestehe, welches ihm von Papst Alexander V I . ertyeilt
und von den Päpsten PiuS IV. und V . bestätigt worden sei,
kraft dessen es den Cisterziensern frei stehe, auf ihren Gran«
g ien ( i . e. Klosterhöfen mit Oekonomiegebäuden, Getreidkä,
ften ic.) Kapellen und Oratorien zu erbauen, um darin die
heiligen Geheimnisse feiern zu können. — Ein anderer ftrei<
'tiger Punkt bezog sich auf das von 'den Wallfahrern stießende
Opfer, welches mit der Zunahme der Wallfahrt auch immer
bedeutender wurde, und so gab eS beständige Streitigkeiten
ẑwischen dem Pfarrer zu Tirschenrenth und dem Kloster Walb-

W e n , bis endlich dieselben durch Versehung des StadtpfarrerS
Leichamschneiber beseitigt wurden.

2 " ' " ! l l m das Jahr t ? N hatte nämlich das Kloster Wald-
sassen mittelst eines kostspieligen und langwierigen Prozesses
gegen das bischöfliche Ordinariat jenes uralte Privilegium
wieder erlangt, vermöge dessen eS auf den incorporirten Pfar-
reien Klosterge is t l iche anstellen durfte.
5 " N M u f diffts Privilegium sich fußend, wußte man eS nun
dahin zu bringen, daß der bisherige Stadtpfarrer I . B .
Leichamschneider am 8. Dezember 1ft<9 auf die Pfarrei
B e i d l „befördert," und die Pfarrei Tirschenreuth von nun
an mit Religiösen aus dem Kloster Waldsassen besetzt wurde.
Hiemit beginnt nun ein neuer Abschnitt in der Geschichte
unsrev Pfarrei.

5 Tirfchcnmtth — pastorirt von Klostergeistlichen
1720—1803.

5!7 l ' ' Im Januar 1720 bezog Pfarrer Leichamschneider,
welcher, wie er selber schreibt, der Stadtpfarrei Tirschenreuth
sammt Schwarzenbach 2? Jahre lang unter vielen Mühen
und Plagen (multis I«,boridu8 et aerumnig) vorgestanden war,
seinen neuen Posten in Beidl, wo ihm zugleich die Dechants-
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würde des Kapitels Tirschenreuth übertragen wurde. Das
Pfarramt in unsrer Stadt übernahm jetzt als Vicarius tem-
poraueuz ein Religiöse aus dem Kloster Walbsassen, mit Na-
men P a t e r E u g e n i u S S c h m i d , ein in jeder Bezieh-
ung vortrefflicher Priester und Seelsorger. Daher waren die
Tirschenreuther mit diesem Wechsel gar wohl zufrieden, um so
mehr, als man sich von Seite des Klosters alle Mühe gab,
durch Aufstellung mehr« Seelsorger den religiösen Bedürfnissen
der damals ziemlich ausgedehnten Pfarrei, indem auch Schwär«
zenbach noch damit vereinigt war, auf alle mögliche Weise
Abhilfe zu leisten. Außer dem Pfarrherrn, resp. Pfarrvicar,
wurden noch vier andere Klostergeistliche aufgestellt, von denen
der eine das Amt des Superiors, der andere das deö Öko-
nomen, und die letzten zwei die Stelle der Cooperatoren zu
versehen hatten.

Durch diese Aenderung der Dinge wurde zugleich allem
Streite über Baufälle, Zehente « ein Ende gemacht; denn
das Kloster bezog jetzt sämmtliche Einkünfte der Pfarrei T i r -
fchenreuth, und trug also auch sammtliche Lasten. Daher sing
man ungesäumt an, die alten Nauschäden auszubessern und
verschiedene Neubauten vorzunehmen.

Da die bisherige Pfarrwohnung, wie schon oben bemerkt,
ganz veraltet und baufällig war, so wurde dieselbe auf Befehl
des Abtes A n s e l m u s sogleich gänzlich niedergeneßen, und
noch im Jahre 1720 der Grundstein zu einem neuen geräu-
migen und schönen Pfarrhofe gelegt, in welchem 10—12 Geist,
liche ganz bequem in klösterlicher Gemeinschaft zusammenwohnen
konnten. Der auf der Nordseite deS PfarrhofeS befindliche
Grundstein trägt die Aufschrift: s ̂ . i l

8Vb

(Darin ist die Iahrzahl 1720 enthalte«.)
Kaum war der neue Pfarrhos vollendet, so wurde mit
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dem Bau der G n a d e n k a p e l l e an der Südseite der Pfarr-
kirche begonnen. Am 3, M a i 1722 wurde der Grundstein
hiezu gelegt, und schon im Herbste des nächsten Jahres stand
der schöne Bau vollendet da. Gar bald hatte man nämlich
die Bemerkung gemacht, daß die Räume des Iohanneskirch-
leins, welches überbieß auch noch ziemlich baufällig war, nicht
mehr ausreichten, um die zu dem schon obengenannten Ma»
rianischen Wunder, und Gnadenbilde herbeiströmende Menge zu
fassen. Daher entschloß man'sich, das! Muttergottesbilb in die
Pfarrkirche zu versetzen und eine eigene Kapelle für dasselbe zu
bauen. Eingedenk, daß der dre iß igste N o v e m b e r (1625)
es war, welcher nach vieljähriger Herrschaft des ProtestantiS«
mus die Wiedereinführung des katholischen Gottesdienstes in
Tirfchenreuth gebracht hatte, wählte man diesen Tag, um in
feierlicher Prozession im Jahre 1721 das Bi ld in die Pfarr,
kirche zu versehen, was durch den Pater E o n r a d v o n
N r a n b f t e t t , Ordenspriester des Klosters Waldsassen, ge-
schah. DaS Gnadenbild wurde bis zur Vollendung des Ka-
pellenbaues auf dem Hochaltare beigeseht. Nach Vollendung
des Baues wurde es sodann am 4. November 1723 von dem
Superior L i e b h a r b W a g n e r in feierlicher Prozession
unter Pauken- und Trompetenschall in die Gnadenkapelle über-
tragen^ und von ihm daselbst das erste Hochamt gehalten.
Pater E l l g e n i u s , der eifrige Pfarrherr, sorgte für die
paffende Ausschmückung der Kapelle, und war überhaupt da-
rauf bedacht, die leibliche und geistliche Wohlfahrt seiner Pfarr-
kinder möglichst zu fördern. Er war nicht nur ein vortreffli-
cher Seelsorger, sondern zeichnete sich auch durch sein Predi-
gertalent rühmlichst aus. So ereignete es sich einst, wie die
Waldsassner Chronik erzählt, daß, als die Missionäre aus der
Gesellschaft Jesu in der Kirche außer der Stadt (zu S t .
Peter) den Prebigtstuhl schon besteigen wollten, um Buße zn
predigen, plötzlich das Glockenzeichen zur Predigt, die ?. Eugen
in de«-Stadt hallen sollte, ertönte. Da verließen auf einmal
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alle Zuhörer den Jesuiten und eilten in die Predigt des
?. Eugen.*)

Leiber aber verlor die Pfarrei Thirschenreuth nur zu bald
diesen würbigen Pfarr-Vorstand, indem er am 24. Februar
1724 wegen seiner vielen Verdienste einstimmig zum Prälaten
erwählt wurde,"*) So erfreut die Tirschenreuther über diese
ehrenvolle und wohlverdiente Beförderung ihres Pfarrherrn
waren, so sehr beklagten sie den Verlust, den dadurch ihre Pfarrei
erlitt. Allein A b t E u g e n vergaß auch in seiner neuen
Würbe, wie wir bereis aus der Geschichte unsrer Stadt wis-
sen, seiner früheren Pfarrkinder nicht. I h m lag das Gedeihen
der Stadt fortan am Herzen, und inSbesonberS war die
Gnabenkapelle daselbst ein ganz vorzüglicher Gegenstand seiner
Aufmerksamkeit und Verehrung. Daher ließ er sie immer-
mehr verschönern und am 12. J u l i l72b vom Generalvikar
und Weihbischofe zu RegenSburg G o t t f r i e d v o n S i m <
m e r n feierlich coxsekriren.

Kurz vor seinem Abzüge von Tirschenreuth im Jahre
1724 verfaßte er im Auftrage des damaligen Fürstbischofs
J o h a n n T h e o b o r von Regensburg eine ausführliche Be-
schreibung der Stadtpfarrei Tirschenreuth mit Schwarzenbach
in lateinischer Sprache, aus welcher wir ersehen, baß ? . Ew
g e n i u s damals 37 Jahre zählte und früher 2V2 Jahr lang
die Pfarrei Münchenreuth pastorirte, daß ihm ferner als HilfS-
Priester zwei Cooperatoren: ? . B e r n h a r d D a l l m a y r

' ) Brenner'« Gesch. des Klosters und Stiftes Waldsassen.
S. 210—211.

**) Der schon oben angeführte „Oatg,IoßU8
^ V l i i " hä Biete." enthält zur Biographie dieses um
Tirschenreuth und das ganze Stiftland hochverdienten Man«
nes folgende kurze Notizen: k k , 0 . L u F 6 n i u 8 8 c d m i 6 ,
^MßßenziL L(M8 uat. 1688 9. ?ebr., prot. 1709. 3.
Nov., 8ae. 1714 5. Ua^i, H,dba8 a I?ull<jatioue X I . .
a Lestitutione I I I . elect. 1724. 14 ?edr., Vic»rw8

?i-ov. Lav. (1732.) Obüt 1744. 8.
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und ?. R i c h a r d K r o p f , beide Religiösen des Klosters
Walbsassen, beigegeben waren, von denen der eine mit dem
Pfarrvicar die Seelsorge in der Stadtpsarrei Tirschenreuth,
der andere die in Schwarzenbachzu versehen hatte, wobei ihnen
damals auch ein Säcularpriester, NamenS Georg A b r a -
ham D a l l m a y r , als Supernumerarius Aushilfe leistete
u. s. w. Da in dieser Beschreibung der damalige Stand und
die damaligen Verhältnisse der Pfarrei Tirschenreuth ausführ-
lich geschildert werden, so glauben wir sie hier vollständig nach
dem Originale mittheilen zu müssen.

,. De L e i - i p t i o l a i - o e l i i a e I ü r8c l l nn rea tb anno
i<H e8t in praelectura et oppiäo I'ür-
«llg,8tei1um >Vlüll8li386U8e pertinento.

nadet Leati88imllN Viißiuem Nariam 8ub
Titulo ^,88umptioui8; Oedioatio vero celebratur proxima

t le8tum
parueniali

b patroeiniv
Lrueis, tertiuin 8ud patroeini« Lauctorum

8tolor>;m. MIIum wnieu in bis, Quantum reseitui-,
luuäatum beuetiemin. <

cum äocninenta per injui-ig,» tsmporum 8tut
, non c o n , > ti i
amen 63t, e8L« luncl3,tllin »

86N81 (?), eo c>u«^ certe cou8tet,
i l in ^ d

68t

i i i l kabet 8ibi ä« kaeto ex ea eapite,
st (üoopLiatoreZ non«3te 8U8tsn-

tars nnll pc)88et,' aunLxilin Locl68,3,m in 8 e k v a r? e n-
b a c k , ĉ uae auti^uis t6mporidii8 luit zeparata Nccle8i2
palocniali8, et ziropriam badet 8epnlturam, Zicut et uni-
cum Altäre 8ud piltrocinin 8anoti Nicng.eli8 ,Vi-cnÄN86li;

tamen pc>8t aeäiücatinneln ^cele8iae perleetam
äuo, unum in

e, et aiterum in nonarem 8»neti
N l iHaee

n
8>militer »ita, e8t in 'lür-

nominatum ^sona8teriuin 8peot3,nte, et
ve<iieati« e« ipso äie, yu« iu I'ül8euenreutk nadetur,
celedratur. 'imN!,^

äiztl'ictnm xarocbillleiu 8uut tres l^pÄIae, äuae
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«zuarumprape oivitatem 8eu nppiäum ,
prim» in donorem L^neturum «lo»nni8 Laz>ti8til6

1i «um 8epuItulA, zecunäg, vero in lionorem
^pn8t0lolum ?etri et kauli

in nonarein 8llncti «silcobi Hpo8toli erecta 6i8tllt
civitate et 8it» e«t in pa^y

Nuna8terii >VÄä8»,88en8i8 äomiuio

torum

8teri«

et ^
^n "lülzenenreutn et Lcnvarsendacn cum ilimexi8

competit 8Hepe memnrato
cui uterc^ue Iocu8 per LuIIgZ

pleno Mre e8t incoi-poratuZ.
bi 1 i d t e r ÄllN6Xllm 8ibi

annexum,
8iuguli8 äiedli« I)«iuinici8 et le8tivi8 in nac ultim«,

äivina nlücig, eelebrari, et in8uper
<iuotauui8 in 8ißnuln et
8eptem üorenui et vißinti crucileri like»
, pro Cl>n8ei'v»näi8 et lep2i'Hn6i8 3e<liäoii8

autem quiltunr üoreuni penäi. ?rg,etere3, parocki», T'ür-
8Lnenreutken3i8 pro Oatllecir^tico et 8eming,rio ooto,
Lcil^var^eudH^! äu«8; 8upraäictae äuae (üanellae prope
'lür8clienreutk un«, cum Ncele8ig. parockiali c>ug,Iibet uumn,
et 8>c: tie8 6nrenuo8 pro 8einiug,rio 8olvunt.

Vici»,riu8 tempnraneu8 in
vocatur LuF6n iu8 8 e l i m i ä ,

timuni aetati8 annum
et ^nealnßiam zpeoulativam l»,d8nlvit.

anteoeäenter p<>r <iuo8 g,uno8 et äiiuiciiuin pHroebi
cdeureituen8i praeluit, modo »utem I'ül8cnellreutnen8i
per c^uatuol 2,nua8 praee8t,

^uxtg, prae8criptum et maullatum navi Iiituali8 lia-
ti8douuen8i8 umnidu8 ciiedu8 äumimei« et ie8tivi8 (iu re-
Iic>ui8 äiedu8 8iiniliter c^uotiäie celedratur) in
P^rocniali » Vicario teiuporaueo vei alio relizio8o
peratore, in Noc1e8l» vero 8enwllr2eudlu:«n8i eti»in a
^ i e!iFio8o äivinum nNcium, 8ieuti et Loneia-

, , in <^uidli8 kroce88ioue8 alio «iueuntur, ra-
tione eoneionuin exceptis, nadentur, it^ tawen ut in
Ultimo loco concione8 et ^3,tecne8e8 iuuta,ti8 vicibu8 kaut.
<̂n ecelesia pg,rncniä,Ii 'lür8ekeureutneu8i praeter

umnibu8 cliebu8 äumiuiei8 a mericiie i
prim», U8<jue llä 8ecuuäl>,m <Üi>,t6ell6

l », iuter <iuH3 illae, «inae iu
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et intra Octavam, atque 8inZuli8 äie-
du» ^ovi8 in Veuerationem 8acrati88imi ^orpoli8 vomiui
unstri <fe8u Ldri»ti nunt, nun co!nputau6g,e 8unt, per
aunum vcto liabeutur. l r ima in8tituitur in te8to Zaueti
Narei Hvg,u8eli8tg,e aä Lapellaiu 8anctoruin
?etri et ?auli prop
nuum Luut tre8, «̂ uarum ̂
in ^Vonäreb, et tertia in nominatain LHZ>l>^ !̂u iustituitur,
^u te8tn 88. Irinit2tl8 liadetur proce^ia »ä Lacellum NM8-
6em nropeNünenenrelitn, ^ua« L8t c^uintg,. 8«xt» autein in
lest« 88. ^,po8t0iorlim kstri et ?g,uli g,ä LanellaN Ü3äem äe-

in Nilroneuex. -̂ ^ tauäem octavg, et nltimll in le8to 8g.ucti
Uien«,eli8 ^reuanzeli in 8envai2endlleu äucitur, ut Leo
propter col!ectu8 et veresvtc»8 lrnctu8 Fratiüe reciäautur.

inemoratum Viearium teinvoraueum aä-
l i i i k l i

Q UUU8 MUUU8 8uperoritj, »Iter 0eoo-
uomi, reliqui veru äuc» (^ooperiltorum odennt: ^biäein etiam
pro dic et uune, äauec ip8ivrupric)deneücia i)rc)vicle3tui',8u-

i 8 , et â uiäeW <̂ 1ericu8 8»eculilli8, nomine üe-
2,l iHinu8l)2iIml!,7r, c>m I'olemicaiu et ino-
Fiaiu g,d8olvit, 8»Leräotii uuum, Äetati8 autem

8U8teut2tur.
Duo i ß

et Ii,iollg,räu8 l i r o i i t t , ambo prole88l
p i et i i

bildet aetati8 trisinta 8ex, 8ecunäu8 vero ß
tuor, LHeeläotii ecoutr» yuilidet novew g,uuo8.

?r»etere^ in 1ür8cüeureutn e8t conztitutu8 üeetor
et (?2ntor, utei'^ue 8aeculg,ri8, ^ui puero8 in Uu8ica et
kriueipii8 I^inguile latiuae tain wilne, a.ug,in 2 meriäie
iu»truuut, exeevti8 <iiebu8 Nartiä et ^ovi3, iu gliibu8 a
meriäie egt reorelltio.

8imilit«r ibiclem, 8icut et in 8cnw«,r2eub2cn et niuni-
bu8 aä utramyue I^cclesillm pertinentibu8 02318 cou8ti-
tuti 8uut I.uäilN28i8ti-i (Fermanici, ita, taineu ut in oppiäo
Iül8cnenreutnen8i Mm 8uvra6ioto moclu per inteßrum
ÄNllUM, iu paZis vero tautum per li^emeni in8tructio in-
ter utriu8gue 8exu8 ^uveututem coutinuetur.

^u Iür8enenreutd et illuc 8pectllutibu8 pa8l8 numer-
antur animae universiin 2409, in 8cn>val2enbacn autem
415; ex prionbu8 8uut Loiumunjc3,ute8 1934, ex pu8teri-

vero311 ; ^uno xraeterito 1722 in 1'üc8cneureutn
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>t, per
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olorum
lioFtlti-
ecuuäa
ituitur,
N L^U8>
utem iu
iem 66-

I)eo

Oeeo-

ne üe-
et luo-

l autem

Reetor
l8ica et
ueriäie
Übll8 3,

t uiuiii'
cau8ti-
oppiäo
teßrum
ctio in-

numei-
autein

reutd 85, in
et

8ia iu
iniuatae iutra
2Üa8Leu8U8,

p 8uut con '̂uße8 14, in Lenwllr^eLdllok »utem 3.
.In primo laco baptiöati 8uut inlaute» 61 , i
Nortui ^uo<iue eoäem anna et 8epulti 8unt in

b vero 11.
iu 1'ür3ebeul6utu, 8icut

uec nou tie8 Oapeilae 8uperiu8 no-
^ exi8tsnte8 uonuabeut

Üa8Leu8U8, <̂ U3,N ̂ UO8 ex odlatione tiäelium et pecuui» aä
(?eu8U8 reäilnidii63 kÄloolli3ui3 in mutuum äkltH accipiunt.

De reliquo uotatur, czuoä Lcc:Ie8ia ?aroekiali8 in
1'ür8edeureutu äilatata 8it per uovum et receu8 ex8tru>
tum LÄcellulli, in ^un i-epo8ita est beueöoa ^m»Zo Leg,»
tiäsiiuae VirZinis öeiparae et ^lg,tll8 <1olora82,e.

Nach l . E u g e n i u s Schmid übernahm ?. Theo' /

ba ldLeuck i von 1724—t727 die Leitung der Pfarrei Tir-

schenreuth. Er war 1692 zu Vohenstrauß geboren und 1720 l l t '

Rom zum Priester geweiht worden. Unter ihm wurde, wie

schon früher bemerkt, am 12. Ju l i 1726 die Gnadenkapelle

feierlich consekrirt. — Am 28. Januar 1727 trat an seine

Stelle?. Con rad v o n Bkands te t t , ein gebornerAmberger,

seit 1694 Profeß des Klosters Waldsassen und feit 1701

Priester, mußte aber schon am 23. Januar 1730 wegen fort-

währender Kränklichkeit in's Kloster zurückkehren, worauf Abt

E u g e n i u S dem ?. B e r n h a r d D a l l m a y e r , einem g ^

dornen Walbsassner und früher schon Cooperator dahier, d i /

Pfarrvikarstclle in Tirschenreuth übertrug, welcher diese S te l l t

bis zum 5. Februar 1738 begleitete. Unter ihm errichtete der

schon oft genannte Abt Eugen ius zur besseren Pflege der

Seelsorge in Tirschenreuth mit Bewilligung des Eisterzienser^

Generals im Jahre 1732 ein P r i orat von 6—7 Religiösen/

k. D a l l m a y e r war sonach der erste P r i o r und zugleich

Pfarrvicar von Tirschenreuth. Unter ihm stiftete I o h. Ge-

org K a l m b e r g e r, Benesiciat zu Dunzenberg in Bayern,

ein geborner Tirschenreuther, zwei Seelenämter und 2 Iahr-

wessen im Jahre 1737, und mit einem Kapital von 1000 st.

" n Familienstipendium für Studirende. Auf den ersten Prior"

k. D a l l m a y e r folgte ?. M i c h a e l Schwarz (geb. 1720
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zu Biberach in Schwaben.) gleichfalls als ? r ia r et ?aroenias
Vieanug von 1738—1748.

Während seiner Amtsführung starb am 8, Januar l744
der schon oft genannte und von .den Tirschenreuthern innig
verehrte Prälat E u g e n i u S . Den Keim zu seinem Tode
legte inSbesonderS folgender tragische Vorfall. I m Jahre 1743
geschah es, baß zwei Diebe in die Abtei einbrachen, den Prä -
laten, der allein war, übersielen und ihn durch gewaltsame
Mißhandlung zur Auslieferung der von ihnen verlangten
Gelbsumme zwangen. Der Prälat, ohne Hilfe, bat die Diebe,
sie möchten doch mit Dem zufrieden sein, was in der Kasse
wäre. Er öffnet sie und bringt die Geldbörsen hervor. An
einer dieser Börsen war aber eine Schnur befestigt, welche, wenn sie
hervorgezogen wurde, die Glocke anzog und läutete, auf wel-
ches Zeichen dann die Diener des Prälaten herbeizukommen
pflegten. Denn schon aus vorhergegangener Belehrung wußten
die Diener, daß wenn diese Glocke geläutet würde, schnelle und
kräftige Hilfe in der Abtei erforderlich wäre. Da indessen
der Prälat mit dem Ausschütten der Geldbörsen etwas lange
brauchte, stürmten auf einmal die Diener des Hauses sehr
zahlreich in das Zimmer. Erstaunen ergriff die Diener und
Diebe; die Diebe baten fußfällig um Verzeihung undSchon-
ung, und der Prälat entließ sie ohne Geld, aber mit heilsa-
men Ermahnungen. Seit diesem Vorfalle konnte E u g e n
nur mit vorwärts gebogenem Kopfe und zitternd einhergehen,
und schon am 8. Januar des folgenden Jahres raffte der Tod
diesen edlen Mann dahin, den man wie einen Vater liebte,
und dessen Verlust vom ganzen Stiftlanbe nicht minder,
als von der Stadt Tuschenreuth, für die er so Vieles gethan,
tief betrauert und beweint werdeu,

„, I n eben diesem Jahre 1644 verewigte sich auch ein
braver und verdienstvoller Bürger unsrer Stadt durch groß-
müthige Stiftungen,worunter besonders die s. g. Zehnuhrmeß-
E t i f t u n g oben ansteht. Es ist dieß J o h a n n P e t e r
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J a k o b , Bürgermeister und Waisengerichtsverwalter zu T i r ,
schenreuth, ein M a n n , wie die pfarramtlichen Sterbmatrikeln
sagen, voll von Verdiensten und ausgezeichnet durch seine vor-
trefflichen Eigenschaften. Er starb am 6. Sept. 17M, nach-
dem er Tags zuvor in Gegenwart des Pstegsverwalters und
Stadtrichters Fr. G. Michael Manner, der beiden Bürger-
meister Johann Schmidt und Johann Thomas Eder, und der
drei Rathsherren Georg Christoph Maurer, Georg Ueblacker
Johann Michael Mehler, und des Stadtschreibers Johann
Andreas Eckert sein Testament gemacht hatte, worüber folgen-
des gerichtliche Instrument errichtet wurde, den letzten Willen
des bezeichneten Testators enthaltend in folgenden Punkten:*)

1) daß er seine arme Seele ihrem Schöpfer empfehle und
sie versenke in die hl. fünf Wunden Christi, ihres Erlösers;
sein dereinstenS verblichener Leichnam aber solle in die Kapelle
der wunderthätigen schmerzhaften Mutter Gottes allhier be-
graben werden, zu welchem Zwecke er hiemit dahin legire 50 st.;

2) habe er, was bei Beerdigung seines abgelebten Leich-
nams zu vollziehen sei, mit seiner Ehefrau bereits verabredet;
ebenso habe er auch verordnet, wie für seine arme Seele der
Iahrtag gehalten weiden solle, und er sei versichert, daß selbe
(seine Ehefrau) Alles nach seinem Willen vollziehen werde;

3) sei eS sein ungezwungener, wohlüberlegter und ver-
möge des Heirathsbriefes schon lange abgefaßter Wi l le ; dem-
nach verordne, verschaffe und legire er hiemit auf Ewig zur
Unterhaltung eines eigenen Priesters allhier in Tirschenreuth
6030 st., welcher Priester die Jugend, nachdem solche aus deS
Herrn Rektors Schule gekommen, und in höhere Schule taug-
lich, weiters zu instruiren, und für seine (Hrn. Iakob's) arme
Seele, dann dessen Eheweibs, sowohl bei Lebzeiten, als nach
derselben Tod zu ihrer Seelen Trost alle Tage um 10 Uhr
eine heilige Messe zu lesen schuldig und verbunden sein soll)

* ) Eine Abschrift davon liegt im bischöfl. Archiv zu Regensburg.
V«b«ndl. d« hiftor, V»l«in« Vb. XXII . 2?

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0437-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0437-6


er zweifle nicht, daß der hohe Abt und Prälat des Klosters
Waldsassen einen eigenen Priester aus dem lölbichen Con-
vente Hieher ordnen werde; im Falle aber das Kloster hiezu
keinen Priester disponibel hätte, so müßte dieß Kapital von
6039 st. dem hiesigen bürgerlichen Magistrat gegen ein hin-
länglich versichertes Instrument oder Revers zugestellt werden,
damit die Stadt und Gemeinde Tirschenrenth sich darauf ver,
lassen könne, daß auf Ewig die heilige Messe von einem
Weltpriester gelesen und durch denselben die Jugend iu8tu(lii8
instruirt werden könne und solle;

4) verschaffe er hiemit ebenfalls zu seinem und seiner
Ehefrauen Seelenheil und wi l l , daß z u r U n t e r h a l t u n g
b e r a r m e n M ä n n e r i m n e u e n A r m e n h a u s e
vor dem obern Thor allhier bei dem Bürgermeister und Rath
allda deponirt und bezahlt werden sollen 2000 fl. n.

5) legire und verschaffe er weiters der allhiesigen Stadt-
kammer zur Unterhaltung und Beihilfe der Gemeinde-Wege 50 fl.

6) legire er für die Hausarmen zu Tirschenreuth, so ih-
nen auf die Hand ausgetheilt werden solle, 40 fl,,

7) den Herrn P. Wigand, P. Raymund und P. Eugen,
Professor zu Salmansweiler, legire er jedem <0 st,, damit sie
seiner armen Seele im Gebete gedenken möchten, u. s, w.

Aus diesen zahlreichen schönen Stiftungen leuchtet zur
Genüge ebenso sehr der fromme S i n n des würdigen Funda^
torS, als eine besondere Liebe zu seiner Vaterstadt hervor.
Allein die hinterlassene Wittwe des verstorbenen Bürgermeisters,
eine geborne Wolrab, wollte sich wegen einer neu einzugehen«
den Ehe durch das Testament ihres Mannes nicht binden
lassen und das Geld bei ihren Lebzeiten nicht herausgeben,
ließ aber doch täglich von ihrem Gelbe eine heilige Messe le-
sen. Unterm l 6 . Apri l 1743 ließ sie sich endlich vergleichs-
weise herbei, bei dem Pfarramte 4460 st, zu erlegen. Nach
der Uebergabe dieses Geldes an die Kirche erhielt diese Stif-
tung zur Lesung der täglichen Zehnuhr-Messe im Jahre <743
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die Bestätigung des bischöflichen Ordinariats Regensburg und
des AbteS A l e r a n d e r V o g l von Waldfassen. Von den
anliegenden Zinsen sollte der Priester 200 fl. und der Meß«
ner 3 fl. beziehen, das Uebrige aber der Kirche verbleiben. —
Die im Laufe der Zeitkauf 5 WochenmessenreducirteStiftung
wurde durch bischöflichen Ordinariats-Erlaß vom 24. Dezem-
ber 1839 auf 4 Wochenmessen festgesetzt, damit durch einen
auf solche Weise gewonnenen jährlichen Ueberschuß von 30 fl.
ein verloren gegangenes Kapital von 874 fl. allmählig «seht
und wieder refundirt werden könnte.

Am 7. Dezember 1743 kehrte der bisherige Prior und
Pfarrvicar ?. M i c h a e l Schwarz (exi^eute temporis ra-
Ulms, wie eS in der für dessen Nachfolger ausgestellten Prü-
sentationsurkunde heißt,) in's Kloster zurück, und an seine
Stelle trat P. Fastred uS Sch le la , von Neumarkt in der
Oberpfalz gebürtig, welcher aber schon am 28. März 1751,
erst 42 Jahre alt, unerwartet schnell in die Ewigkeit abge-
rufen wurde. I h m folgte am 3. Apri l P. AmadäuS B r a u n ,
geb. zu Scefelb in Bayern und seit 1734 Ordenspriester, wel<
cher der Pfarrei Tirschenreuth volle l 9 Jahre (1751—1770)
mit Eifer und Segen vorstand. Gleich bei dem Antritte sei-
nes Amtes wendete er vor Allem der Gnadenkapelle der schmerz-
haften Mutter Gottes, zu welcher immer größere Schaaren von
Wallfahrern herbeiströmten, eine besondere Aufmerksamkeit zu
und ließ es sich sehr angelegen sein, dahin zu wirken, daß
dieser Kapelle von der kirchlichen Oberbehörde dieselben Pr i -
vilegien, wie andern vielbesuchten Wallfahrtsorten, zuerkannt
werben möchten, so daß die Wallfahrer nach genauer Erfül-
lung der vorgeschriebenen Bedingungen daselbst einen vollkom,
menen Ablaß gewinnen könnten u. s. w. Er wendete sich in
dieser Angelegenheit unterm 11. Oktober 1752 mit einem
Bittgesuche an das bischöfliche Ordinariati, bei welcher Gele-
genheit er durch amtliche Zeugnisse von Seite des Magistrats

und Pfiegamtes den Nachweis lieferte, daß damals jährlich
27*
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über 20,000 Wallfahrer nach Tirschenreuth zu kommen pfleg-
ten, von denen nur allein die s. g. Königs- oder KünSberger-
Procession jährlich über drei bis vier Tausend auf einmal
zählte. Bald hierauf ließ Abt W i g a n d von Deltsch, von
NeuhauS gebürtig, ein ebenso gelehrter, als religiöser Mann,
die Muttergottescapelle in Tirschenreuth und die Kapelle im
Fischhofe, in welcher von den Religiösen des Klosters Wald-
sassen häufig Messe gelesen wurde, prachtvoll ausschmücken.
Als der eben genannte Prälat im Jahre 1765 zumVisitator
in Oberdeutschland erwählt worden war, nahm er den Prior
und Pfarrvicar zu Tirschenreuth A m a d ä u S B r a u n , der
gleichfalls ein frommer Priester und vortrefflicher Gelehrter
war, als Begleiter auf seine Nisitationsreisen mi< sich, und da
er auf solche Weise vielfach Gelegenheit gefunden hatte, sich
von der moralischen M d wissenschaftlichen Tüchtigkeit seines
Begleiters zu überzeugen, so berief er ihn im Jahre 1770
in'S Kloster zurück, um ihn als Freund und Rathgeber be-
ständig an seiner Seite zu haben; allein schon im Jahre 1773
ward er ihm durch den Tod entrissen.

Die Pfarrei Tirschenreuth versah inzwischen der Prior
und Psarrvikar P. S t e p h a n R o l l , ein geborner Lands-
chuter, vom Jahre 1770 bis 1773. Schon P. A m a b ä u s
hatte vom 22—29. März l?61 . durch zwei Patres aus der
Gesellschaft Jesu, NamenS P. August i n N ü h r n b e r g
und H e i n r i c h P e i t h e r , beide aus dem Iesuitemollegium
zu Amberg, «ine Mission in seiner Pfarrei abhalten lassen,
und da sich gar bald in Folge derselben die gedeihlichsten
Früchte in der Tirschenre uther Pfarrgemeinde zeigten, so veran-
staltete auch P. S t e p h a n R o l l die Abhaltung einer Mis-
sion vom Ostersonntag bis zum weißen Sonntag (31. März
bis 7. April) 1771 durch die zwei Jesuiten P. I o s e p h P r ö ß l
und 'P . G e o r g Hegg von Amberg, während welcher das
H e r z - J e s u - B i l d auf dem Altare L, N . V. l-auciiusae
aufgestellt wurde.
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Auf P. R o l l folgte als Prior und Pfarrvicar in Tir-
schenreuth P. Cölest in Merckl , von Michelfeld gebürtig,
und leitete die Pfarrei daselbst von 1773 bis l787. Unter
ihm machte ein Eonventual des Klosters Waldsassen, mit Na«
men P. I n n o c e n z M o r a zi , geb. zu Walbsassen im Jahre
1738 und seit 1763 Ordenspriester, welcher sich überall als
„Props t v o n T i r s c h e n r e u t h " gerirte u ndsich auch
also betiteln ließ, großes Aussehen.!

Dieser verließ gegen das Ende deS 18. Jahrhunderts (um
<780), wo alle lang bestandene Ordnung durch den Zeitgeist;
sich allmählig aufzulösen ansing, und auch in den Klöstern
die Insubordination mehr und mehr um sich griff, das Klo-
ster Walbsassen und wußte sich durch seine feine Bildung nicht
nur die Gunst der weltlichen Fürsten, sondern auch die des
Papstes PiuS V I . ;u erwerben. Er lebte nämlich längere
Zeit auf glänzendem Fusse in Rom und gab sich daselbst für
den P rovs ten v o n T i r s c h e n r e u t h undfür den Coad«
eu t o r d e s P r ä l a t e n zu W a l d s a s s e n aus, indem er
jrklärte, er sei in Klofterangelegenheiten an den römischen Hof
abgeschickt worden. Alsbald gewann er das Vertrauen des
Papstes in so hohem Grade, daß er den päpstlichen Orden
und den Titel eines päpstlichen Prälaten erhielt; ja, später
wurde ihm sogar gestattet, wegen Bekehrung der Akatholiken
ein goldenes Kreuz auf der Brust tragen zu dürfen. Als er,,
nblich auf wiederholte Klagestellung des Prälaten W i g a n k .
evom Kurfürsten den Befehl erhielt, in sein Kloster zurückzu»
kehren, kam er wirklich am Feste Allerheiligen im Jahre 1782
nach Waldsassen zurück, mit dem päpstlichen Orden und dem
goldenen Kreuze geschmückt und prangend mit den Titeln eines
apostolischen Protonotars, päpstlichen Prälaten, Kaplans S r .
Heiligkeit, Sekretärs des Eifterzienser-OrdenSgenerals, Visita-
tors der Frauenklöster durch ganz Deutschland und eines Prop-
stes zu Tirschenreuth, und forderte, daß er in letzterer Stadt
seine Ruhestätte ausschlagen dürfte. Da ih.n aber sein Gesuch
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nicht bewilligt wurde, und man ihn überhaupt im Kloster für
nichts Anders, als nur für einen gewöhnlichen Conventualen
ansah, so trat er, weil ihm auch die Klausur nicht behagen
wollte, alsbald wiederum seine Wanderung an, um nie mehr
in sein Kloster zurückzukehren. Und so endete dieser unglück-
liche Pseubo-Propft von Tirschenreuth sein Leben am 22. M a i
1796 in der Fremde. Durch seinen Aufwand hatte er dem
Kloster Walbsassen nicht unbedeutende Kosten verursacht/) und
der damalige Prior und Pfarrvicar von Tirschenreuth P. C ö,
l e f t i n M e r c k l hatte mit ihm manchen Kampf zu bestehen.

An die Stelle des ebengenannten P. C ö l e s t i n trat
von 1787—<79l P. T h o m a s S c h r e i b e r , von Floß
gebürtig, und auf ihn folgte endlich P. J o h a n n Nepo<
m u k K i n z k o f e r , geb. zu EtmanSdorf in der Iungpfalz,
als letzter Prior und Pfarrvicar zu Tirschenreuth; denn schon
am N . Februar l803 ward dem Kloster Waldsassen, wie be-
reits in der Geschichte unsrer Stadt ausführlicher berichtet
wurde, das Aufhebungsdekret durch einen kurfürstlichen Kom-
missär verkündet. Waldsassen hörte auf ein Kloster zu sein,
und Tirschenreuth ein Priorat. P. K i n z h o f e r überlebte
diesen traurigen Wechsel der Dinge nur kurze Zeit ; denn er
starb schon am 6, November 1803 im 63. Jahre seines Alters,
und die irdischen Ueberrefte dieses würdigen Seelsorgers fan-
den ihre Ruhestätte auf dem städtischen Friedhofe. Die Grab-
schrift, die man ihm widmete, gibt ein lautes Zeugniß für
seinen menschenfreundlichen und wohlthätigen Sinn, sowie für
sein eifriges und gesegnetes Wirken. Eben deßhalb wollen
wir dieselbe, obschon sie allerdings auf einen poetischen Werth
keinen Anspruch machen kann, hier wörtlich mittheilen. Sie lautet:

„Hier ruht der Hochw, Hochgelehrte Herr P. ^ « b a n -
nes N e p o i n u k K i n L k o l e r , Prior und Pfarrer in

») Ausführlicher wird dieß Alles beschrieben in B r e n n e r s
Gesch. des Klosters u. Stiftes Walds. S, 254—236.
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Tilschenreuth, des Cisterzienser-OrdenS Waldsassen, gestorben
6. Nov. 1803 seines Alters 68 Jahre, nachdem er der hiesi-
gen Pfarrei 12 Jahre 7 Monate mit Ruhm vorgestanden.

Der H i r t , nach dem sich die verlaß'nen Schafe sehnen,
Er , der aus Liebe Allen Alles ward,
Er, den die Waisen Vater, Wittwen Tröster nennen,
Liegt unter diesem Steine aufbewahrt.

Der Menschenfreund, er wischt die Thränen
Voll Liebe aus dem trüben Aug ' ,
Kaum hört er seinen Namen nennen,
Kaum sich erinnern seiner auch.
„Ach!" seufzet er, „ach! wärst Du noch!
Gewiß unvergeßlich bleibst D u doch!"

Unter P. K inzkofer herrschten in unsrer Stadt und
Umgegend veufthiebene ansteckende Krankheiten, wodurch die
Thätigkeit des Seelsoigsklerus sehr in Anspruch genommen
fwurbe. So richtete im Jahre 1800 die Vlatternkrankheit (es
cheint jedoch mehr eine Kinderkrankheit gewesen zu sein,) sehr
viel Unheil an, indem nur in den zwei Monaten September
und Oktober 66 Kinder an dieser Krankheit starben. Noch
furchtbarer wüthete am Anfange des nächsten IahreS 1801,
wie wir bereits wissen, der Typhus in unsrer Stadt, und da
von dieser Krankheit besonders viele Soldaten vomRegimente
PiuS (8ei-em88imi ?riucipi8 ? i i äe k i rkeulelä) , welches
damals in Tirschemeuth lag, ergriffen und zum Theil auch
hingerafft wurden, so nannte man diese Krankheit gewöhnlich
dag „Lazare th f ieber . " I m Monate Februar allem starben
40, meist erwachsene Personen, so daß an manchem Tage
2—3 Leichenbegängnisse abgehalten werden mußten.

Am 13. Februar starb auch, von eben dieser Krankheit ange.
steckt, der damalige Cooperator P. Melch ior M e h l er, 46 Jahre
alt, was wir schon in der Geschichte der Stadt mitgetheilt haben.*)

«) Aus der Pfarrmatrilel des Pfarramtes Tirschmrcuth nach
einer gütigen Mittei lung des gegenwärtigen Herrn Stadt,
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Und nun kommen wir zum letzten Abschnitt in der
Geschichte unsrer Pfarrei.

«. 7.

3>ie Pfarrei Tirschenreuth feit der Säkularisation des Klo-
sters Waldsllssen (1803-1863.)

Nach Aufhebung des Klosters Walbsassen wurde die Pfarrei
Tirschenreuth drei Jahre lang von dem Erconventualen des

genannten Klosters, P. M a r a u a r b Lehmeier, (geboren

176N m Kastl bei Amberg und seit l?93 Ordenspriester)

pastorirt, resp. verweset; denn er war nur Pfarrprovisor, nicht

Stadtpfarrer, da die in Folge der s. g. Säkularisation geän-

derten pfarrlichen Verhältnisse von Seite der k. Regierung und

des bischöflichen Ordinariats erst geordnet weiden mußten.

Damals hatten auch noch mehrere andere Erconventualen des

aufgehobenen Klosters Waldsassen die Stadt Tirschenreuth theils

zum Orte ihres Aufenthaltes, theils ihrer Wirksamkeit sich er-

wählt, alSji P. A l b e r i k u S V a c h l e c h n e r , welcher aber

schon am 25. April 1504 in einem Alter von 65 Jahren und

4 Monaten starb, dann P. J o a c h i m S c h r e m b s , ein ge-

borner Tirschenreuther, der noch gegen 25 Jahre lang in der

Seelsorge bereitwillig Aushilfe leistete; besonders aber P. V e<

n e d i k t U e b l a c k e r , gleichfalls ein geborner Tirschenreu«

ther und seit l794 Ordenspriester, welcher gegen 3<) Jahre

lang mit seltener Verufstreue die Stelle eines einfachen Stadt-

cooperatorS in der Pfarrei Tirschenreuth versah und vor den

Augen seiner Pfarrgemeinde stets als ein Muster der Fröm-

pfarrers I . B. Meyer. Bei P. Melchior M e h l e r ist
die Bemerkung beigefügt: ,,yui Fra88ant,e Ine et prae-
8ßnte ^»«aeoilliu mil i tum 8trenus in vinea Dorumi
labnravit et animam pi-n lrati-lbu8 pn8uil., tanäem
iz»8S Victima ceciäit." — Auffallend ist auch dich, wie
der hoch«. Herr Stadtpfarrer M e y e r bemerkt, daß die
Beerdigung fast jedesmal schon am nächsten Tage nach dem
Tode vorgenommen wurde.
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migkeit und SanftmUth und als ein wahrer Vater der Armen

und Kranken wandelte, weßhalb bis auf den heutigen Tag

noch sein Andenken allenthalben in der Stadt und Pfarrei

Tirschenreuth gesegnet ist.

Am 14. März 1806 wurde dem provisorischen Zustande

in der Pastorirung der Stadtpfarrei Tirschenreuth ein Ende

gemacht, und zugleich die schon so lange Zeit hindurch mit ihr ver-

einigte Pfarrei Echwarzenbach von derselben getrennt. Der bis-

herige Pfarrprovisor L e h m a y e r wurde auf letztere befördert;

die Stadtpfarrei Tirschenreuth aber wurde dem Grconventu-

alen des Klosters Waldsassen P. P a n ta leo n S enest rey , * )

von Nabburg gebürtig, übertragen. Gar bald erwarb sich

der neue Stabtpfarrer durch sein energisches und dabei hoch

liebevolles Wirken und Walten die Achtung und Liebe seiner

Pfarrangehörigen, und noch heut zu Tage rühmt man den

Eifer und die Sorgfalt, mit welcher er sich um die Verbes-

serung der Schulen und um die Bildung der Jugend in sei-

nem Pfarrbezirke annahm. InsbesonderS verstand er es, den

jungen Leuten einen ehrfurchtsvollen Respekt vor seiner Person

einmflößen und in Schule und Kirche Zucht und Ordnung

aufrecht zu erhalten. Einen Theil seiner Zeit widmete P.

P a n t a l e o n auch literarischen Beschäftigungen, indem er

die von dem berühmten Dogmatiker M a r i a n D o b m e y e r ,

Doktor und Professor der Theologie und Rektor deS LyceumS

zu Amberg, hinterlassenen Manuscripte sammelte und ordnete

und sie allmählich (zwischen 1807—1819) herausgab.»*)

* ) Onkel des gegenwärtigen hochwilrdigsten Herrn Bischöfe«
voii Regensburg, Dr. I g n a t i u s von Seilestrey. —
Der schon öfter erwähnte (üatulußu» RelißioLorum^Valä-
82886U8ium enthält über P. Pantaleo n S . 20 folgende
Notizen: „ ? . r a n t a l e o u 8 enes t i - a r o , Mddurß.
?a1, nat. 1764 10. Nov., prof 1785 27. Nov , 82,0.
1789 2, ?edr."

**) Das im Druck erschienene Werk umfaßt 8 Bände und
führt den Titel: 01. v . Ug,i-iimi vodmaver t
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l^,., Leider fiel die Zeit seiner Amtsführung in eine für Tir-
schenreuth äußerst unglückliche Periode; denn wir wissen be-
reits aus der Geschichte unserer Stadt, daß dieselbe im Jahre
1844 von einem furchtbaren Brande und in den darauffol-
genden Jahren 1816—l81? von einer drückenden Theuerung
heimgesucht wurde. P . P a n t a l e o n fand bei diesen har-
ten Schicksalsschlägen, von welchen seine Pfarrkinber getroffen
worden waren, Gelegenheit genug, ein Helfer und Tröster
der Betrübten und ein Vater der Armen zu sein. Und er
war es auch getreulich und im vollen Sinne des Wortes.
Wie man mir erzählte, so hatte man es auch ganz besonders
s e i n e r Umsicht und Thätigkeit, sowie den eifrigen Bemüh-
ungen seines Bruders, des damaligen hiesigen k, LandgerichtS-
VerweserS und Assessors S e n e s t r e »*), zu verdanken, daß
bei dem großen verheerenden Brande (im Jahre 1314) der
schöne geräumige Pfarrhof glücklich gerettet wurde.

Da S e n e s t r e y durch seine literarische Thätigkeit
auch in weitern Kreisen bekannt geworden war, so eröffnete sich
für ihn gar bald ein neuer, höherer Wirkungskreis; denn schon
im Jahre 1317 wurde er in die Erzdiöcese München-Freising
berufen, um daselbst zuerst eine Pfarrei und bald darnach
die Stelle eines DomcapitularS und Generalvicars zu über-
nehmen. Gleich in den ersten Monaten des Jahres 1817
verließ er zum Leidwesen seiner Pfarrangehörigen die Stadt
und Pfarrei Tirschenreuth, nachdem er die Leiben und Trüb-
sale der letzten Jahre ehrlich und redlich mit seinen Pfarrkindern
getheilt hatte. Allein auch als Domkapitular und General-

e. Opus postdunlum cura et 8tuäia
eoä ori kautHleumZ 8en68tre7,3t. I t w o l . Dr. p«,ro-

cvi in Iüi8cI iLl l r«utd. (8o1i8diu:i 1807—1819) V I I I .
tomi in 8". Als Anhang zum 6. Bande veröffentlichte S e-
ne strey auch noch: U, vudma^er reßu!» üäei g,e I d e -
oloFiae catkolic»« (LoliLdaci 1821. 8.)

») Vater S r . Bischöflichen Gnaden, des hochwürdigsten Herrn
Bischofs von Regensburg.
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Vikar bewahrte P. P a n t a l e o n stet« eine Art Vorliebe für
sein ehemaliges Kloster und seine Pfarrgemeinbe Tirschenreuth.
Beinahe alle Jahre machte er daselbst einen kürzeren oder län-
geren Besuch, beschenkte die hiesige Pfarrkirche mit verschie<
denen Paramenten und stiftete in derselben, wie wir weiter
unten (imIahre 1833) sehen weiden, einen solennen Iahrtag.
Die dankbare Pfarrgemeinde Tirschenreuth wirb stets seinen
Namen segnen und verehren.

Nach Pater P a n t a l e o n Senes t rev versah S t e p h a n
R e i t h als Pfarrverwefer einige Monate lang die hiesige
Pfarrei, bis sie wiederum besetzt und dem früheren Psairpro,

<visor P. M a r q u a r d L e h m a v e r (1817—1835) übertragen
wurde.

Gegen 200 Jahre lang hatte in Tirschenreuth eine la-
teinische Schule bestanden, die wahrscheinlich ihren Ursprung
dem ehemaligen Administrator des Klosters Walbsassen, Hein-
rich Rudolph von Wehe, um das Jahr 1553 zu verdanken
hatte. Allein im Laufe der Zeit war sie allmählig eingegan-
gen, ohne daß man sagen kann, wie dieses geschehen.

Auch die von dem großmütlMM Fundator der s. g. Zehn-
uhrmeßstiftung getroffene Bestimmung, daß der mit der Lesung
dieser Messe betraute Priester die fähigeren Köpfe instmiren und
zum Studiren vorbereiten solle, scheint nicht in'S Werk geseht wor-
den zu sein, — ohne Zweifel deßhalb, weil statt der im Testamente
bestimmten Summe von 6030 st. nur 446t) st. erlegt wurden,
und so fehlte es ganz und gar an Gelegenheit, junge Leute,
welche Talente und Luft zum Studiren verriethen, hinzu auf
geeignete Weise vorbereiten zu lassen. Immer lebhafter fühlte
man dlesen Mangel ; daher faßte der Magistrat, ermuntert
und unterstützt von dem neuen Stadtpfarrer L e h m a y e r, den
Entschluß, eine lateinische Vorbereitungsschule in Tirschenreuth
zu errichten, und in kurzer Zeit wurde dieser Entschluß zur
That; denn schon unterm 16. Jun i 1817 wurde dem Prie-
ster und damaligen Cooperator in Luhe,Ioh. G e o r g B a u m -
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g s r t n e r mit Zustimmung der kgl, Regierung und des
bischöflichen Ordinariats die Studienlehrerstelle dahier über-
tragen und ihm ein etatsmäßiger Gehalt von 5(10 st. ange-
wiesen, welcher bestritten werden sollte aus einem zu erheben-
den Schulgelde von jährlich wenigstens INl) st. und aus dem
jährlichen Verkaufe der 29 Zentner Fische, welche sonst der
Gemeinde von den Weiherpächtern um den geringen Preis von
3 kr. per Pfund überlassen werden mußten, woraus sich nach
dem damaligen höhern Preise der Fische eine Einnahme von
mindestens 4l)t> st. erzielen ließ. Ueberdieß wurden dem Studien-
lehrer auch noch jährlich 10 Klafter Holz aus der Commun-
waldung und dazu freie Wohnung zugesichert. B a u m g ä r t -
nerS Wirken war ein sehr gedeihliches; denn eS sammelte sich
um ihn in kurzer Zeit eine nicht unbedeutende Zahl von ta-
lentvollen Schülern aus unsrer Stadt und Umgegend, welche
unter seiner Leitung einen äußerst gründlichen Vorunterricht
erhielten, so baß sie an den Studienanstalten unter ihren M i t -
schülern nicht selten die besten oder doch wenigstens die bes,
seren Plätze und nachmals in Kirche und Staat sehr ehrenvolle
Posten einnahmen. Nur Schade, daß diese nützliche Anstalt
schon nach drei Jahren wiederum einging!

Nach einer protokollarischen Erklärung vom 2 1 . M ä r l
1833 übermachte Herr Domkapimlar und Generalvikar S e.
nest ieg zu München an das hiesige Pfarramt ein Kavita-
von 1W0 fl zu dem Zwecke, daß in der Pfarrkirche zu T i r -
schenreuth jährlich ein Iahrtag mit einem feierlichen, levitirten

, 5 ) Wie gründlich und praktisch B a u m g ä r t n e r seine Schü-
., ,. ler zu unterrichten wußte, geht aus der ganzen Anlage und

Einrichtung seiner l a t e i n i s c h e n G r a m m a t i k hervor,
welche er in Tirschenreuth zum BeHufe seines Unterrichtes
verfaßte, und welche ihrer praktischen Brauchbarkeit wegen
vielseitige Anerkennung fand und daher auch mehrcre Auf'

, ,,,lagen erlebte. B a u m g ä r t n e r wurde an die Studien-
^ ^Anstalt Straubing berufen, wo er viele Jahre wirkte; er

starb vor etwa 10 Jahren als Pfarrer in Plackenbach.
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Seelenamte und darauffolgendem I>ibera für ihn gehalten wer-
den sollte. Diese Stiftung wurde am 3. M a i 1833 bischöf-
lich consirmirt.

Um eben diese Zeit überließ I o s e p H O t t , gegen 50
Jahre lang Chorregent an der Stadtpfarrkirche zu Amberg,
ein geborner Tirschenreuther, seiner Vaterstadt einen Acker im
Mittelweg mit der Bestimmung, daß der jeweilige Rektor oder
Cantor Knaben in der Musik, besonders aber im Singen un-
terrichten und dafür die Nutznießung dieses Ackers haben solle.
Da er selbst als Singknabe in einem Studienseminar unent-
geltliche Aufnahme gefunden hatte, so wollte er, eingedenk dieser
Wohlthat, durch diese seine Stiftung auch anderen, besondeis
zum Studiren geeigneten Knaben Gelegenheit verschaffen, sich
im Singen ausbilden und dadurch in einem Musik- oder
Studienseminar unentgeltliche Aufnahme finden zu lö lMl f ,
Gewiß eine sehr edle und löbliche Stiftung. , ^ ^

An der Seite des Stadtpfarrers L e h m a y e r wirkten
mit Eifer und Segen mehrere Männer als HilfsPriester, welche
noch immer in der Pfarrgemeinde Tirschenreuth in gutem An-
denken stehen. Wi r nennen besonders die drei Cooperatoren
S i m o n F r a n k , z. Z, Pfarrer in Martinsbuch, Dr . J a -
kob B r a n d , z. Z. Pfarrer und Kämmerer in Schierling,
und M a t h i a s P ö l l m a n n , zur Zeit Stadtpfarrer in
Neustabt a. W., welch letzterer nach L e h m a y e r ' S Tod
mehrere Monate hindurch das Provisorat und auch unter
Stadtpfarrer R u t h , eine lange Reihe von Jahren noch die
Stelle eines Cooverators dahier versah. Sie alle erwarben sich den
Dank und die Liebe vieler Eltern besonders dadurch, daß Ne
die Söhne derselben zum Studiren vorbereiteten. Auch Pater
U h l , ein damals vielgesuchter Beichtvater, der am l . Oster-
feiertage im Jahre 1830 wirklich auch im Beichtstuhle starb,
lebt noch in der Erinnerung Vieler fort, und der schon oben
genannte P . B e n e d i k t arbeitete in jener Zeit noch immer
mit gewohntem Eifer im Weinberge des Herrn.
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DerseeleneifrigeStabtpfarrerl.Mar q u a r d Lehmayer
starb am 4. Jan. 1835,*) und schon am 21. Apri l desselben
Jahres wurde A n d r e a s R u t h , ein geborner Mitterteicher
und damals Beneficiat zu Schrobenhausen, ein edler und offner
Charakter, ein Biedermann im vollsten Sinne des Wortes,
ebenso geschäftsgewandt, als unbescholten in seinem Wandel,
zum Stadtpfarrer in Tirschenreuth befördert. Er wurde bald
hierauf von seinen Mitkapitularen auch zum Dechant gewählt
und von der k. Regierung zum Distrikts-Schulinspektor ernannt.
Leider wurde seine seelsorgliche und amtliche Thätigkeit nur
zu häusig durch wiederkehrende Kränklichkeit gehemmt. —
Noch ehe Pfarrer R ü t h diese seine neue Stelle antrat, war
die Verfügung getroffen worden, daß der bisherige Pfarrhof
in zwei Hälften abgetheilt, die obere südliche Hälfte dem Pfarr,
amte verbleiben, die untere nördliche aber dem kgl. Landge-
richte eingeräumt werden sollte.

Bei dem unglücklichen Brande im Jahre 1814 war näm-
lich auch das ehemalige Schloß, in welchem sich seit Errich-
tung des kgl. Landgerichtes (1804) die Kanzlei und Registra-
tur desselben befanden, ein Raub der Flammen geworden.
Da nun kein geeigneter Platz aussindig gemacht werden konnte,
um die Amtslokalitäten des königlichen Landgerichts unterju»
bringen, so benutzte man notgedrungen zu diesem Zwecke die

* ) Er ruht auf dem Friedhofe; sein Grabstein enthält fol-
gende Inschrift:

Der Stein erinnert an den Platz,
Wo friedlich ruht ein großer Schatz;
Doch wer dort Gold und Silber sucht,
Gräbt ohne Nutzen ohne Frucht;
Denn daß du, Leser! mich verstehst,
Dort ruht des frommen Priesters Rest

des hochwürdigen und hochgelehrten Herrn Georg M a r -
q u a r d L e h m a y e r , würdigsten und seeleneifrigsten Stadt-
pfarrers in Tirschenrcuth, geboren zu Kassel den 17. Ia<
nuar 1766, gestorben den 4. Januar 1835.
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bis zum Wiederaufbaue deö ehemaligen Schlosses.

Pfarrer L e h m a y e r ließ es sich ernstlich angelegen sein,

Hahin zu wirken, daß der Pfarrhof seinem ursprünglichen Zwecke

zurückgegeben werben möchte. Und schon war man nahe am

Ziele, schon war die zum Wiederaufbau des kgl. Lanbgerichts-

gebäudes nöthige Summe bewilligt; da starb Pfarrer L e h-

m a y e r , und sein Tod gab der Sache eine andere Wendung,

Der Pfarrhof wurde in zwei Hälften abgetheilt, und erhielt

nun seine neue, jetzt noch bestehende Form und bauliche Ein-

richtung.

I m Jahre 1843 wurde der Friedhof erweitert, zu wel-

chem Zwecke laut Protokoll vom 17. Sept. <842 die ledige

Bäckerstochter Theresia Röckl 50 Dezimalen Ackerland unter

der Bedingung abtrat, baß für sie und ihre verstorbenen Eltern

und Geschwister jährlich vier heilige Messen in der Friedhof-

kirche gelesen werben solle». Außerdem sind noch einige andre

Stiftungen und Vermächtnisse aus der Zeit der Amtsführung

des Pfarrers und Dechants R u t h erwähnenswert!). So

stiftete der schon öfte, genannte P. B e n e d i k t am 18. März

1836 sechzehn hl. Messen für die verstorbenen Wohlthäter

der Pfarrkirche zu Tirschenreuth, und am 22. Januar 1841

stiftete A m a da u s R i t t e r v o n R ö c k l , Veneficiat an

der Hofkapelle zu Neumarkt i. O. Pf., ein geborner Tirschenreu«

ther, mit einem Kapital von 300 st. und einem am Klenauer-

steig gelegenen Acker das s. g. S t e r b g l o cken geb et,

d. i. eine Andacht, vermöge welcher, wenn in der Kirche die

Eterbglocke für eine in der Pfarrei verstorbene Person geläutet

wird, sogleich darnach in der Pfarrkirche bei ausgesetztem 6 i -

berio für die Seelenruhe dieser verstorbenen Person 5 Vater

unser und 5 Ave Maria mit beigefügtem: „ O Herr ! gib ih-

nen die ewige Ruhe" :c. nebst einem besondern Gebete, und

nach diesem noch ein Vater unser und Ave Maria für den

Stifter und seine ganze verstorbene Freundschaft gebetet wer.
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den soll. Letztere Stiftung wurde am 29. Januar 1841 ober-
hirtlich bestätigt.

Pfarrer und Dechant R ü t h segnete am 6. Februar
1845 das Zeitliche, und seine zahlreichen Verehrer und Freunde/
ja, die ganze bankbare Pfarrgemeinde spendete dem Heimge-
gangenen in einer öffentlichen Trauerkunde folgendes schöne
Lob: „Am 6. Februar 1845 AdendS 7 Uhr starb dahier. der
hochwürdige Herr Stadtpfarrer, Dechant und DistriktSschul-
inspektor A n d r e a s R ü t h , 52 Jahre alt, nach längerem
Leiden an Gntkräftung. Sein fast lOjährigeS Wirken als
Priester und geistlicher Beamter in den verschiedenen Zweigen
seines GeschäftSlreises, das stets das Wohl und Beste seiner
Pfarrkinder sowohl, als der Amtsuntergebenen kräftigst be-
zweckte und beförderte, sein liebevolles und freundliches Wal-
ten, seine Heizensgüte und Leutseligkeit verpflichten uns zur
aufrichtigsten Anerkennung und Dankbarkeit, zu wahrer Hoch-
achtung und Liebe. Sein Andenken wird stets in unfern
Herzen bleiben. Friede seiner Asche!" — Und der hochbe-
jahrte Vater, welcher tiefgebeugt am vielzufrühen Grabe des
geliebten edlen SohneS stand, widmete ihm einen Grabstein,
welcher an der nördlichen Seitenwand in der Friedhofkirche
angebracht ist, mit folgender Inschrift:

„Dem Andenken an den? . L. Stadtpfarrer, Dechant
und Distriktsschulinspektor A n d r e a s R ü t h zu Tirschen-
reuth, geb. den 30. Nov. 179.', gest. den 6. Februar 1845,

Schön hast D u das Pilgerziel errungen
Und geendet die Vergänglichkeit;
Aus den Werken, die aus Di r entsprungen,
Reift D i r dort die höchste Seligkeit.

Der trauernde Vater."
R ü t h ' S Nachfolger im Pfarramte und in der Dechants-

Würde wurde der bisherige Pfarrer vonWondreb, A n d r e a s
K r a u ß , geboren zu Stadtkemnath, welcher am 3. Ju l i
1845 die Leitung seiner Pfarrei übernahm und derselben bis
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zu seinem Tode im Jahre 1857 vorstand. Als Hilfspriefter

standen ihm in den ersten Jahren seiner Amtsführung zur

Seite I . Weiß, jetzt Prediger in München, welcher nach dem

furchtbaren Hagelschlage am 6. Ju l i 1846 durch seine Pre-

digten ganz besonders tröstend und ermuthigend auf die nieder-

gebeugten Herzen seiner Zuhörer zu wirken verstand, und Coo-

perator S p e c k n e r , welcher am Gründonnerstag, den 5.

April 1849, als er eben bei der Abendandacht in der Kirche

die zweite Lamentation sang, vom Schlage getroffen — allgemein

bedauert im schönsten ManneSaltcr todt zur Erde niedersank.

Am 20. Dezember eben dieses Jahres folgte ihm auch noch

ein anderer würdiger Priester unsrer Stadt in die Ewigkeit

nach, ein Mann, der in Anbetracht seines frommen Wandels

und mehr als vierzigjährigen segensreichen Wirkens in der

Pfangemeinbe Tirschenreuth einen sehr ehrenvollen Platz in

der Chronik seiner Vaterstadt verdient. Es war bieß der schon

öfter erwähnte Pater Bened ik t Ueb lacke r , der letzte Con^

ventual deS ehemaligen Klost es Waldsassen, welcher bahier zur

Erde bestattet wurde.*)

Andere in kirchlicher Beziehung bemerkenswerthe Notü

zen während der Amtsführung beS DechantS und Stabtpfar,

rerS K r a u ß dürften etwa folgende sein:

I m Monate August 1848 wurde die Pfarrkirche, welchem
,' <

*) Seine irdischen Ucberreste rühm an der nordöstlichen
Seite des Friedhofes, Sein Grabstein trägt folgende Inschrift:

„Nach schwerer, aber herrlich bestandener Prüfung hat
hier sein Pilgerkleid abgelegt der hochw. Herr Pater B e-
n e d i k i Ueblacker , Conventual des aufgelösten Klosters
Waldsassen, geb. zu Tirschenreuth den 6. April 1773, gest.
daselbst dcu 20. Dez. 1849. "

Aus dem Grabe herauf leuchten die Perlen noch,
Die er sich reich errang, strebend nach Heiligkeit
I n dem Weinberg des Herrn durch ein halbes Iahrhun.

dert hin.
Wie sein Glaube, so fest auch seine Liebe war;
Darum schimmert der Stern des ewigen Lebens ihm."

Verband!, tt< hiftoc Vtrcin« Vt. x z i l . 28
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mit Freskogemälden, die weder einen historischen, noch künst-
lerischen Werth hatten, ganz überlaben war, im Innern auf
geeignete Weise übertüncht, wodurch sie an Frische und Helle
außerordentlich gewann. Und in den beiden nächsten Mona»
ten wurde die Orgel in der Pfarrkirche reparirt.

Am 28. M a i 1853 begann, wie wir schon aus der Ge-
schichte unsrer Stadt wissen, der um seine Vaterstadt viel ver-
diente Beneficiat A l o i s H ö r m a n n den Bau des für die
Schulschwestern und den weiblichen Unterricht bestimmten Klo-
ster- und Institutsgebäudes, welches in zwei Jahren vollen-
det wurde.

I m nächsten Jahre 1854 ließ Stadtpfarrer Krauß, weder
Kosten noch Mühe scheuend, vom 13. bis 25. M a i für seine
Pfarrgemeinde eine Volksmission von drei Vätern der Gesell-
schaft Jesu: P. P o t t g e i ß e r , P. g e i l u n d P . S c h m e d -
d i n g abhalten. Der Erfolg war ein äußerst gesegneter,
bei welcher Gelegenheit der damalige Stabtpfarr-Cooperator
Fr. 3. S t e i n h a u s e r durch tüchtige Leitung der Kirchen-
musik wesentlich zur Erhöhung der kirchlichen Feier beitrug. Zum
Andenken an diese mit so vielem Segen begleitete Geisteserneu-
erung ließen die Z a h n ' schen Relikten das an der östli-
chen Seite der Gnadenkapelle augfeftellte MissionSkreuz er-
richten mit folgenden Ausschriften: a) auf der Vorderseite:
„Mission im M a i 1854 abgehalten durch die hochw. Väter
aus der Gesellschaft Jesu: Pottgeißer, Fürst von Zeil-Wald«
bürg und Schmedink." d) auf der R ü c k s e i t e : „ I h ren
Mitbürgern zur Erinnerung an die heilige Mission 1854, I h -
ren Eltern Johann Jahn und Elisabetha Zahn, geb. Wild,
zum frommen Gedächtniß die Stif ter,"

Besonders reich an kirchlichen Festlichkeiten war das Jahr
1855. Da baS zur Aufnahme der Schulschwestern bestimmte
Gebäude bereits vollendet war, so wurden dieselben am 19.
März unter großen Feierlichkeiten in dasselbe eingeführt,

welche Fei
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welche Feierlichkeiten im bayerischen Volksblatte (Nr. ?l)
vom 22. März 1835) also beschrieben sind:

„ T i r s c h e n r e u t h , den 19. März. Der heutige Tag
war für unsere Stadt ein Tag ebenso erhebender, als be>
deutungsvoller Feier. — Durch die rastlosen Bemühungen
des hochwürdigen Herrn Beneficiaten N l o i S H ö r m a n n ,
der — unterstützt durch die namhaften Beitrage des allgemein
geachteten Bürgers und Bäckermeisters Hrn . K a s p a r L i nd -
ner und anderer Wohlthäter, sowie durch die großmüthigen
Opfer des löblichen Stadtmagistrates und der Bürgerschaft
— selbst weder Kosten noch Mühe scheute, gelang es, ein
wahrhaft großartiges InstitutSgebäude zu Stande zu bringen,
in welchem a r m e S c h u l s c h w e s t e r n den weiblichen lln«
terricht ertheilen sollen, und das wohl unter allen Filialinsti-
tuten dieses verdienstvollen Ordens einen der ersten Plätze
einnehmen dürste. — Heute nun waren wir so glücklich, die
für dieses Institut bestimmten schon langst ersehnten a r m e n
S c h u l sch w e s t e r n in unsern Mauern begrüßen zu kön-
nen, ES fand nämlich die feierliche Einführung derselben
in folgender Weise statt: Morgens H 4 8 Uhr wurden die
ehrwürdigen Schwestern in feierlicher Prozession unter dem Ge-
läute aller Glocken vom InstitutS-Gebäube aus abgeholt. Voran
ging die weibliche Schuljugend, dann folgte die hiesige Geist-
lichkeit, begleitet von einigen Priestern aus der Umgegend,
endlich der Stabtmagiftrat und die Gemeindebevollmächtigten,
umgeben von einer zahlreichen Volksmenge von Nah und
Fern. Angelangt in der Pfarrkirche — begann um 9 Uhr
der feierliche Gottesdienst mit Amt und Predigt, welch letztere
durch ihren gediegenen Inhal t den besten Eindruck auf die
Zuhörer machte. Dem Gottesdienste wohnten auch alle kgl.
Beamte bei. Nach der Communion des Priesters comnumicir-
ten auch die armen Schulschwestern, und mit ihnen alle Feier-
tagsschülerinen. Nach Beendigung des Gottesdienstes wurde wie-
der processionaliter in das Kloster zurückgezogen, wobei sich auch

28*
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die k. Beamten anschlössen. — Angekommen an der Kloster«
pforte — hielt der Zug, und ein Schulmädchen trug ein
kurzes Gedicht an die armen Schulschwestern vor. Nach Be-
endigung desselben begaben sich die werktags- und feiertags«
schulpflichtigen Mädchen, die Geistlichkeit, die k. Beamten, der
Magistrat und die Gemeindebevollmächtigten in die drei gro-
ßen Schulsäle. Hier ließ Herr Dechant K r a u s t die deßfall-
sigen erfolgten Ordinariats-Decrete vorlesen, und begleitete sie
sohann als bischöflicher Commissär mit einigen herzlichen Wor-
ten- Darauf hielt Herr Landrichter W i m m e r als k. Re-
gierungs-Commissär eine schöne und ergreifende Anrede über
die Entstehung, den Fortgang und die nunmehrige Vollend-
ung des InftitutSgebäubes dahier, über den Nutzen für die
ganze Stadtgemeinde, über das ausgezeichnete Wirken des Or<
denS selbst u. s. w., und wies dann im Beisein des k. Distrikts-
schulinspektorS die armen Schulschwcstern in ihre Funktionen
und in ihre Rechte ein. Endlich wurde die Haus-Kapelle
gemäß bischöflichen Auftrages bemdicirt und das neue HauS
kirchlich geweiht. Ergriffen, innigst ergriffen von dieser so sel-
tenen Feierlichkeit verließen alle Anwesenben das Instituts-
gebäude, und sichtbare Rührung, Freude und die segenvollsten
Eindrücke des Herzens waren aus jeglichem Antlitze zu lesen.
Unvergeßlich wird uns dieser Festtag sein. Möge Gottes
reichster Segen auf diesem schönen Institute, aber auch auf
allen jenen edlen Männern ruhen, die unserer Stadt eine so
erhabene Zierde und ein so nützliches Institut geschenkt!"

Ein äußerst festlicher Tag war für die Stadt Tirschenreuth
der 6. M a i 1855, welcher durch eine erhabene kirchliche Dop-
pelfeier verherrlicht wurde, nämlich durch die festliche Weihe
der L a n b w e h r f a h n e und durch die feierliche G r u n d -
stein l eg u ng zu der neuzuerbauenden Kloster- oder St , Kuni-
gundiskirche. — Die F a h n e n w e i h e bei dem k. Landwehr-
Bataillon Tirschenreuth war nach einem gedruckten Festpro-
gramme mit folgenden militärischen, und anderen Festlichkeiten
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M
verbunden: 1) Samstag den 5. Ma i Empfang des Herrn
Generalmajors, Grafen von Drechsel , Ercell., sowie des
hochwürbigstcn Herrn Bischofs V a l e n t i n , Aufstellung der
Mannschaft und Erercitium im Feuer. Inspektion durch den
Herrn General. ?) Abends Begrüßung der eintreffenden Gäste.
3) Musikalische Produktion des Lanbwehrmusik-CorpS Abends
von 8—9 Uhr vor dem Gasthause zur Post, 4) Um 9 Uhr
Zapfenstreich mit Musik und Lösung von Kanonen-Salven.
5) Am Festtage, Sonntag den 6. M a i früh 5 Uhr Gebet-
Hymne vor der Wohnung des hochwürdigsten Herrn Bischofs,
dann Tagsreveille und Musik unter Kanonen-Salven. 6) Um
8 Uhr Ausmarsch und Aufstellung der Landwehr auf dem
Marktplatze nach vorausgegangenem Generalmarsch; um V , 9
Uhr wird bei ungünstiger Witterung in die Kirche gezogen,
außerdem bleibt man auf dem Markte aufgestellt. ?) Einzug
der übrigen Herren Honoratioren auf die für sie bereit gehal,
tenen Plätze. 8) Hierauf feierliche Felbmesse, Weihe der Fahne
und Festrede. Während der Weihe Kanonensalven, 9) Nach
Beendigung der kirchlichen Feier Aufstellung der Landwehr
und Beeidigung derselben, worauf die Salven folgen. So-
dann Vorbeimarsch. 10) Um 1 Uhr gemeinschaftliches M i t -
tagsmahl der Herrn Stabs- und Oberofsiziere und der übri-
gen Honoratioren beim Gastgeber Ruf, Während dieser Zeit
spielt die Musik am Marktplatze vor dem Gasthause, l 1) Abends
8 Uhr Produktion der Landwehrmusik im Saale des Gastge-
bers Ruf, dann Bal l . M Am Montag früh Versammlung
der noch anwesenden Gäste zu einem geselligen Frühstück im
Gasthause zur Post.

Beim Festbiener brachte der k. Advokat nnd Landtags-
abgeordnete Hr . W e n z e s l a u s W i e d e n h o f e r von
Neustadt a. W folgenden schönen und patriotischen Trink-
fpruch auf die neueingeweihte Landwehrfahne auS:

„ D a , wo im kalten Norden
Entspringt die Waldenab,
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Und wo von Ort zu Orten .
Sie fließt zur Donau ab;
Da liegt im stillen Frieden,
Von Wen'gen nur gekannt,
Von Vielen fast gemieden —
Des PfälzerS Heimatland.

Dieß Land ist wohl im ird'schen Glück'
Gen and're Gauen weit zurück.

Nicht Eisenbahn, nicht Dampfmaschin'
Braust durch unsere Thäler hin;
ES decket unsere Flüsse nicht —
Der Schiff und Flöße schwer Gewicht;
Des hohen Adels reiche Macht, -
Der frommen Klöster stolze Pracht —
Wo kann man jetzt in unfern Gau'n
Wohl noch den frühern Reichthum schaun?
Der Boden selbst und die Natur
Bebachten uns gar spärlich nu r ;
Denn m ü h s a m trotzet ihre Gab'
Der Landmann unfrer Erde ab.

Und so ist denn im ird'schen Glück'
Die Oberpfalz wohl weit zurück.

Doch wenn eS gilt, für'S Vaterhaus,
Für'5 theu're, einzusteh'n,
Und wenn es gilt, für's Königshaus
I n Kampf und Tod zu geh'n:

Da ist der Pfälzer stets voran
Als e r s t e r t r e u ' ster Unterthan,

Er scheut nicht Kampf, scheut nicht G,
Bringt muthig selbst sein Leben dar,
Gibt muthig auch mit treuem Sinn '
Sein Herz und Gut zum Opfer h i n ;

fahr,
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Denn überall er treu sich nennt,
I n Landwehr, sei's im Regiment.

So war's der Väter frommer Brauch,
So halten eS wir Söhne auch,
Und suchen so, was gut und recht,
Zu erben auf ein svätex's G'schlecht.

Damit bei uns eS stets so sei,
Damit der Väter Ehr' und Treu',
Damit der Vätel Bürgertugend
Sich fortpstan;' auch auf uns're Jugend";
D'rum^heb' mein Glas ich hoch hinan
Und knüpf jetzt meinen Trimspruch dran:

„Es lebe, was am heil'gen Ort'
Geweiht des Bischofs heilig Wort!
Es leite uns die hehre Fahn'
Zur ächten Bürgertugend an —
Für Gott, -^ den König —und das Land —
Wir bleiben treu mit Herz und Hand!

So sei von uns Du eingeweiht: > ! ! . , .
E i n Hoch der F a h n ' von Tirschenreuth!"

Nach beendigtem Festdiener wurde von dem hochwürdig-
sten Herrn Bischöfe V a l e n t i n die Grundsteinlegung
zu dem Klosterkirchlein auf die feierlichste Weise vorgenommen.
I n die Tiefe des Grundsteins wurde außer dem Bauplane
des Kirchleins, verschiedenen Münzen u. dgl. auch eine Gedenk-
tafel gelegt mit folgender lateinischer Inschrift:

^n Xnmiue
83,crn8g.not8e et iu6ivi6uae I>mit»ti8

1- ?atri8. f et ^ i l i i 5 et 8viritu8 «ancti. ss
Hio 8UMNM8 lapis anßulaiiz et lunäamenti

L8t atyue 8«lLimiter inÄUFurÄtu8 ad
Iievereuäi88iino Domino Domino Va len t iuo ,

et
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^ V i m m e r , toto KH118 loci N a M r a t u lauciadiU
innumeradi l i ex tatä vicinitäte mul t iws ine

An diese Festivitäten schloß sich alsbald noch eine andere
für Tirschenreuth sehr erfreuliche Feier an. Am 3. Septem,
ber 1855 wurden nämlich die b a r m h e r z i g e n S c h w e -
stern unter verschiedenen Feierlichkeiten in die hiesige D i -
strikts-Armen- und Krankenanstalt eingeführt, und ihnen die
Krankenpflege daselbst übertragen. — Dechant und Stadtpfarrer
K r a u s t überlebte diese für seine Pfarrgemeinde äußerst er-
freulichen Ereignisse nur noch kurze Zeit; denn er starb schon
am 27. M a i 1857, 67 Jahre alt und besonders wegen sei-
ner gastfreundlichen Gesinnung in seinem ganzen Dekanate be-
kannt und geliebt.

I h m folgte als Stadtpfarrer und Distriktsschullnsvektor
ber bisherige Pfarrer von Luppurg, W o l f g a n g W e i g l ,
geb. 18! 1 zu Amberg. Dieser faßte sogleich bei ber Ueber-
nahme ber Pfarrei den Entschluß, anstatt deS bisherigen
Hochaltares in der Pfarrkirche einen dem Baustyle deS PreS-
byteriums mehr entsprechenden, nämlich einen gothischen Altar
anfertigen und aufstellen zu lassen, worin er von seinett bei-
den Cooperatoren J o h a n n W e b e r und G o t t f r i e d
S t i n g l » ) auf's Eifrigste unterstützt wurde. Auch fehlte

')"Sladtcooperator S t i n g l war über 12 Jahre lang inder
hiesigen Pfarrgemeinde thätig als Priester und als Vorbe«
reitungölchrei vieler Knaben für höhere Lehranstalten, weß<
halb ihm bei seiner Beförderung auf die Ervositur Neu-
kirchen bei Hemau der Magistrat Tirschenrcuth einen sehr
ehrenvollen N a c h r u f (6ä. 8, August 1860) widmete.
(Bayerisches Voltsblatt vom 10. Äug. 1860 Nr. 219)
Ihm verdanken wir auch mehrere Notizen über die Pfarrei
Tirschenreuth.
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es ^icht an wohlthätigen Beiträgen, durch welche die alsbal-
bige Herstellung des neuen gothischen Altares leicht ermög-
licht wurde. Bis zum Frühjahre l 8 6 l waren die Vorarbei-
ten bereits so weit gediehen, daß Stadtpfarrer W e i g l mit der
Restauration des P r e S b y t e r i u m s beginnen konnte. Zu-
erst wurden die gothisch gearbeiteten Steine in die vier Fen-
ster deS PresbyteriumS eingesetzt, und die Glasgemälde hiezu
von L u d w i g M i t t e r m a y e r aus Launingen um den Preis
von 475 st, gefertigt, hierauf der alte Hochaltar abgetragen
und mit der Aufstellung des neuen begonnen. Allein Stadt<
Pfarrer W e i g l sah das vorzüglich auf seinen Antrieb unter'
nommene Werk nicht mehr vollendet. Er starb unerwartet
schnell in Folge zurückgetretener Gicht am 20. Juni 1861»
Während deS pfarrlichen ProvisoratS, welches Stadtpfarr-
Cooperator Peter W e i ß vom 21 . J u n i 1861 bis 1. Aug.
1862 führte, wurde der neue gothische Hochaltar aufgestellt
und vollendet; auch die alte Kanzel wurde entfernt und eben-
falls durch eine gothische ersetzt. Die Pläne zum Hochaltare
und zur Kanzel wurden auf Ansuchen des StadtpfarrerS W e i g l
mit größter Bereitwilligkeit von dem hochwürbigen P. I l d e -
phonS, 0 . 8. L. zu Metten, entworfen und nach dessen
Angabe von dem Stubirenden an der dortigen Studien-An-
stalt, I . B. T r i ß l , Wegmacherssohn von Tkschenreuth,
angefertigt. Die Schreinerarbeiten zum Hochaltäre und zur
Kanzel besorgte J o h a n n T r e t t e r , SchreinermeifterzuFrie-
benfelS, und die Faß- und Malerarbeiten J o h a n n W i l d
Maler zu Stadtkemnath. Zu gleicher Zeit wurde auch das
Altarbild „Mar ia Himmelfahrt" von dem so eben genannten
Maler renovirt. Die zwei größern Statuen auf dem Hoch-
altäre, sowie die 6 kleineren oberhalb der Mensa deS AltareS
w beiden Seiten des Tabernakels und die auf der Kanzel
befindlichen Statuen — wurden sämmtlich von C h r i s t i a n
K e i l in München gefertigt und daselbst auch gefaßt. Diese
neue, wirklich sehr entsprechende Kirchenzeirbe veranlaßt« einen
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Kostenaufwand von mehr als 2600 fl. Zu dieser Summe
steuerten unbekannnte Wohlthäter 950 fl. bei; 300 fl. wur-
den aus einer Haus-Eollekte in der Stadt und in den zur
Pfarrei gehörigen Dörfern gewonnen, das Uebrige aber wurde
«aus dem Intercalar des Jahres 185? und aus den Ueber-
fchüssen der hiesigen Lultusstiftungen entnommen.

Als W e i g l ' s Nachfolger wurde gegen daS Ende des
Jahres 1861 W o l f g a n g H ö s l ernannt. Allein er wurde
schon am 18. Febr. 1862 vom Tode dahingerafft, noch ehe
er die ihm übertragene Stabtpfarrei Tirschenreuth übernehmen
konnte. Sein früher Tod wurde allgemein bedauert, und daS
RegenSburger Morgenbl, (in Nr. 52 vom 31. Febr. 1862) schreibt
hierüber also: „ S o eben geht uns die betrübende Nachricht zu,
daß in AdertShausen am 18. d, der hochw. Herr W o l f g , H ö S l ,
bisheriger Pfarrer dortselbft und präsentirter Stadtpfarrer von
Tirschenreuth, nach kurzer Krankheit aus dem Leben geschieden
sei. Die Diöcese verliert an ihm einen eben so eifrigen als kennt-
nisreichen Priester, und der Diöcesanverein ff« kirchliche Kunst
eines seiner thätigsten, theoretisch und praktisch tüchtigsten
Mitglieder. I n Erbendorf und in seinem Geburtsorte Ober-
tresenfeld, kgl, Ldg. Vohenstrauß, stehen schöne Denkmale deS
Kunstsinnes, welcher den Verblichenen begeisterte."

Da in Tirschenreuth die bereits begonnenen Bauten und
Verschönerungen in der Pfarrkirche fortgeführt und vollendet
werden sollten, so wäre Pfarrer H ö S l allerdings eine treff«
liche Acauisition gewesen. Allein die göttliche Vorsehung hatte
es anders beschlossen, und so bestand daS Provisorat noch bis
zum 1. August 1862, an welchem Tage der gegenwärtige Stadt-
pfarrer J o h a n n B a p t i s t M e y e r , geboren am 20.
August 1824 zu Falkenstein, und neun Jahre lang Dompre-
dig er zu Regensburg, unter den Segenswünschen seiner ganzen
Pfangemeinde in feierlicher und wahrhaft rührender Weih
inftallirt wurde.
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«, ^ I n der Zwischenzeit war auch das K l o s t e r - oder

E t . K u n i g u n b i s k i r c h l e i n unter der Leitung des

Benesiciaten und nunmehrigen Chorpriesters A l o i s H ö r -

m a n n vollendet und im Jahre 1863 mit einem schönen go-

thischen Altare versehen worden. Um nun diesem niedlichen

GotteShause die kirchliche Weihe zu geben, nahmen Se. B i ,

schöfliche Gnaden, der hochwürbigste Herr Bischof I g n a-

t i u S v o u S e n e s t r e y , am 13. Ju l i 1863, an welchem

Tage in der Diöcese Regensburg das Fest des hl, Kaisers

H e i n r i c h , Gemahls der hl. K u n i g u n de, gefeiert wirb

die feierliche Consekration der K u n i g u n d i S k i r c h e vor.

Da der hochwürbigste Herr Bischof an diesem Tage auch

zugleich Seinen 45. Geburtstag feierte, so erkannte die dank»

bare Pfarrgemeinbe Tirschenreuth in dem Umstände, daß ihr

geliebter Oberhirt diese schöne und erhebende kirchliche Feier

gerade an diesem Tage vorzunehmen geruhte, einen neuen Be-

weis von Wohlwollen gegen ihre Stadt, in welcher Sein

seliger Vater als LanbgerichtSbeamte und Sein seliger On-

kel als Pfarrvorstand eine so lange Reihe von Jahren

gelebt und gewirkt hatten.

Damit in der St . KunigundlS-Kirch e die treffenden Got-

tesdienste besorgt werden können, wurde schon im Jahre 1862

von dem dermaligen Choipriester Alois Hörmann bei St .

Johann in Regensburg, dem Handelsmann AmadäuS Hör-

mann und Bäckermeister KaSpar Linbner zu Tirschenreuth,

dem Kanonikus Ludwig Mehler bei St . Johann in RegenS-

burg und anderen Wohlthätern daS H ö r m a n n L i n d -

ner'sche B e n e f i c i u m gestiftet,*) welches unterm <. Febr.

des laufenden Jahres 1864 oberhirtlich consirmirt worden ist.

*) Vergleiche die neue Matrikel des Visthums RegenSburg
S . 475.
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Und so schließen wir die Geschichte der P f a r r e i T i »
schenreuth mit dem frommen Wunsche, baß recht viel Hel l
und Segen von diesem neuen Kirchlein ausströmen möge
auf die weibliche Jugend insbesondere, sowie auf die ganze
Pfarrgemeinde Tirschenreuth.
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III.

Gopographie der Stadt und Pfarrei
Hirschenreuth.

I . Allgemeine Bemerkungen über physisch-poli-
tische Verhältnisse und Zustände.

1. Lage und Form, Straffen und Plätze der Siadt.
Hoch im Nordosten der Oberpfalz, nahe an der böhmischen

Gränze, 1504' über dem Meere liegt die Stadt Tirschenreuth,
vormals der Mittelpunkt und Hauptort deS Stiftes Wald-
fassen. Sie gehört zum Regierungsbezirke der Oberpfalz und
von RegenSburg und ist 33 Stunden von Regensburg, 17
Stunden von Amberg und 6 Stunden von der benachbarten
Gränzstadt Eger entfernt. Ehedem bis zum Jahre 1804, wo
noch die beiden großen Stadtteiche eristirten, präsentirte sich
die Stadt als eine freundliche Insel ; seitdem aber diese beiden
Teiche trocken gelegt und in üppig grünende Wiesen umge^-
wandelt worden sind, deren ohnehin wohtthuendeS Colorit
nicht selten auch noch durch das Farbenspiel bunter Blumen
erhöht und verschönert wirb, gewährt sie einen noch freundli,
cheren Anblick, indem sich jetzt dem Auge des Beschauers, be-
sonders von der Südwestseite aus betrachtet, eine weite, in
einem großen Thalkessel liegende Ebene darbietet, in deren
Mit te sich um einen sanft aufsteigenden Hügel oder Bühl die
Häuserreihen der Stadt lagern. Mit ten durch die in den
ehemaligen großen Wasserbecken der beiden Stadtteiche im
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üppigsten Gr»m prangenden Wiesen schlängelt sich ruhigen

Laufes die Waldnab, welche sich oberhalb Lonsitz in zwei

Arme theilt, um die Stadt in süd» und nordwestlicher Rich-

tung zu umstießen und die ausgedehnte Wiesenstäche zu be-

wässern. Die im großen Thalkeffel liegende Gemeindemark-

»ung wird im Norden vom Staatswalde und von der Ge-

meinde Groß- und Kleinklencnr, im Osten von der OrtSmar-

kung Lonsitz und Kleinkoineuth, im Süden von der OrtS,

markung Liebenstein und Pillmersreuth an der Straffe und im We>

sten von der Ortsmarkung Rothmbürg und Hohenwald begränzt.

Den Hintergrund des weiten Panoramas bilden nach den verschie-

denen Himmelsgegenden hin einzelne größere und kleinere Berge

und GebirgSgruppen. I n nördlicher und östlicher Richtung begeg-

nen dem Auge in nicht weiter Ferne verschiedene Ausläufer

des Böhmerwaldes i^Her^Hochwald, der Mähringerberg, der

Ahornberg, in südöstlicher und südlicher Richtung der Bärn<

vuerberg mit der Tillyschanze, der Kutschenberg bei der Glas-

hütte und im Westen ein Theil des Fichtelgebirges mit dem

Weißenstein, Koffein und Ochsenlopf. Nur gegen Südwest

ist die Gegend offen, da nach dieser Richtung hin die Walb-

nab ihren Lauf nimmt, deren beide Arme sich oberhalb der

Sägmühle wieder mit einander vereinigen.

> Von Tirschenreuth aus gehen drei H och str a s s e n , die eine

nach Regensburg, die andere nach Eger und die dritte nach

Marienbad, ferner drei D i str i kts, st r a sse n, die eine nach

Falkenberg und die andern zwei nach Barnau und Floß, endlich

zrpei G e m e i n b e s t r a s s e n nach Waldsassen und Wondreb.

^ Nach dem großen Brande im Jahre 1814 erstand Tir-

schenreuth in neuer, schönerer Gestalt, besonders hat es in Be-

zug auf F o r m und R e g e l m ä s s i g k e i t ungemein ge-

wonnen, so daß es wohl in dieser Hinsicht nicht leicht von

einem andern Provinzialstädtchen übertreffen werden dürfte.

Da sich die einzelnen Gassen und Häuserreihen an den schönen

und grossen Marktplatz, welcher ein längliches Viereck bildet,

in regelmäss

ziemlich die
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in regelmässigen Distanzen anschließen, so hat die Stadt'so
ziemlich die Form eines länglichen Quadrats, von welchem
die nördliche Hälfte die obere, und die südliche Hälfte die
untere Stadt genannt wird. Vom Marktplätze aus führen
acht G a s s e n in die verschiedenen Theile und Nebenstrassen
der Stadt, welche sämmtlich so regelmässig angelegt sind, baß
immer je zwei einander in gerader Linie gegenüberstehen. So
befindet sich am obern Ende des Marktes östlich die Schloß-
gasse, ihr gegenüber steht westlich die zur Kirche und auf den
untern Graben führende Gasse; von der Mit te des Marktes
zieht sich gegen Süd-Ost hin die Lehnerftrasse, ihr gegenüber
nach Nord-West die neue Straffe; dasselbe Verhältnis findet
statt zwischen der zur RegenSburger Chaussee führenden Gasse
und der Vadgasse, sowie zwischen der Apotheker- und Koch-
gasse. Außer den hier genannten Gassen verdienen noch er-
wähnt zu werden die Dammgasse, die Hospital- oder Spitalgasse,
die Schmied- und die Schulgasse, die Huter- und die Burggasse.*)

Von den ö f f e n t l i c h e n P l ä t z e n der Stadt sind vor-
zugsweise nur zwei bemerkenSwerth, und zwar vor Allem der
M a r k t p l a t z , welcher wegen seiner Größe und Regelmä-
ßigkeit von jedem Fremden mit Wohlgefallen betrachtet wird.
Den Marktplatz umgeben viele der ansehnlichsten Häuser der
Stadt, darunter das RathhauS, das königliche Forstamts-
gebäude, die Gasthöfe zur Post, zum goldnen Schwan und
zum goldnen Löwen, die ehemalige Hofhaltung (Kipferl'S
Haus), ein Theil des schönen Kaufmann Egger'schen Hauses
u. s. w . ; überdieß zieren ihn zwei Brunnen (Röhrkäften),
umgeben von wilden Kastanienbäumen, welche dem Brunn-
wasser kühlenden Schatten und dem weiten Marktplatze mehr
Leben unb Frische verleihen. Schade, baß dieser Platz nach

" ) Ma» vergleiche den mitfolgenden Stadtplan, auf welchem
die bauten aus der Zeit von 1000 bis 1150 blau, die
von 1150 bis 1500 gelb, die von 1500 bis 1700 grün
und die nach 1700 schwarz colorirt sind. „
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!

dem Brande im Jahre 1815 seiner schönsten Zierde beraubt
wurde, der großartigen, der hl. Dreifaltigkeit geweihten Bi ld-
säule, welche früher mitten auf dem Markte stand, damals
aber in die Nähe der Kirche verseht wurde, wo sie jetzt noch
steht. E in zweiter Platz ist der s. g. Sch loßp la tz , welcher
so ziemlich ein Dreieck bildet, in dessen Mitte sich gleichfalls ein
Brunnen (Röhrkasten) befindet, und dessen Seiten das Kloster-
kirchlein, das Venesiciat enhauS, welches Terrain einst zum s.
g. Schlosse gehörte, die Kühn'sche Brauerei (die ehemalige
Herren- ober Schloßmühle), das Amtslokal der kgl. Baube-
hörde (im Hause des Maurermeisters Nieberfellner) und einige
andere Privathäuser umfassen.

Die beiden Stadtthore, durch welche man ehedem in die
Stadt gelangte, undvon denen das eine, östlich gelegene, „das
obere," und das andere südlich gelegene „das untere Thor"
genannt wurde, sind gänzlich abgebrochen, und von ihrem
ehemaligen Dasein ist keine Spurmehr vorhanden, nur die Be<°
Nennung „oberes und unteres Thor" ist bis auf den heuti-
gen Tag geblieben. Die beiden Brücken, die zu diesen Thoren
fühlten, nämlich die Iohannesbrücke beim ober« und die Nab-
brücke beim untern Thor, bestehen noch; aber die ehemalige
Stadtmauer ist gänzlich verschwunden bis auf einige Frag-
mente, welche sich vom s. g, KlettnerSthurme bis in die Gegend
der Frohnfeste hinziehen.

2. Voden, Vegetation und klimatische Verhältnisse.
„Der Boden der Oberpfalz ist nicht reich; seine Schätze

müssen ihm durch mühevolle Arbeit, durch schweren Kampf ab-
gerungen werben, "also schreibt W o l f f t e iner in dem vaterländi-
schen Werke, welches unter dem Titel „ B a v a r i a " erscheint,*)
und dieser Ausspruch gilt im Allgemeinen vollkommen auch in
Bezug auf den Voden unsrer Gegend; denn derselbe ist theils

*) I I . Band S . 335.
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sandig, theils steinigt^ in den Niederungen, besonders da, wo
einst- Teiche oder Weiher waren, sumpfig, noch häufiger torf-
haltig, z, B. in der Gegend des s, g, langen Dammers. Indessen
fehlt es auch nicht an einzelnen, sehr fruchtbaren Stellen; wir
bezeichnen hier nur die schönen und weiten Fluren auf der
„Rothen Erde," bei „ S t . Peter", im „Mit terweg" u. s. w.
Trockene Jahrgänge sind im Allgemeinen dem hiesigen Boden
zuträglicher als feuchte.

Was die V e g e t a t i o n anbelangt, ist derTirschemeuther
Grund und Boden für den Commerbau mehr geeignet, als
für den Winterbau. Daher wird Winterwaiz wenig oder gar
nicht gebaut; Winterkorn hingegen gedeiht in den besseren
Lagen ganz vortrefflich. Haber wird in grössercr Menge, Gerste
in geringeren Qualitäten producirt. Einen reichen Ertrag
liefert überdieß die Wiesenkultur und der Kartoffelbau; auch
der Anbau von Kraut , weißen Rüben und Klee ist ziemlich
allgemein verbreitet; nicht minder eifrig wird der Flachsbau
betrieben. Geringere Resultate liefert der Hopfenbau, da die-
ses Gewächs mir in einigen wenigen Lagen und nur in gün-
stigen Jahrgängen den Fleiß und die Mühe des Anbauen-
den lohnt. Von Hilsenfnichten gedeihen nur die Bohnen; Erb-
sen und Linsen werden meistens aus der Gegend von Regens,
bürg bezogen. — Minder sorgfältig wird die Obstbaumzucht
und der Gartenbau betrieben; daher erscheint die schöne, weite
Flur um Tirschemcuth vielfach sehr kahl und nackt, weil ihr
mit Ausnahme der an den Straffen stehenden Alleebäume so
ziemlich die liebliche Beschattung der Bäume fehlt. Die ge«
wohnlichen Obstbäume, welche in dieser Gegend vorkommen,
sind V i rn - und Apfelbäume, Kirsch- und Weichselbäume

avium, l i unu8 <ÜLiA8U8,) Zwetschken (I'ruuus 6u-
Kriechen (!' iuuu8 mz i l i t i a ) , gemeine Pfirsiche

vulgari»); feinere Obstsorten, z. B. Aprikosen finden
sich hier nicht; ebenso wenig gedeiht der Wallnuß-, der Mau l -
beerbaum u. s. f. — Von den Gemüscartcn werden nur die
V«rh«ntl, be< histor. V«»in« Vd. X X M 29
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gewöhnlichsten gebaut a ls: Kolrabi, Vlaukraut, weiße und rothe
Rüben, Rettige, Bohnen, Gurken, Möhren oder gelbe Rüben,
Gartensalat, Spinat, Schnittlauch, Petersilie, Zwiebeln u. dgl.
— Von den Holzarten gedeihen in unsrer Gegend ganz
besonders die Nadelhölzer, Tannen, Fichten und Föhren, selt
ner Birken, Eichen und Buchen. Als Alleebäume werben
gewöhnlich benutzt Vogelbeer- und Pappelbäume, in neuester
Zeit (z. B. auf dem Marktplatze und zwar mit gutem Erfolge)
auch wilde Kastanien. Soviel über die hiesige Vegetation;
da aber dieselbe vielfach von den k l imat ischen V e r h ä l t -
n i s s e n abhängt, so wollen wir auch hierüber wenigstens
einige kurze Andeutungen beifügen.

Das K l i m a in der hiesigen Gegend ist wegen der Nähe
des Böhmerwaldes ziemlich rauh, und wegen der vielen im Süd-
und Nord-Westen liegenden Teiche und Weiher ziemlich feucht.
Der Winter dauert dahe: in und um Tirschenreuth auch län<
ger als in den weit milderen Gegenden an der Donau; ge-
wöhnlich beginnt derselbe schon um zwei bis drei Wochen frü-
her und endet nicht selten um eben so viele Wochen später;
oft kann man in unsrer Gegend noch Eis uud Schnee finden,
während in den mehr südlich gelegenen Gegenden schon seil
Wochen keine Spur mehr davon vorhanden ist. Der Winter
ist aber nicht nur von längerer Dauer, als in den Donau-
gegenden, sondern auch von größerer Heftigkeit und Strenge,
und besonders ist es der s. g. böhmische Wind (Ostwind), wel<
cher aus dem Vöhmerwalde her nicht selten grimmige Kälte
über die hiesige Gegend zu bringen pflegt. Wegen der län-
geren Dauer des Winters tritt natürlich auch der Frühling
und die Zeit der Reife um 2 —3 Wochen spater ein, als in
den Donaugegenden. Sonach beginnt die Heuernte in und
um Tirschenreuth gewöhnlich erst nach Peter und Paul, die
Ernte des Winterkorns in den letzten Tagen des J u l i oder
in den ersten Tagen des August, die des Sommerkorns und
der Gerste um 2 - - 3 Wochen später j Sommerwaizen trifft
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man nicht selten noch um Mariä,Geburt in ziemlich großen
Quantitäten auf den Feldern. Was die Witterung anbelangt,
so ist dieselbe im Winter meistentheils naßkalt,im Frühjahre ver-
änderlich, im Sommer ist die Hitze in der Regel gemässigt,
erreicht aber im Hochsommer bisweilen einen sehr hohen Grab
wobei sie alsdann nicht selten schwereGewitter mit starken Re-
gengüssen und Hagel im Gefolge hat. Man wi l l eine vor-,
zügliche Ursache zu diesen besonders in neuerer Zeit häusig
wiederkehrenden Hagelwettern in der von Jahr zu Jahr immer
mehr hervortretenden Lichtung der Wälder finden. Die ange-
nehmste Jahreszeit ist in der hiesigen Gegend unstreitig der
Herbst; denn er bietet nicht nur sehr häusig die freundlichsten
Tage, sondern auch dem Freunde der Fische und Fischerei gar
manches Vergnügen; Tirschenreuth ist ja noch immer ziemlich
reich an Gewässern, an Teichen und Weihern.

3. Gewässer.
Nicht ohne Grund hieß Tirschenreuth in früheren Zeiten

ein „ F i s c h o r t " (pizoing,) und einer seiner ersten Höfe
„F ischHof " ; denn überall begegneten dem Auge Teiche und
und Weiher; die Hauptrolle aber spielten die beiden S t a d t -
te iche , welche nicht nur eine reiche Ausbeute an Fischen
lieferten, sondern auch der Stadt in Kriegsgefahren gar oft
zum besonderen Schütze dienten, weßhalb die Tirschenreuther
zu sagen pflegten, ihre beiden Stabtteiche seien nach G o t t
d i e beste M a u e r u n d S c h u t z w e h r i h r e r S t a d t ,

Der eine von diesen Stadtteichen, welche so ziemlich kleinen
Seen glichen, hieß der obere Teich, welcher wenigstens schon
seit dem 12. Jahrhundert bestand und einen Flächenraum von
160 Tagwerken umfaßte. Man besehte ihn früher mit 200
Schock Karpfen-, 8 Schock Hechten,- und dreißig Schock Bra>
rensetzlingen; im Jahre 1779 aber wurde er beseht mit 60
Schock Schlingen, 98 Schock P leh, 2 Ztr. Hechten und 75
Pf. Kareis. Gewöhnlich pachteten ihn die Tirschenreuther auf

29*
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zwei Jahre um"di<Summe von 261 fl. 2l) kr/ (säter wohl
auch um das Doppelte.) Vom Durchlasse am Schlosse waren
Röhren eingelegt, welche dem Bader das zum Bade nöthige
Waffer lieferten, wofür er verpflichtet war, die Klostergeistlichen
von Waldsassen, so oft sie es verlangten, unentgeltlich baden
zu lassen, den auf der Schloßmühle besindlichen Besitzer
gratis zu schröpfen und ihm zur Ader zu lassen Ebenso mußte
auch der anstoßende Gerber wegen des Mitgebrauchs jenes
Wassers jährlich ein Kalbfell an die Herrschaft abgeben, und
als ihm im Jahre 1620 erlaubt wurde, über dem alten Ab-
züge beim Schloß eine Leberstube zu bauen, mußte er auch
hiefür noch ä kr. jährlichen Zins zahlen. Die Stadtkammer
hatte am Durchlaß vor dem hintern Thore einen Fischkasten
Am Thorwärterhause daselbst befand sich ein Riegelloch, wel-
ches das Zeichen war, bis wohin die Stadtkammer das Pflaster
zu unterhalten hatte. Darüber hinaus war der Grun.d herr-
schaftlich ; desgleichen unterhielt die Herrschaft auch das Pfla-
ster auf der Dammgasse vom Mühlthor bis zum Schloßthor;
nur mußte ey von der Kammer reparirt werden, wenn es
des Röhrwassers halber aufgebrochen worden war, sowie auch
jeder Bürger auf dem Damme das Pflaster an seinem Hause
auf eine halbe Klafter weit selbst unterhalten mußte. Die zwei
Brücken am Schloß und am Mühlthore hatte die Stadt und
das Kloster auf gleiche Kosten zu unterhalten.*) Wurde der
Teich gefischt, so trieb man die Fische in die unter dem Abzüge
angebrachte hölzerne Vierung, woraus sie gefangen wurden.
DaS 'GraS und die Streu im Teiche wurde verpachtet. Der
herrschaftliche Iimmermeister hatte die Pflicht, bei einfallenden
Wassergüffen sogleich bereit zu sein, um die Schütze des Teiches
aufzuziehen, wofür er ein Kar Korn, V2 Kar Gerste und V ,
Kar Haber vom Kaftenamte und 5 fl. an Geld vom Pfleg«
amte erhielt. Die aichmässige Ablassung des Wasserüberstusses

») Vergl. oben S . 262 dm Iunsd'ktionsuergleich Nr. 16 u. 17.
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am untern Teich besorgten die Fischer. Die Herrschaft hatte
das Recht, den Teich nach Belieben zu fischen; allein die M ü l -
ler, Tuchmacher und Gerber mußten nicht selten darunter
leiben, indem der Teich oft lange Zeit ohne Wasser blieb,
z. B . beim Kanalbau und beim Bau der Fischhofbrücke. Die
zwei Müller außer dem Thore gaben je 6 Kar, und der Schloß-
müller 3 Kar Nützgetraide, durften jedoch bei Ablassung d«S
Wassers einen verhältnißmässigen Abzug ansprechen.

Der andere von den zwei Stadtteichen hieß der un»
tere T e i c h , welcher schon vom Abt H e r y m a n n , der T t >
schenreuth für die Vi l la Sebarn eingetauscht hatte, im Jahre
1219 angelegt wurde. Seine Größe betrug c. 150 Tagwerk.
Gewöhnlich besetzte man ihn mit 282 Schock Karpfen«, 25
Schock Braren- und 7 Schock Hechtensehlingen. Die dortigen
Felder und Wiesen gehörten früher dem Heinrich von Küns«
berg, von welchem sie Kaiser Friedrich I I . um 50 Mark S i l -
ber für das Kloster erkaufte, M a n verpachtete zu Zeiten den
Teich um 512—550 fl. Gewöhnlich wurde derselbe am 23.
September abgezogen, wornach die Besitzer der unterhalb ge-
legenen Wiesen sich richten konnten. Wurde der Teich aus
besonderen Ursachen früher gezogen, so mußte dieß am Sonn-
tag vorher der Amtsknecht aus dem Markte in Tirschemeuth
öffentlich bekannt machen. Sobald die Nab die oberen Wiesen
überfluthete, so öffneten die Fischer den unteren Teich nach
Erfordernis Der Abzug war in Felsen gehauen und durch
zwei Schützen verwahrt, von denen die untere 6' ?" breit
war, mit einem 26' langen Aufzugstengel, die Ueberfallschütze
8' 3 " breit mit 16' langem Stengel Der Damm hielt 224
Schritte. Wurden größere Bauten an demselben vorgenommen,
so mußten Neuhaus und Falkenberg mit ihren Gerichtsbezir-
ten fcharwerken. Auf dem Damme waren drei Brücken, die eine
über dem Gießbette beim Abzug, die andere über dem Abzüge
selbst, und die dritte über dem Mühlgerinne, welche letztern
zwei von der Herrschaft unterhalten wurden, Bei der Fi -
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scheret wurde unterhalb beS Ausflusses ein Rechen angebracht.
Die Wasserwände am Teich mußten wie beim obern von den
angränzenden Bürgern unterhalten werden. Diese aber erwei-
terten allmählig das Land in den Teich hinein, bauten Schu-
pfen über dem Wasser, füllten den Raum unscheinbar mit
Erdreich aus und legten auf solche Weise zugleich Gärten an,
der Eine weiter hinein, als der Andere, so daß das Gestade
voll Ecken wurde, welche das Fischfangen mit Angeln und andern
Werkzeugen sehr begünstigten. Wer darüber ertappt wurde,
"mußte allerdings beim Pflegamte Strafe zahlen; allein nur
selten wurden diese unbefugten Fischer auf der That ertappt.
So erzählt man, daß ein solcher Fischliebhaber hinter seinem
Hause Mr Nachtzeit Legangeln anheftete, woran er ein Glöck-
lein befestigte, welches über seinem Bette hing. Sobald das
Glöcklein ihn weckte, holte er den gefangenen Fisch. — Die
Schmiede erhielten jährlich 1 fi. 12 kr., die Tuchmacher 2 fl.
50 kr. anstatt eines GßfischeS. Worauf sich dieses Recht grün-
bete, ist unbekannt. Die Herrschaft war berechtigt, das zum
Teichbau nöthige Ho l ; unangefragt nach Belieben aus dem
Burgerwalde zu nehmen; die Stadt hingegen mußte sich das-
selbe anweisen lassen. Unter dem Damm befanden sich zwei
Behälter zur Ausstattung der Fische; im Jahre 1785 machte
man aus den beiden nur Einen, der dann zur Ueberwinterung
der Fische diente. M a n konnte darin 20 Ztr. halten. Ober-
halb der Seebrücke war noch ein kleiner Behälter zur Auf-
bewahrung von< Speiskarpfen.

Außer diesen beiden Stadtteichen gab es aber noch eine
Menge größerer und kleinerer Weiher und Teiche, von denen
ein großer Theil der Stadtgemeinbe Tirschenreuth gehörte,
weßhalb man sie „ K a m m e r t e i c h e " nannte. Wi r nennen
von all diesen Teichen nur folgende: 1) der R o t t e n d ä r -
ger, b/^ Stund von der Stadt entfernt, 10 Tagwert groß,
wurde mit l d Schock Setzlingen und 25 Pletz besetzt. Da«
Wasser stoß in l 4 Tagen durch zwei Rinnen ab. Das Gieß-
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bett war in Felsen gehauen. Unter demselben war eine kleine
Ausstattung da, wo der Bauer Gleißner von Hohenwald eine
sumpfige Wiese hatte, welche von der Herrschaft im Jahre
174? um 20 st. angekauft wurde; 2) der Schopper te ich
V , Stunde entfernt, hält zwei Tagwerke; 3) der M e l c h i o r -
teich, nicht weit von letzterem, wurde gewöhnlich dem Pfleger
iu partsin «alarii überlassen; er lief 3 Tage und 3 Nächte;
4) der lange D a m m w e i h e r , circa 68 Tagwerk umfassend,
V4 Stunde entfernt, gegen Südwest gelegen; 5) der Raze r -
t ei ch, V2 Stunden entfernt, nach Liebenstein zu, lief 11 Tage
lang; 6) der K l e i n z a u n t e i c h , oberhalb des vorigen, lief
2'Tage und 2 Nächte; 7) der P a u l schw a n g e r, l Stunde
von Tirschenreuth entfernt und 25 Tagwerk umfassend; 8)
bei S t e i n h a u s e r , 2/4 Stunden entfernt und 8 Tagwerk,
groß; dazu noch viele kleinere und größere Teiche, als der
Schloßteich, der Friebauer, der Maierpeter, der große und
kleine Haidteich, der Pfarrteich, der Steigteich, der Hammer-,
der kleine und große Holzteich, der Stüber, der Lober-, der
Kaplanteich u. s. w.

Die beiden großen Stadtteiche, welche Eigenthum des
Klosters Walbsassen waren, wurden gewöhnlich von derStadt*
commune gepachtet, während die Kammerteiche an einen oder
zwei Bürger der Stadt in Pacht gegeben wurden. Nach
einem vom Jahre l799 vorhandenen s. g. Bestanbs<Pacht>
Eontrakte wurden diese letzteren (die Kammer-) Teiche an den
Bürger Sebastian Mayr unter folgenden Bedingungen ver-
pachtet: 1) mußte er jährlich 180 si. Pachtgeld, also auf sechs
Jahre 1080 st. erlegen; 2) wurde ausb«dungen, baß er die
Herrn- oder Deputat-Fische pr, 3 ^ Centner Karpfen und V4
Centner Hechte gratis und 24 Centner heilige Abenbfische,*)

») Die s. g, „hl, Abendfische" rührten also nicht, wie so
oft behauptet wird, von einer frommen Stiftung her, sondern
von einem uralten Herkommen, dem gemäß jeder braube«
rechtigte Bürger gegen Erlag von 3 kr. per N. — auf 7 K.
Fische, die übrigen Hausbesitzer auf je 3 N. und die I n -
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wovon der Zuber 50 Stück halten soll, für die Bürgerschaft
zu Weihnachten auf's Rathhaus zum Auswägen liefern muß,
wofür er den Erlös (das N. zu 3 kr,) für sich einzunehmen
hat, dagegen er aber den deputirten Rathsfreunden, den Tag-
löhnern und dem Rathdiener die herkömmlichen Gesellen-
fische zu 42 T , verabreichen muß, jedoch so, daß er sie an
dem Pachtschilling im laufenden Werthe abrechnen darf; 3)
die Baukosten anbelangend, so hat solche überhaupt die Kam-
mer zu prästiren, nur wenn eine Reparation vorfällt, welche
nicht mehr als eine Tag-Arbeit von einem einzigen Mann er-
fordert, muß solche der Pächter allein und gratis verrichten,
«sp, besorgen:c.

Wenn dann im Herbste die großartigen Fischereien vor-
genommen wurden, da herrschte in Tirschenreuth ein reges
Leben; alle Hände hatten vollauf zu thun, und überall gab
es nach den Mühen und Plagen deS Tages lustige Fischmal-
zelten, Das glänzendste Fischmal wurde aber »ach Beendig-
ung der Fischereien auf Kosten der Stadtkammer zu Ehren
der herrschaftlichen und städtischen Beamten veranstaltet. W i r
haben bereits in der Geschichte unsrer Stadt ( S . 245) ein
solches Fischmal und die dabei 'aufgesetzten Traktamente aus-
führlicher beschrieben. — Von all den hier angeführten Teichen
und Weihern bestehen aber heut zu Tage nur noch wenige;
die meisten derselben wurden trocken gelegt und in Felder und
Wiesen umgewandelt, so die beiden Stadtteiche nach Auf-
hebung des Klosters Waldsassen, der s. g. lange Dammweiher
erst im Jahre <842, da derselbe bei einem Flächenraum von
68 Tagwerken nur die geringe Summe von 29 st, Pachtgeld
abwarf. Noch immer aber befinden sich im Besitze von P r i -
vaten zahlreiche größere und kleinere Weiher, besonders in der
s g. Heulten, dann an der Straffe nach Mitterteich u. s. w
" wchncr und Inwohnerinen nach Thunlichkeit auf je l — 2 V '

Anspruch machen durften Da sie am hl. Abend verkauft
wurden, so nannte mcm sie „h l . Abendfifche." M i t den
Teichen hörten natürlich auch die hl. Abendfische auf.
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An f l i e ß e n d e m W a s s e r hat das Stadtgebiet von
Tirschenreuth Nichts als nur die hier noch ziemlich unbedeu-
tende W a l d n a b , welche früher ihren Lauf mitten durch
die beiden Stadtweiher nahm, jetzt aber geräuschlos sich durch die
schönen und ausgedehnten Stadtteichwiesen hinzieht. Sie kommt
oberhalb der Lodermühle in die Gemeindemarkung unsrer Stadt,
theilt sich bei Lonsitz in zwei Arme und umfließt so in der
Richtung von Osten nach Norden und Süden die Stadt. Der
von Osten nach Norden sich hinziehende Arm treibt die Rä-
der der Tuchmacherwalke und dreier Mühlen, weßhalb derselbe
auch theilweise der Mühlgraben genannt wird, und vereinigt
sich gleich unterhalb der Stadt wiederum mit dem zweiten,
an der Südseite der Stadt hinfließenden Arme der Nab. Der
vereinigte Fluß wendet sich der Sägmühle zu, wo er die Rä-
der dieser Mühle und der Spinnfabrik treibt, und verläßt
die Gemeindemarkung westlich bei Hohenwald. Wegen seines
geringen Gefälles und schmalen Flußbettes tritt der Naabfluß
bei anhaltenden Regengüssen, leider! nur gar zu oft aus und
überschwemmt zur Unzeit die daran liegenden schönen Wiesen,
wodurch die Heu- und Grummetärnte vielfach ruinirt, ja nicht
selten gänzlich vernichtet wird. Aus diesem Grunde wurde
im Jahre l8-45 auf Kosten der Grundbesitzer im untern Stadt»
teiche ein A b l e i t u n g S - K a n a l von der Nab bis zur
s, g. alten Gemeinde gezogen, welcher zwar auf 2700 st. zu
stehen kam, aber den Wiesenbesihern nunmehr gute Dienste
leistet. Bei derartigen größeren Überschwemmungen zeigen
sich alsdann die beiden frühern großen Stadtteiche in ihrer
ganzen Ausdehnung und Wasserfülle, indem die beiden Arme
der Nab ihre Fluthm weit hinaus ergießen in die ehemaligen
Wasserbecken der beiden Stadtweiher; alle Wiesen sind da ver-
schwunden, dem Auge zeigt sich nur ein weiter ausgedehnter See

Als ein fließendes Wasser von ganz geringer Bedeutung
erwähnen wir noch das N e t z b ä c h l e i n , welches sich bei de r
f. g. Stegwiese hinter dem Fischhofe in die Nab ergießt.
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l " - Das T r i n k w ä^ fe ' r bezieht die Stadt größtentheils
aus den beiden Klenauer Brunnenstuben und aus der zu
St . Peter; es wird meist in hölzernen Röhren in die verschie«
denen größeren Brunnen oder Röhrkästen der Stadt und von
da wiederum in viele kleinere Hausbrunnen, resp, Wasserbe-
hälter verschiedener Hausbesitzer geleitet. Das beste Trink-
wässer lieferte in früheren Zeiten die Quelle zu S t . Peter;
allein da dieselbe von Zeit zu Zeit beinahe ganz zu versiegen
pflegte, wie dieß z. B. vom Herbste des IahreS 1836 bis
zum Jun i 1837, undwiederum im Jahre 1858—l860wahr-
scheinlich in Folge der damals andauernden Trockne und viel-
leicht auch in Folge des oberhalb S t . Peter im Jahre 1857
angelegten Bergwerkes der Fall war, so entstand öfter Wasser-
mangel, weßhalb man sich veranlaßt sah, auf dem oberen
Markte und auf dem oberen Graben Pumpbrunnen anzule-
gen, von denen vorzüglich der erstere gutes und frisches Trink-
wasser liefert. Besonders Viel geschah im Herbste 1858 für
die Verbesserung der Wasserleitung und zugleich des Trink-
wassers, Da nämlich dieses in den hölzernen Röhren bei der
ohnehin ziemlich oberflächlichen Anlage derselben, zumal im
Sommer durch den Einfluß der Sonnenhitze warm und
zum Trinken weniger angenehm wurde, so vertauschte Man
auf eine ziemlich weite Strecke (vom Gasthofe zum gol-
denen Anker bis zu den beiden Röhrkästen auf dem
Marktplatze) die bisherigen hölzernen Wasserröhren mit eiser-
nen, welche au« der Cramer-Klett'schen Fabrik in Nürnberg
um die Summe von 4100 fl. bezogen wurden. Dadurch
gewann das Trinkwasser an Güte und die Wasserleitung
an Festigkeit und Dauer, während es bei den hölzernen Röh-
l t n beständige Reparaturen gab.

4> Bevölkerung, Zahl der Einwohner und ihre Nahrungsquellen.

- Nach den neuesten statistischen Angaben vom Jahre 1860
zählt Tlrschen«uth 2390 Einwohner, 654 Familien u. 39'i Hau»
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ser mit 216 Nebengebäuden. VondiesenHäusern und Gebäuden
sind nur 41 von Fachwerk mit Holz und Schindeln eingebeckt,
alle übligen sind (seit 1814) neugebaut, gemauert und mit
Ziegeln gedeckt. Außerhalb der Stadt befinden sich 51 Scheu-
nen oder Stadel von Holz.

Die Hauptnahrungs- oder Erwerbsquelle bildet die Oeko-
nomie mit allen ihren Abzweigungen, als: Acker' und Wie-
senbau, Vieh-, Fisch- und Bienenzucht. M i t vielem Eifer
und Nutzen wird in der neuesten Zeit die W i e s e n k u l t u r
betrieben, und die benachbarten Ortschaften Mitterteich, Fal-
lenberg und Mähring beziehen ein nicht unbedeutendes Quan»
tum Heu und Grummet aus der hiesigen Gemeinde-Markung
Ein noch reicheres .Ergebniß liefert der Ackerbau, welcher
wie fast überall in der Oberpfalz, nach der Drei- und Vier-
felberwirthschaft betrieben wird.

Fast jedes HauS baut sich auf solche Weise selbst die
vorzüglichsten Lebensbedürfnisse, alS: Korn, Kartoffel, Kraut
und Rüben, und sicherlich würde das Resultat noch ein gün'
stigeres und die Mühe und Plage des Oekonomiebürgers
noch reichlicher belohnt werden, .'wenn man die in neuester Zeit
gemachten Erfahrungen und Erfindungen in der Lanbwirthschaft
fleißiger benühen und nicht immer beim Alten bleiben wollte.
— Viele Sorgfalt wird ferner auch auf die Schwe in - und
R i n d e r z u c h t verwendet; in geringerer Anzahl finden
sich die übrigen Gattungen Vieh. Vor ungefähr 10 Jahren
gab es in Tirschenreuth 46 Pferde, 178 Zug- und Mast-
ochsen, 470 Kühe, 100 Stück Jungvieh, 70 Kälber, 15«
Schafe, 167 Schweine, 12 Ziegen und 647 Stück Federvieh. —

Auch die F i s c h z u c h t lohnt noch immer so ziemlich
gut die auf sie verwendete Mühe; B i e n e n z u c h t aber wirb
in der neuesten Zeit fast gar nicht mehr betrieben.

Eine zweite Erwerbsquelle 'für die Tirschenreuther Bür-
gerschaft bilden die verschiedenen Gewerbe , jedoch in min-
derem Grabe, als die Oekonomie; daher pflegt der Tuschen-

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0481-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0481-0


reuther Bürger zu sagen: „Die Oelonomie bringt mir das
Brod in's Haus, das Handwerk aber nur das Salz." Indeß
werden doch manche Gewerbe, wie z. B. Rothgerberei, Tuch-
nnb Zeugmacherei, besonders in neuester Zeit, mit dem gün-
stigsten Erfolge betrieben, weßhalb es im hiesigen Städt-
chen keineswegs an wohlhabenden Bürgern und Familien fehlt.

Zur Zeit bestehen in Tirschenreuth folgende Gewerbe:
1 Apotheker, 1 Chirurg, 1 Bader, 13 Handelsleute, 4 Gast-
wirthe (zur Post, zum goldenen Schwan, zum Löwen und zum
goldnen Anker), 2 Bräuer, 1 Garkoch, 2 Seiler, 8 Roth-
gärber, 25 Tuchmacher, 23 Zeugmachcr, 22 Weber, 6 Tisch-
ler, 15 Schuhmacher, 16 Schneider, 2 Sattler, 1 Nagelschmied,
2 Drechsler, 4 Färber, 7 Schmiede, 1 Spengler, 1 Loderer,
15 Metzger, 15 Bäcker, 2 Seifensieder, 4 Schlosser, 3 M ü l -
ler, 4 Hafner, 1 Sieber, 1 Messerschmied, 1 Büchsenmacher,
2 Gold- und Silberarbeiter, 5 Binder, 1 Hutmacher, 2Wag<
ner, 2 Maurermeister, 1 Uhrmacher, 1 Lebküchner und Wachs«
zieher, 2 Buchbinder, 4 Tuchscherer, 2 Bildhauer, 1 Maler,
1 Kirschner, 2 Zinngießer, 2 Iimmerm elfter, 2 Glaser, 1
Kaminkehrer, 1 Kupferschmied, 1 Melber, 2 Strumpfwirker,
2 Weißgärber, 2 Bräumeister. Viele Inwohner und Inwoh<
nerinen nähren sich überdieß vom Taglohn.

H a n d e l und V e r k e h r bildet eine dritte Erwerbsquelle
für unser Städtchen, und wie sehr derselbe in Aufnahme be-
griffen ist, erhellt aus dem Umstände, daß die Zahl der hie<
sigen Kauf- und Handelsleme in dem kurzen Zeiträume von
zehn Jahren von sieben auf dreizehn angewachsen ist. Vorzügliche
Gegenstände des Handels sind: Tuch, Zeug, Leber, Fische,
Rindvieh u. dgl.

Die Tirschenreuther Tuch- und Zeugfabrikate waren von
jeher wegen ihrer Güte und Haltbarkeit beliebt und gesucht,
und obfchon sie eine Zeit lang der Concurrenz auswärtiger
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Fabriken erliegen mußten, so fangen sie letzt doch cillmählig
wiederum an, ihren früheren Ruf zu. erlangen und die ver
diente Anerkennung zu finden, besonders in Klöstern, wo man
mehr auf den innem Gehalt, als auf den äußern Glanz zu
sehen pflegt, und an die Errichtung der Spinnfabrike auf der
Sägmühle knüpfte man nicht mit Unrecht neue Hoffnungen
eines lebhafteren Betriebes. — Zur Beförderung des Handels
und Verkehrs bestehen in Tirschenreuth vier Jahrmärkte ( l .
am 2. Sonntag nach Ostern, 2. an Peter und Paul 3. am
Simon- und Iubäsonntag, 4. am Sonntag vor Weihnachten),
welche von Käufern und Verkäufern sehr stark besucht werden,
und den Handelsleuten einen nicht unbedeutenden Absah sichern.
Auch zu einer Getraidschranne und zu zwei Wochen- oder Vik ,
tualienmärkten besitzt Tirschenreuth eine Concession; allein weder
die Schranne, noch die Viktualiemnärkte können recht in Gang
gebracht werden; denn da die Einwohner größtentheils selbst
Oekonomie betreiben und also auch alle für ihr Hauswesen
nöthigen Lebensmittel selber bauen, so fehlt es natürlicher
Weise an der Comurenz der Käufer und Verkäufer. Jedenfalls
könnte und sollte jedoch in dieser Beziehung mehr geschehen,
als eS bisher der Fall war. —

Zur Hebung und Förderung des Verkehrs dient auch
die k. Post. Während vor etwa 40 Jahren wöchentlich kaum
einmal das s. g. „ P o s t w ä g l " hier ankam, kommt und
geht jetzt täglich ein Eilwagen und ein Postomnibus von und nach
Regensburg und Eger durch Tirschenreuth, und von hier aus
gehen überdieß täglich zwei Cariolposten, die eine nach Bär-,
nau und die andere nach Mähring ab. Wie wird eS aber
wohl in dieser Beziehung in nächster Zukunft aussehen, wenn
das eiserne Dampfroß mit den langen Reihen von Güter-
und Personen'Wagons, leider in einer Entfernung von we-
nigstens zwei Stunden an unserm Städtchen schnaubend vor-
überrauscht ?

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0483-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0483-2


462

5. Charakter und Lebensweise der Einwohner, gesellige Ber<
hiiltnifse und Sanitätszustände.

Was den C h a r a k t e r und die L e b e n s w e i s e der
hiesigen Einwohner anbelangt, so ist dieß Alles in dem kur<
zen, aber treffenden Ausspruche zusammengefaßt, mit welchem
Herr Ministerialrath S c h ö n w e r t h*) das oberpfälzische
Leben überhaupt ganz nach der Wahrheit kennzeichnet. „Tag
und Nacht arbeiten", sagt er, „schlecht sich nähren und dabei
zufrieden sein, ist Grundgesetz des oberpfälzischen Lebens."
Der solide Tirschenreuther Bürger kennt nichts Anderes, als
Arbeit; am Glücklichsten und wahrhaft heimisch fühlt er sich
nur in seiner Werkstätte und auf seinen Feldern, Wiesen und
Fluren, und dabei besucht er, wenn es je sein kann, auch an
den Werktagen den Gottesdienst, um sich Kraft und Freudig-
keit und zugleich den Segen des Himmels zu seiner Arbeit
zu holen. Er ist arbeitsam und thätig ohne Ueberdruß,
fromm ohne Frömmelei. Seinem Beispiele folgt die ganze Fa-
mil ie; alle Hände arbeiten mit ihm, alle Hände falten sich
mit ihm zum Gebete. DaS weibliche Personal hat Sta l l und
Küche, das männliche die Profession, und Alle miteinander
den Feld« und Wiesenbau zu besorgen. Vom frühen Morgen
bisj zum späten Abend ist man geschäftig und thätig, und im
Vollen Sinne des Worte« kann man sagen: „Tag und Nacht
wirb da gearbeitet." Und bei aller Arbeit begnügt man sich
mit einfacher Kost und Nahrung; selten kommt etwas Anderes
auf den Tisch, als was der eigene Haushalt liefert; Mehl«,
Milch- und Kartoffelspeisen wechseln beständig mit einander
ab ; Fleisch wird gewöhnlich nur an Sonn- und Feiertagen
aufgetischt, besonders aber bildet Schweinfleisch mit „Erdäpfel-
spotzen" eines von den beliebtesten Festtagsgerichten. Auch
„Geselchtes" gibt es häusig, welches die Bürgersfrauen größ-
tentheilS ganz vortrefftlch gut herzurichten wissen; bekannt sind
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ja die Oberpfälzer Schinken, die mitunter den Nestphälischew
wenig nachstehen. Nicht minder rühmlich darf auch das gute
Hausbrod erwähnt werden, welches man dahier in den.mei<
ften Bürgershäusern findet, und welches an Güte und Nahr-
haftigkeit das Bäckerbrot» weit übertrifft. Hauptgetränke, be-
sonders in den brauberechtigten Bürgersfamilien, bei. welchen
der s. g. Haustrunk beinahe das ganze Jahr im Keller sich
vorfindet, ist das Bier, welches jedoch nicht selten gar M a n -
ches zu wünschen übrig läßt. Geistige, spirituöse Getränke
werden sehr selten genossen. M i t Einem Worte: einfach ist
Kost und Trunk in den gewöhnlichen Bürgershäusern unsrer
Stadt, und im Allgemeinen kann man sagen, baß die Leute
„schlecht sich nähren," (und nun kommt die Hauptsache), „ a b e r
d a b e i z u f r i e d e n sind." Ja , der solide Tirschemeuther Bür-
gersmann ist zufrieden mit seiner Lage, zufrieden auch bei den
spärlichen Erträgnissen seines Bodens und Handwerks; er liebt
und achtet seine geistliche und weltliche Obrigkeit; er h ä n g t
m i t L iebe a n f e i n e r H e i m a t , m i t u nersch ü t t e r l i ,
cher T r e u e an seinem K ö n i g u n d V a t e r l a n d ; in
voller Wahrheit gelten in dieser Beziehung die bei der feierli<
chen Fahnenweihe im Jahre 1855 zu Tirschenreuth gesprochenen
Worte:

„Fürwahr, es ist im ird'schen Glück
Die Oberpfalz wohl weit zurück j ' n ^
Doch wenn eS gilt, für'S Vaterhaus
Für's theu're, einzusteh'n,
Und wenn es gilt, für'S Königshaus > »^ l>>
I n Kampf und Tob zu geh'n: > ^ . l , ^,.
Da ist der Pfälzer stets voran
A l s erster t reu 's te r U n t e r t h a n . "

M i t den g e s e l l i g e n V e r h ä l t n i s s e n unserer Stäbl
dürfte es ungefähr ebenso stehen, wie in allen anderen Pro-
vinzialstädtchen der Oberpfalz. Der gewöhnliche Bürger ist
durchaus nicht vergnügungssüchtig. Während der Woche geht

!s.!i? chuo
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er zwei, höchstens drei M a l „zum Vier," oft mehr aus Zwang,
weil es die geschäftlichen oder verwandschaftlichen Verhältnisse
fordern, als auf Verlangen nach Unterhaltung. An Sonn-
und Feiertagen macht er gewöhnlich nach dem Nachmittags«
gotteSdienste einen kleinen Spaziergang in'S Freie, um auf
seinen Wiesen und Feldern nachzuschauen; hierauf trinkt er
in einer WirthS- oder Gaststube einige GlaS B ier , um in
Gesellschaft seiner Mitbürger, in gemüthlicher Unterredung zwei
bis drei Stunden zuzubringen. Tanzunterhaltungen werden
nur äußerst selten, Bälle nur bei besonderes feierlichen Ver-
anlassungen abgehalten. Für die vornehmere!! Bürger und
die s. g. Honoratioren bestehen jedoch auch eigne Gesellschaf-
ten und Vereine; so gibt es dermalen einen Gesangverein, ein
Casstno u. dgl. — I n den Sommermonaten versammelt sich
nicht selten Nachmittags und Abends die Gesellschaft in den
Räumen des Wurmgartens (zum goldnen Anker), oder des
Schlofferhauses bei S t . Peter. Ebenso werden hie und da
auch gesellige Partien, z, B . in die nahe bei Lengenfeld in
einem wiesenreichen Thalgrunde liegende Fclsengruppe, dir Teu<
felskirche genannt, ferner nach Wondreb, Schönficht oder in
andere nahegelegene Ortschaften veranstaltet. Seit einigen
Monaten besteht bahier auch ein Turnverein.

Nun nur noch einige Worte über S a n i t ä t S z u f t ä n d e .
D a die Bewohner Tirschenreuths arbeitsam und dabei sehr
mäßig und genügsam sind, da sie ferner neben ihrem Gewerbe
auch zugleich Oekonomic betreiben, und sonach nicht immer
in der rusigen und dumpfen Arbeitsstube^ und Werkstätte ho-
cken müssen, sondern auch zu rechter Zeit die frische und freie
Luft genießen und gesunde Bewegung machen können, so er-
freuen sie sich in der Regel ein« zähen Gesundheit und er-
reichen durchschnittlich ein sehr hohes Alter, I n früheren Zei-
ten, als die beiden Stadtteiche und die vielen Weiher in der
Nähe noch bestanden, soll in Tirschenreuth das kalte Fieber
ziemlich einheimisch gewesen sein, seitdem dieselben aber trocken
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gelegt sind, ist der Gesundheitszustand viel günstiges; von einer en<
demischen, einheimischenKrankheil weiß man seitdem Nichts mehr,
und epidemische oder ansteckende Krankheiten sind etwas Seile«
neS, erreichen aber in der Regel nie eine lange Dauer ober
eine weite Ausdehnung, wozu wohl auch die nach dem Brande
von ! 8 l 4 vielfach verbesserten, geräumiger, trockner und gesünder
angelegten Wohnungen gar Vieles beitragen dürften, um so mehr,
als man in den beiKien Familien stets auch auf Reinlich.
lett sieht. ,, , ,' ,

' F ü r Medicinalwesen und Sanitätsanstalten ist in unserm
Städtchen hinlänglich gesorgt. Tirschenreuth ist der Sitz eines
Gerichtsarztes 1. Klasse; überdieß befinden sich daselbst ein
Chirurg, ein approbirter Bader und eine anerkannt gute Apo-
theke. Arme und" kranke Dienstboten finde» Aufnahme und'
sorgfältige Pflege in dem Distriktskrankenhause, in welchem seit
1855 die barmherzigen Schwestern den Frankendienst versehen^
Die wohlhabenderen Familien benutzen in Erkrankungsfällen
gerne und rechtzeitig die ihnen zu Gebote stehende ärztliche
Hi l fe; und wenn Aermere bei Krankheiten zu Hausmitteln,
zu Sympathie-Stückeln und dgl. ihre Zuflucht nehmen, so gcf,
schieht dieß mehr aus Furchr vor dem, „was Doktor und Apotheke
kostet," als aus medizinischem Aberglauben, den man besonders
in ber neuesten Zeit dem Oberpfälzischen Volke so gerne zum
Vorwurfe machen möchte, obschon die Erfahrung lehrt, daß
dieser Aberglaube auch anderswo und nicht selten sogar bei
Gebildeten und Aufgeklärten zu finden ist.*)

* ) Wir stimmen in dieser Beziehung der Ansicht bei, welche
Hr. Dr. Wol fs te iner im I I . Bd . der V a v a i i a S . 336-
ausspricht, indem er schreibt: „Es begegnet uns hier (in
der Oberpfalz, besonders auf dem Lande) neben warmen
Glauben und einer tiefen Pietät noch viel alter medizinischer
Aberglauben. Damit ist nicht gesagt, daß die Landlmte
ein Privilegium genießen für Aberglauben in medizinischen
Dingen; dieser verträgt sich, wenn auch in besonderen
Formen, mit alle» Schichten der Gesellschaft, mit allen Gra.

VerbaM, d«< hiftoc Vt«in« Bd. XH'll. 30
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. n , ? ^ ß) Vemögen und Lasten der Stadtgemeinde.

Die wertvollste Besitzung der Stadt Tirschenreuth ist
dle Bürger- oder Gemeindewaldung, im Westen gelegen, welche
einen Umfang hat von mehr als 1000 Tagwerken Und durch
die Nab in zwei Theile getheilt wird. Selbe steht unter Auf.
ficht deS Stadtförsters, hier Hacklförster genannt, und unter
der Oberaufsicht und technischen Leitung des k. Revierförsters
zü' Münchsgrün, sowie des k. ForstamtS Tirschenreuth. Außer-
dem besitzt die Stadt noch mehrere Häuser (städtische Gebäude),
Teiche, trocken gelegte Weiher, Wcid- und Oedgründe, so daß
ihr Vermögen nach dem dermaligen hohen Werthe der Gründe
und Waldungen auf mehr als 100,000 Gulden geschätzt wer,
den darf. I m Jähre 1808, in welchem ein neues Inventar
über die zur Stadtcommune gehörigen Häuser, Grundstücke
und Waldungen aufgenommen wurde, schätzte man das ganze
Gemeinbevermögen nur auf 33,750 st., im Jahre 1842 jedoch
schon auf ^5,317 fl. Spätere Angaben stehen mir nicht zu
Gebote. Damals (im Jahre 1642) betrugen die Einnahmen
nach fünfjährigem Durchschnitt 3918 si. und die Ausgaben
3906 fl. Das Spitalstiftungsvermögen betrug 18,829 fl. 56 kr.
die jähtl. Einnahmen nach ILjähr. Durchschn. 1124 fl. 55Vz tr^
^ „ A u s g a b e n .. „ ^ ^ 859 fl. 27»/»^.

'.' Das übrige Kirchen- unb Stiftüngsvermögen wird bei
b^r'Beschreibung der einzelnen Kirchen und Wohlthätigkeits-
anstalten ausführlicher angegeben werden.

Die Gemeinde-Lasten waren im Jahre 1842*)
^ ä . Steuern: , „ „ 5 ,,,

t)<Grundsteuer . . . . , ^ , „ . . 1578H: 3 t ' k r . 2pf.,
-̂  den der gesellschaftlichen' uW Auch" der gelehrten Bildung,
" " wie alltägliche Erfahrung lehrt. Manches, was wir heute
" ' a n der Gesundheitspflege des Bauern als Verkehrtheit de lä-
' ^ cheln, wurde vor achtzig Jahren auf Universitätslehrstichlen
"' als baarc Weisheit ausgemünzt,"

Nach der vom Herrn Stadtschreiber M a y e r angefertigten
' Statistit der Stadtgemeinde Tirschenreuth.
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2)
3)
4)
L.

v.

L.

Zu

Haussteuer 712 st. ' 5^ft.?l
Gewerbsteuer . . . : " j » H 738 fl. 30 kr. ^
Kreisumlage hievon . , . . l?6 si. 42 kr. —
Distriktsumlage 275 st. ^ . kr. —
Lokalumlagen 330 st. -— kr. —
Dominikalien 22 st. - " lr>—
Thor- und Scharwerkgeld . . 142 fl. -» tri —
Grundzinse > )>°, .n
dem Staate l 4 3 f i ^ t 4 k r ^
Gilt, resp. Zehent ^ j..s! ,n
Korn 111 Schaffe!, 1 Metzen. mk ?u-
Haber 26 „ 2 „
Handlohn
10"/«, von 12 Häusern und 4 Grundstücken;

KornbodenzinS
23 Schüssel 5 Metz. 1 V. 2 Sechtzl. Korn.

pf.
pf.
pf,

pf.

pft>

I I . Beschreibung der einzelnen königlichen und
städtischen Gebäude.

1. Königliche Gebäude.

Tirschenreuth ist gegenwärtig der Sitz eines k. Bezirks-
amtes, Landgerichtes, Rentamtes, Forstamtes, eines k. GerichtS-
arzteS, eines k. Notariats, einer k Baubehörde, Posterpedi-
tion mit Poststall. Legitimationsscheinerpedition, eines k. Be-
zirksgeometers, eines k. Aufschlägersund einer k. Gendarmerie-
brigade. Da den meisten dieser Behörden eigene AmtSlokali,
täten und Wohnungen angewiesen sind, so wollen wir dieses
ben hier einzeln, jedoch in gedrängter Kürze beschreiben.

g,) Vor Allem müssen wir ein Gebäude erwähnen, welches
zwar gegenwärtig nicht mehr besteht, das aber in der Geschichte
unsrer Stadt unter allen Gebäuden die Hervorragendste Rolle
spielt, nämlich ^ ) „.<„ , .5^

30*
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4«8

,., D a s ehemal ige Schloß mit dem Getraidekasten,
weßhalb man es auch „ K a s t e n " ober „Kas tenamt" hieß.
Dieses Schloß ließ um das Jahr 1330 d«r damalige Abt des
Klosters Waldsassen J o h a n n IV. erbauen, und schon damals
wurde dasselbe als eine stattliche Burg (amplizzima »rx) bezeich-
net. Indeß Won nach wenigen Jahren wurde die neue
Burg durch eine Feuersbrunst in Asche gelegt; Abt F ranz
ließ sie aber um 1345 wieder aufbauen und zwar schöner als
sie vorher war. Den auf dem s. g. Schloßberge befindlichen
Schloßthurm hat wahrscheinlich Abt N i k o l a u s I I I . zwischen
1420—1430 zur Zeit der Hussitenkriege bauen lassen zum
Schütze gegen diese gefürchteten Feinde. I m Jahre 1615 wurde
das Schloß über den Schloßgraben hinaus bis zur Schloß-
mühle vergrößert, wahrscheinlich als Getraidkasten; allein schon
im Jahre 1633 bei dem bekannten großen Brande wurde daS
ganze Schloßgebäude samnit dem neuen Anbau — der Schloß-
thurm jedoch blieb stehen — ein Raub der Flammen, und
noch im Jahre 1690 sah man Ueberreste von der Grund-
mauer. Erst am Anfange deS vorigen Jahrhunderts wurde
das Schloß sammt'dem Getraidekasten wieder hergestellt in
der Gestalt und Form, wie es auf der lithographischen Abbil-
dung der Stadt Tirschenreuth vor dem Brande im Jahre 1814
deutlich hervortritt, mit dem s. g, Schloßberge und dem darauf
befindlichen Schloßthurme, Da sich im Schloße gewöhnlich
aüH^bie Amtslokalitäten des Pfleg- und Kastenamtes, sowie
seü̂  1804 die des k. Landgerichts befanden, so wollen wir
hier, soweit es möglich ist, die Reihenfolge der verschiedenen
weltlichen Beamten, welche dem hiesigen Pfleg-, Richter- und
Kastenamte vorstanden, aufzählen.

Als erster Amtmann (ONcialis) wirb um daS Jahr
1274 genannt ein gewisser H e r o l d , und um 1348 als er-
ster Richter H a n S S c h i r n d i n g e r ; auf ihn folgte um
1375 P e t e r v o n W o n d r e b .
1433 war G e o r g der T r a u t e n b e r g e r Pfleger,
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1482 HanS P o h p e n r e ü t h e r Rlchtei," M i ^ ,07,

1553-1572 A n d r e a s S t r a u ß Pfleger; Sebas t ian
M e h l e r und von 1562 an H a n S S i l b e r h o r n
Richter,

1572 J o h a n n Sammet , Pfleger, Chr istoph Mau«
ser, Kastner, " ^ 5» - n ^ D 96?»

<586 V a l e n t i n W i n s h e i m , Pfleger)"'"!? l im

1592 S e b a s t i a n G e m e l , Pfleger, Ch rift'öpH Z'o'v
l i tsch, Richter.

1600 L u d w i g von K r a i l S h e i m , kurpfälzischer Rath
und Pfleger,

1606 C h r i s t o p h v o n B e u l w i h , furpfälzischer Rath
und Pfleger, ^

1612 H a n s von der G r ü n auf Burggrub und Trau-
tenberg, Pfleger, ^ 5 t

1625—1648 HanS U l r i c h von B u r h u ß auf Ottew
grün, kurpfälz. Rath, KriegscommissariuS und Pfleger;
da er öfter als Kriegskommissar abwesend war, so ver»
sah immer ein PflegamtSverwefer seine Stelle, a l S : ^ ^

1621 T 0 b iaS v. S c h r e n k h auf Notzing, Pfleger zu'
Bärnau und WegamtSverweser zu Tirschenreuth, und

1637 Christoph St iermayer, Pflegamtsverweser, Stadt-
richter und Oberungelbner zu Tirschenreuth, 1628 auch
Bürgermeister.

1641 F r i ed r i ch Z o l l i t sch , Stadtrichter und Oberun-
geldner; A m b r o s i u S H a r l a n d e r , Amts- und
Kastengegenschreiber,

1649 I g n a t i u S P e m l e r , Pfleger,
1670 W o l f g a n g K l ö p p i s c h , Pflegsverwalter,
1703 T h e o b o r K löpp isch , .1. u. I.ic.
1709 L u d w i g B ren i ze r (?), PflegscommissanuS zu Tir-

schenreuth und Bärnau,
1710 A l o i S Schmid von M a y e n b e r g , Pfleger,
1712 I 0 hann P e t e r K r o p f , PstegSverwalter,
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172l I o h . W o l f g a n g D e l t sch, Pfleger. ?i
1743 Franz Georg Michael M a n n e r , Pfleger, wurde
« . i <!«w letzten August 1752 auS den stiftischen Diensten

entlassen;
1752 Christian Ludwig von Schevper, Pfleger,
1756 Franz Nikolaus Bettenkover, Pflegsverwalter

und Amtsschreiber;
175? im April zog als Pfleger auf Franz Jose pH Au-

gust i n St ichaner, (Vater des k. b. StaatsratheS
,'!s,^ n. :c. Joseph von Stichaner); als dieser zum

Oberhauptmanne in Waldsaffen befördert wurde, folgte
^ « ^ »hm
1779—1801 der Stabtrichter J o h a n n B a p t i s t Mayr -

höfer als Pflegsverwalter;
180l—l803 war G. Ranspacher herrschaftlicher und von
18Y5—!804 nach Aufhebung des Klosters kurfürstlicher Pfle-
ger in Tirschenreuth. Mit ihm hörte Tirschenreuth auf, ein
Pfegamt zu sein; im Oktober 1804 wurde es der Sitz eines
Landgerichtes, und bei erste kurfürstliche und von 1806 an
der elfte k. b. Landrichter in Tirschenreuth war J o h a n n
M i c h a e l B e d a l l von 1304 bis 1813. Seine AmtS<
Wohnung hatte er im Fischhofe, seine Amtslokalitäten aber im
Schlosse. Mit dem Titel eines RegiemngsratheS ausgezeich-
net, starb er am 17. Oktober 18l3,*) und es wurde der da"
malige königl. Assessor Sene f t r ey als Lanbgerichtsverwefer

* ) Landrichter V e d a l l liegt auf dem hiesigen Friedhofe be-
graben. Seinen Grabhügel ziert ein einfacher Grabstein
mit folgender Inschrift» „Dem unvergeßlichen Vater, Herrn
I o h a n n.Micha c l B e d a l l , königl. bayerischen Regier,
ungsrathe und Landrichter zu Tirschenreuth, weihen dieses
Denkmal der Liebe und Dankbarkeit die hinterlassene Gattin
und Linder.
Gestorben am 17. Oktober 1813 im 66. Jahre seines Alters.

Ruhe seiner Asche!"
(Seme Söhne zeichneten sich alle theils im Militär., und
Staats,, theilS im Kirchendienste rühmlichst aus.)
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aufgestellt. Noch immer befanden sich bamalsbie AmtSlokali-
täten des königlichen Landgerichtes im Schloße. Allein der
furchtbare Brand am 30. Ju l i 18 l4 vernichtete mit dem
bei Weitem größten Theile der Stadt auch zugleich das alte
Schloß, und noch im Jahre 1853 konnte man die traurigen
Ueberieste dieses altehrwürdigen Gebäudes sehen. Dak kgl.
Landgericht wurde nun in den Pfarrhof verlegt, die Kasten« oder
Schloßruine sammt dem dazu gehörigen Terrain wurde aber
im Jahre 1837 vom k. StaatSärar um430f l . an die Stadt«
commune Tirschenreuth verkauft, welche letztere diesen Platz dem
Beneficiaten und nunmehrigen Chorpiester zu St . Johann in
Regensburg, Herrn A l o i s H ö r m a n n , zur Errichtung ei,
neS FilialklosterS der armen Schulschwestern im Jahre 1853
überließ. So erhob sich an jener Stelle? wo einst das Tir«
schenreuther Schloß stand, zwischen 1853-1857 ein stattliches
Schul-- und Institutsgebäude für die Erziehung und Ausbildung
der weiblichen Jugend unter Leitung der armen Schulschwestern,
dazu noch ein nettes gothisches Kirchlein und ein Veneficiaten«
Haus. Der alte Schloßthurm war schon im Jahre 1809 ab-
getragen worden, und der Schloßberg wurde bei, den in der
neuesten Zeit vorgenommenen Bauten abgegraben, der ganze
Platz geebnet und in einen Garten umgewandelt.

d) D a s k. B e z i r k s a m t besteht seit der Einführung
der neuen Gerichtsorganisation am 1. Ju l i 1862. Als Geschäfts»
und Amtswohnung wurde dem k. BezirkSamtmanne das bis»
herige k. Landgerichtsgebäude angewiesen, resp. die nördliche
Hälfte des PfarrhofeS. Da wir bereits aus der Geschichte
der Pfarrei wissen, wann und wie das k. Landgericht in den
Pfarrhof trcmsferirt wurde, so können wir füglich eine weitere
Auseinandersetzung hierüber ersparen, und wir führen hier
nur noch die Namen jener k. Landgerichts« und Bezirksamts-
Beamten an, welche seit 1814 daselbst amtirten:
l ) F r . X a v . Desch, k. Landrichter von 1814—1821, Be-

dall'S Nachfolger.
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Assessoren: Dietl, Seneftrey und Gietl. ' ^
2) N. S o n b i n g e r , k. Landrichter v. 182< —<824.
Ä) v. G r a b l , k. Landrichter v. 1825—1831.
' Assessoren: Metschnabel und König.

H A n t o n W u r z e r , k. Landrichter v. 1832—1842.
' ^ Assessoren: Barth, Andreas Holzer und Gg. Angerer.
H) An ton Wimmer, königl Landrichter v. <842—1856,
" ' 'R i t ter I, Kl. des Verdienstordens v. hl. Michael.
^Assessoren: A. Holzer, Wolfg, Bamann (1843 bis 184«),

" "Maye r (1846), Dennerlein (l846—1853), Mandl, Leo-
pold Dorner (f im Febr. 1854^, v. Stefenelli (1854>.

6) P h i l i p p Haag, f. Landrichter v. 1856—186?, wurde
" z u m k. BezirkSamtmanne in Neustadt a, W. befördert.'
"" Assessoren: v. Stefenelli bis 1858, Nissl (1857—1sM
" ^ Thalhauser (seit 1858). ' ^ ^ ^ "^>l!.m,ch'
^ *) Als erster Untersuchungsrichter kam am ersten Oktob.

1857 Hieher Assessor Mehrmann.
7) Joseph Schleyer, erster k. Bezirksamtmann, seit 1362.

k. Bezirksamts-Assessoren: Rosner (1862—1863); Fauner
(l863); v. Zerzog «863). ' "
*) Erster k. No ta r : Andreas Nürbauer.

DaS k. Landgericht wurde von nun an auf den Fisch
Hof verlegt. , , , . / , . , , , , , , ,

s,z c) Der F i schho f m i t dem k ö n l g l . 3 andg e
r ichte und R e n t a m t e . Nach dem ehem. Schloße ist
der Fischhof das interessanteste Gebäude in der Geschichte
unsrer Stadt. Seiner ersten Anlage nach ist derselbe viel älter
als daS Schloß; denn schon um das Jahr 1219 bestand ein Ge-
bäude im Fischhofe, welches der Präfekt der Ville Tirschen-
reuth bewohnte. Am Aschermittwoch 1505 brach im Fischhofe
Feuer aus, wodurch der Getraidekasten eingeäschert wurde.

Vom Jahre 1562—1571 wählte sich der damalige Admi-

nistrator des Klosters Waldsassen, Pfalzgraf Richard, den

56,

Fischhof zu
pflanzen li,
'> AlS i
Brand 24
wahrscheinl
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versehen; c
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Fischhof zur Residenz, an dessen Gestade er viele Ellenbäume
pflanzen ließ. ''«»<« ' '

Als im Jahre 1613 in Tirschenreuth ein verheerender
Brand 24 Häuser und 22 Stadel in Asche legte, ließ man,
wahrscheinlich durch diese FeuerSbrunst gemahnt, die Viehställe
und Gesinbewohnung im Fischhofe mit feuerfesten Gewölben
versehen; allein schon am 27, Febr. <641 steckten die Schwe-
den unter Oberst H a r a n t daS ganze Gebäude in Brand,
und dasselbe wurde erst vollkommen wieder hergestellt, als es im
Jahre 1669 zum zweiten Male in den Besitz des Klosters
Waldsassen überging. Größere Bauten wurden am Anfange
des vorigen Jahrhunderts von 1700—1710 vorgenommen,
worauf sicherlich die an der Sonnenuhr angebrachte Iahrzahl
„ 1710 " hindeutet. Einige Jahre später, um 1715 wurde auch
die auf der Nordostseite befindliche Hauskapelle, Fischhofkapelle
genannt, an das Wohngebäude angebaut. '

Seinem ursprünglichen Zwecke nach war b i tMchhof ein
Maier- oder Oekonomiehof des Klosters Waldsassen, 6 rau -
ßjg, Visclikove genannt, wurde aber auch häufig von den
Prälaten und Religiösen dieses Klosters zum Sommer« oder
Ferienaufenthalte benützt. Diesem Zwecke entsprechend war nun
auch das ganze Gebäude eingerichtet. Es bildete ein vollkom-
menes Quadrat, in dessen Mitte sich der große geräumige
Hofraum befand. Der nord< und südöstliche Flügel enthielt
zahlreiche Zimmer und Wohnungen, der südwestliche die präch-
tigsten Stallungen, welche sämmtlich feuerfest gewölbt waren;
in den oberen Räumen aber befanden sich kolossale Getraid-
böden, weßhalb man diesen Theil auch den „Getraidekasten"
nannte; endlich der westliche Flügel umfaßte die Stäbel und
Scheunen, in welchen der dem Kloster Waldsassen gehörige
Getraidzehent aus der weiten Umgegend untergebracht wurde.
Nach einem vom Jahre 1576 vorhandenen Verzeichniß gehör«
ten zum Fischhofe 26 Tagwerk zweimalige Wiesen und 24
Tagwerk Felder, welche damals J o h a n n S a m m e t , Pfle-
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ger zu Tirschemeuth, „beftandweise inne hatte." Als Sam-
getraide waren für den Fischhof 8 Kar Korn, 3 Kar Haber
und 8 Kar Gerste erforderlich, wovon man 30 Schock Korn,
1,4 Schock Haber und 44 Schock Gerste erntete^ ^

- Da der Fifchhof mitten im oberen Stabtteiche stand, so
war er eine vollständige Insel, gegen jeden Angriff von Au-
ßen wohl geschützt. Früher gelangte man in denselben ent-
weder auf Schiffen, ober vermittelst einer Schiffbrücke. Seit
1748 führt jedoch eine schöne steinerne Brücke von der Straffe
aus hinüber in den Fischhof. Die benannte Brücke, welche
363' lang ist und aus zehn Jochen besteht, wurde, wie
wir schon in der Geschichte der Stadt mitgetheilt haben, in
den Jahren 1748—1750 von b<m Laienbruder J o h a n n
P h i l i p p M a t t o n i erbaut. Auf derselben war auch eine
Fallbrücke angebracht, welche zur Nachtszeit und bei feindlichen
Einfällen aufgezogen wurde. Seitdem die beiden Tirschen-
reuther Stadtteiche trocken gelegt sind, stießt nur noch durch
ein Joch der Fischhofbrücke der nordöstliche Arm der Wald-
nab; dennoch ist diese Brücke auch jetzt noch nothwendig, da
die Nab nicht selten austritt und das ganze frühere Wasser-
becken des oberen Stadtteiches überschwemmt.

Nach der Aufhebung des Klosters Walbsassen wurde der
Lischhof als Staatsgut eingezogen und dem damaligen Land-
richter B e d a l l (1804—1813) als Dienstwohnung angewie-
sen. Als aber im Jahre 18 lä das k. Landgericht und die
Wohnung des k. Landrichters in den Pfarrhof verlegt worden
war, wurde der Fischhof als R e n t a m t s g e b ä u b e benutzt,
was es nun auch bis auf den heutigen Tag geblieben ist.
Die k. Rentbeamten, welche seit dieser Zeit auf dem Fisch-
hofe lebten und wirkten, sind folgende:
1) G e o r g W e i n r e i c h , k. Rath, (1814-1839.)
2) F r i e d r i c h E r h a r d , z. I . k. RegierungSrath in Re-

gensburg, (1840—1842.)
3) J o h a n n Götz.(1842—1847.)
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da

4) M i c h a e l G d e r (1847-^1854.)
5) Ioh . Konrad B u c h h e i t ( i854 t 1858.)
6) K a r l N e u m e i e r (seit 18. M a i 1856).'

Als im Jahre 1862 Tirschenreuth zum Sitze eines Be-
zirksamtes bestimmt und dieses in das bisherige Landgerichts«
gebäude verlegt wurde, mußte für das k. Landgericht ein pas-
sendes Lokal ermittelt werden. Man wählte hiezu die süd,
westliche Hälfte des ehemaligen Getraibkastens im Fischhof-
gebäude. Als Landrichter, der zum ersten Male diese neuen,
wohnlich eingerichteten Räume bezog, wurde ernannt F r i e d -
rich J o s e p h Hauser im Jahre 1862, und Lorenz Ge-
o r g T y a l h a u s e r blieb Landgerichtsasseffor.

. , Um eine freiere Aussicht auf die Stadt zu gewinnen, wä-
ren die auf der Westseite befindlichen Scheunen und Stäbel
schon vor mehr als 20 Jahren abgebrochen worden. Und
in dieser Gestalt präsentirt sich nun gegenwärtig der Tirschen-
reuther Fischhof.*)

>1.) D a S k. F o r st a m t S g e b äu d e, das zweite Haus
in der westlichen Häuserreihe des oberen Marktplatzes, war
früher Privateigenthum des k. Rathes und Rentbeamten Gre-
g o r W e i n re i ch , nach dessen Tode eS vom k. S t a a t s « «
für seine dermalige Bestimmung angekauft und bald darnach
durch einen Anbau auf der Rückseite vergrößert wurde. Dem
Forstamte standen seitdem vor:
1) der k, Forstmeister D a n i e l H a a g (gegen 30 Jahre

lang), er war Inhaber des Ludwigsorbens;
2) der k. Forstmeister Karl P r a m b e r g e r , Ritter I. K l . deS

Verdienstordens vom hl. Michael.

Die k. Baubehörde, die k. Gendarmeriebrigade :c. haben
Privatwohnungen gemiethet.

*) Man vergleiche die beigegebene lithographische Abbildung
der Stadt Tirschenreuth vor dem Brande im Jahre 1814.
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2) Städtische G e b a u t ' ' ' ' - ^ ' ^ "
Unter diesen steht oben an das R a t h h a u s , das an-

sehnlichste unter allen auf dem Marktplatze befindlichen Ge-
bäuden. Früher stand eS mitten auf dem Markte, wurde aber
im Jahre 1582, wahrscheinlich weil es die Aussicht hinderte,
gänzlich abgebrochen und dafür ein neues, und zwar sehr
geschmackvolles Rathhaus erbaut, gerade gegenüber in die west-
liche Häuserreihe hinein, wo eS jetzt noch steht. Dieses neue Rath-
haus mit seinen zackigen Giebeln, seinem netten Thürmchen, seinem
wappenreichen Erker u, s. w. muß wirklich viel stattlicher ausge-
sehen haben, als das gegenwärtige. Um den Bau des Rath»
Hauses im Jahre 1582 scheinen sich folgende Fürsten und
Männer sehr verdient gemacht zuhaben: Kurfürst Ludwig V I . ,
von dem wir wissen, baß er hiezu einen Beitrag von 200 f l .
leistete und den Landbewohnern befahl, bei diesem Baue Spann«
bienfte zu thun;*) bann dessen Bruder C a s i m i r ; ferner
die zwei kurfürstlichen Beamten: der damalige Pfleger I 0«
h a n n S a m m e t , welcher sich auch durch das Sammet'sche
Legat in unsrer Stadt verewigte, undC h r i s t o p h M a u s e r ,
Kästner; endlich aus dem städtischen Collegium der damalige
Bürgermeister I . P h i l i p p T h u r n und der Rathsherr,
oder wie man damals sich ausdrückte, der Rathsfreund B a r ,
t h o l o m ä u s F u e g e r , welcher zu diesem Baue (laut
eines noch vorhandenen Schuldbiiefes) der Stadtgemeinbe ein
Kapital von 4l)0 st. böhmisch gegen 4 prozentige Verzinsung
vorstreckte. Auf dieses deuten die sechs verschiedenen Wappen
hin, welche am Erker des Rathhauses angebracht und auch
heut zu Tage noch deutlich genug sichtbar sind. Diese unsere
Ansicht wird auch bestätigt durch die noch lesbaren Anfangs-
buchstaben, So steht bei dem einen fürstlichen Wappen?!., 6.
(d. i, ?aln,tmu8 6i>,8iimr.), bei dem dritten Wappen 0. U .
(b. i. Christoph Mauser,) bei dem fünften L . I ' . (b. i . Bar-
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tholomäuS Fueger) und bei dem sechsten I . ? . I ' . (d. i. I . P h i -
lipp Thurn), Von diesem alten Rathhause ist bei dem un<
glücklichen Brande im Jahre 1814 Nichts übrig geblieben,
als nur die Facade gegen dm Marktplatz mit dem wappen-
reichen Erker, und diese wurde auch bei dem neuen, noch be-
stehenden Rathhause beibehalten. Die lvielen Aufschriften,
welche inner- und oberhalb der verschiedenen Amtslokalitäten
im ehemaligen Rathhause angebracht waren, und' die wir be-
reitS in der Geschichte der Stadt mitgetheilt haben, sind seit
dem unglücklichen Brande im Jahre 1814 gänzlich ver-
schwunden, c . - ^ : ^

DaS jetzige RathhauS enthält in seinen untern Räumen
(im Erdgeschosse) den s. g. Brodladen, ein DurchgangSthor,
die Stadtwage, eine Remise zum Aufbewahren der Feucr-
löschrequisiten und ein Lokal sür die Nacht- «nd Stillwächter;
im ersten Stocke befindet sich z, Z. die Wohnung des Stadt-
schreibers, und im zweiten Stocke das Amts- uvd Geschäfts-
zimmer des Stadtmagistrates und ein ziemlich großer und
hübscher Saal, 68' lang und 4 1 ' breit, welcher bei Wahlen
und verschiedenen feierlichen Anlässen benützt wird. — Erst
vor Kurzem (am <4. Apri l 1863) erhielt das hiesige Rath-
haus eine neue, für die hiesige Slabt und Bürgerschaft
sehr ehrenvolle Zierde, nämlich zwei steinerne Gedenktafeln,
welche unten an der Facade gegen den Marktplatz hin angebracht
und dem Andenken berühmter Tirfchenreuther gewidmet sind.
Die vom historischen Vereine entworfenen Inschriften auf diesen
Gedenktafeln lauten, und zwar auf der ersten Gedenktafel: "

H i e r i n T i r s c h e n r e u t h w u r d e n g e b o r e n :
im Jahre 1484

D r . G e o r g H a u e r , ' ^
Professor deS canonischen Rechtes und sechsmal Rektor an

der Universität zu Ingolstadt, theologischer Schriftsteller,
gest. daselbst 23. August 1536 >
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' " ' im Jahre 149s ^ ' ^ " " 5 ^ ' ^ ' ^ ^

^ ' Dr . L o r e n z H o c h w a r t ,
von 1528 an ungefähr 3 Jahre lang Pfarrer in seiner Vater-
stadt, 1536 Domherr zu Regensburg und zugleich 1549 zu Passau,
ausgezeichneter Kanzelredner, Geschichtsforscher und Schriftstellers

gestorben 20. Februar 1570 in Regensburg; '

im Jahre 1535
P h i l i p p D o b e r e i n e r ,

1564 CanonicuS zu St . Johann in Regensburg, 1572
Stiftsdechant bei U. L. Frau in München, Verfasser vieler.

religiöser Werke,
,'l',„'!üf.ss 5 -,,,,,! ^selbst gestorben 1577.

Auf der zweiten Gedenktafel:
H i e r a n T i r schen reu th w u r d e n geboren:

im Jahre 1712
K r , C h r i s t o p h U e b e l a c k e r ,

Professor der Moral und des KirchenrechteS in München
und Constanz, seit 1766 an der Universität Ingolstadt, theo-

logischer und philosophischer Schriftsteller,
gestorben 1778 als Pfarrer von Geisenfeld;

am 22. Oktober 1779
Dr . Joseph von S t i c h a n e r ,

königl. bayer. Staatsrath, Mitglied der Akademie der Wissen
schaften und vieler gelehrter Gesellschaftcn, histor. Schriftsteller,
^ , gestorben 6. April 1856 zu München;

! ^ , n ! ' ^ am 6. August 1785
D r . J o h a n n A n d r e a s Sch m e l i e r ,

Bibliothekar der kgl. Hos- und Staats-Bibliothek, Professor
der altdeutschen Sprache und Literatur, ordentliches Mitglied
der Akademie der Wissenschaften, ausgezeichneter Sprachforscher,

., ̂  gestorben 27. Jul i l852 zu München.*)

*) Vielleicht wird es uns möglich, seiner Zeit ausführlichere
Biographien dieser Männer liefern zu können.
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47s
I n den Räumen des RathhauseS hält ein Magistrat I I I

Klasse seine Sitzungen, welcher an die Stelle des früheren alt-

ehrwürdigen Rathes getreten ist, der aus einem äußern und

innern Rathe bestand, und an dessen Spitze sich gewöhnlich

vier Bürgermeister befanden. Wir wollen daher an dieser

Stelle, auch noch die Namen der Bürgermeister, Stabtfchreiber

u. s. w. der Reihenfolge nach und, in so weit es uns mög-

lich ist, anführen.

Bürgermeister . 1508 Urban Schütz. — 1524 Kas-
par Hilpert. — 1544 Wolfg. Vichtl und Mathes Beer. —
1556 Hans 1582
Philipp Thurn. < ' ' " "
, 1608 Georg Ludwig. — 1610 Michael Silherhorn. —
1613 N . Paul Cussius und Mathcs Spitzt. — 1613—1628
ist Elias Geisel häufig Bürgermeister. — 1621 Ioh. Preislinger,
Thomas Trapp, Kammerer. — 1628 Christoph Stiermayer,
Iosue Geisel. Stadtkämmerer. — 1630 Georg Ludwig, Fnedr.
Zollitsch und Lldam Drechßler, Bürgermeister — 1634 Valentin
Altendorfer und Hans Schmid. — 1641—164? Ioh. Spann,
Adam Sört l , Ioh. Prößl uud Mich. Stier. — 1648 Clemens
Lendenhammer. — 16.^2—1657 Lorenz Thurn «. — 1665-
Aegid Ueblacker. — l6?,0 Mich. Wurm,,,-^ ,lH84 Paul Stingl,.
1690 Mathes Lehner, ' ' . ' . ' „ ' . V . ' .

1703 Paul Elinas ^ ^ j ^ S t e M n M n g « ^ — 1724
Ioh. Peter Jakob. — 1742 Ioh. Thomas Eder. — 1754 Franz
Jäger. — 1761—1766 Ioh. Michael Mehler. — 1766 I °h .
Jakob Tangiow und Ioh. Melchior Grüner. — 1780 Gg.
Balthasar Maurer. — 1784 Ioh. Paul Ueblacker. — 1791
Gg. Jos, Goß!er. — <799 Balthasar Maurer.

1803 Gg. Christoph Völkl. — 1808 Ioh. Habertorn. - ^
<816 ist Ernest Dorner Communal-Udministrator. — 1824
bis 1830 Felix Hörmann, Viirgemmster. 1830—1836 Johann
Froschauer, Vorstand her Gemeindeverwaltung. — 1836—1842
Michael Gücklberger, Bürgermeister. — 1842-1846 Johann
Froschauer, gleichfalls Bürgermeister. 1846—1854 Franz Joseph
Grüner. — Seit 1854 Franz Höpfl. , ,

S t a d t s c h r c i b e r . l550 Peter Geismann, — 1553
Wolfg, Wiedenstorfer. — 1559 Mathes Zintl. — 1568 Hans
Kempf, Stadtfchreiber und Notarius. — 1579 Hans Puchkr
— 1598 Ioh. Zeidler, — 1620 Georg Hauner, — 1630
Rochus Kurz (später Stadtrichter in Weiden). - 1633 Ioh.
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Haßlbeckh. — 16^7 Balthasar, S H r . — 1681 Pankratz Wedl.
— 1709 Ioh. Wotfg.,Hamann.' - 1730 Ioh. Andreas Eckert,
pdll . maF. — 1753 Georg Joseph Enselin. — 1779 ErntN
Dorner. — 1820 Vülll. — 1834 Michael Mayer, " h ' ' ^ " ' ^ "

^ '^ ' 'Da Ue Wohlthätigkeitsanstalten, Schulen und Institute'

in dm nächsten zwei Numern besprochen werden, so erwähnen/

wir hier von den städtischen Gebäuden nur noch das Eom-

munbräuhaus und den s. g. Klettnersthurm.

I n frühern Zeiten bestanden in Tirschenreuth zwei

B r ä u h ä u s e r , das Bräuhaus beim Bade*) (in der Nähe

deS jetzigen Schlachthauses), und das Brauhaus beim uutern

Thor. ErstereS ist eingegangen, das letztere besteht noch und

wurde in neuerer Zeit mit zwei Sudpfannen versehen, mit

einer größeren und kleineren. Es heißt das Communbräu«,

Haus , weil 190 Bürger baS Recht haben, darin Bier zu

brauen und selbes im Hause auszuschenken oder zu verzapfen.

Früher bestanden nämlich dahier gar keine Privatbräuhäuser,

und auch jetzt eristiren nur zwei, von denen das eine etwa

vor 30 Jahren in der ehemaligen Schloß- oder Herren-

mühle und das andere vor etwa 20 Jahren in dem ehema-

ligen Armenhause, jetzt Gasthof zum goldenen Anker, er-

richtet wurde. Wie in der ganzen Oberpfalz, so ist auch in

unftrer Stadt dieß Braurecht eine uralte, auf die rechtlichste

Weise erworbene Gerechtsame, welche dem Oekonomie-

B ü r g e r wesentliche Voltheile bringt. Ich weiß es wohl,

daß die Ausübung des Rechtes der oberpfälzischen Bürger,

Bier- zu brauen und auszuschenken, a l s e i n e P f l a n z -

schu le^b^ 'g V > r H > r b e n s f ü r die J u g e n d , a l s

d i e Q u e l l e de r V e r k o m m e n h e i t bei den A l t e n

u n d a l s U r s a c h e d e r V e r a r m u n g so v i e l e r

F a m i l i e n beze i chn et w i r d . Ich glaube aber, daß

diese Behauptungen vielfach aus der Luft gegriffen, jedenfalls

Weßhalb auch die Gasse daselbst noch heut zu Tage
B a d g a fse heißt.
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G
aber gar zu übertrieben sind. Da ich selbst Gelegenheit hatte,

von Jugend auf aus eigener Erfahrung und Anschauung j die

Sache im elterlichen und in andern Bürgershäusern kennen

zu lernen, so muß ich zur Ehre der Bürgerschaftgestehen, baß

eS fürwahr in keinem Schenklokale ehrbarer, sittlicher und or-

dentlicher zugeht, als in der Schenkstube eines oberpfälzischen

Bürgers, wo das Vater, und Mutterauge mit Sorgfalt wacht

über die größern Töchter, welche die Gäste zu bedienen haben,

wo man den Kindern des Hauses nicht gestattet, in das Gast,

zimmer zu gehen, fondern in der ihnen angewiesenen Stube

zu bleiben, und no auch die Gäste gar nicht von der Art

sind, daß sie die Zeit mit Zotten und unfläthigen Reden hin-

bringen möchten. Ich muß gestehen, daß nirgends weniger

gezecht und getrunken, nirgends weniger und sicherlich auch nir-

gends wohlfeiler gespielt wird, als in dem Schenklokale eines

oberpfälzischen Bürgers; denn mit betrübtem Herzen geht der

Bürger nach Hause, wenn er in seinem einfachen Bürgerspiel

(gewöhnlich Quadrille) 6 kr, verloren hat. Und wenn eS

hie und da in dem einen ober andern Hause „beim Bier-

schenken" nicht gut oder nicht ganz besonders ehrbar hergeht

so ist bieß eine Ausnahme von der Regel, und man kann sagen,

daß es in solchen Häusern auch dann an Zucht und guter

Sitte fehlt, wenn nicht Bier geschenkt wird, oder, wie man

dahier zu sagen pflegt, „wenn der Veirzoigl nit drauShängt."

Ganz unbegründet ist aber die Behauptung, daß durch das

Bierbrauen und Bierschenken h u n d e r t e v o n o b e r p f ä l -

z i s c h e n F a m i l i e n z u r V e r a r m u n g geführt werben.

Wenn manche von den braubcrechtigten Bürgern in Ärmuth

gerathen und zu Grunde gehen, so ist nicht baS Recht, Bier

zu brauen und auszuschenken, daran Schuld, sondern ganz

etwas Anderes. Gehen denn nicht auch Bräuereibesitzer genug

zu Grunde? Etwa, weil sie das Recht baben, Bier zu brauen

und auszuschenken? Warum werden dann so viele Bräuer und

Wirthe bei ihrem Geschäfte reich und wohlhabend ? Und wenn

Vetbanbl, b»« hlft«. Verein« Vd. XXII. 31
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Bit

miitt diät Usue^nben Bürger der Oberpfalz sein gutes, altes
Recht, das er seit Jahrhunderten besitzt, entziehen würde;
würde das wirklich d ie g r ö ß t e W o h l t h a t für die Ober-
pfalz weiden? Wird es dann in den neuerstehenden Vräu-
ünd Wirthshäusern sittlicher hergehen? wird dann weniger
getrunken, weniger gespielt werden? Man vergleiche nur das
Thun und Treiben in den Bräu- und Wirthshäusern der größeren
und kleineren Städte, in welchen die oberpfälzische U n s i t t e ,
wie man es zu nennen beliebt, in Betreff des VierbrauenS
und AuSschenkenS nicht besteht: — herrscht etwa da mehr Zucht
und Sitte? mehr Mäßigkeit und mehr Enthaltsamkeit von
Trunk und Spiel? Oder werden etwa die Oberpfälzer Bür»
ger w o h l h a b e n d e r werden, wenn man ihnen dieses Recht
nimmt, und wenn man das Recht, Bier zu brauen und aus-
zuschenken, zumal bei der allem Anscheine nach in Bälde zu
erwartenden Einführung der freien Biertare, ,u elllem Mono-
polherzloser Aktionäre und Kapitalisten werden läßt, denen
bekanntlich nur darum zu thun ist, immer größere Zinsen
und Dividenden zu erzielen? Und wird gerade in diesem
Falle, wenn die Biertale freigegeben wird, dag Recht des
Selbstbierbrauens nicht gar manche Vorzüge für sich haben?
Doch genug hievonl " . '" '

I n der Nähe beS EommnnbräUhmlseS befindet sich der
s. '^. K l e t t n e r S t h u r m , auf der Südseite mit dem bayeri-
schen Wappen (in ziemlich großem Maßstabe) geziert. Der",
selbe war früher ein Wachtthurm und wurde wahrscheinlich
schon um das Jahr 1330 auf Anordnung deS AbteS J o -
hann I V . angelegt, welcher den damaligen Marktflecken
Tirschenreuth mit einer Mauer umgab, und am Thore gegen
Süden m l t e inem W a c h t h u r m befestigte. I m Frühjahre
5579 wurde dieser Thurm um zwei Stockwerke rhöht, jedes
Stockwerk 12 Fuß hoch.*) Als aber die Stadtthore und
Stadtmauern abgebrochen worden waren, erhielt auch der
^ » ) Siehf'oben Seite 32 und N 1 . ^
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KlettnerSthurm eine neue Bestimmung. Es wurde l,r /bemsel<
ben oben eine Wohnung für einen Thurmwächter und in her
Kuppellaterne eine Glocke angebracht, mit welcher der jewei-
ige Thurmwächter dreimal des Tages zum Gebete zu läuten, und
woran, er die Stunden nachzuschlagen hat. Einer der ersten
Thurmwächter, dem die Wohnung daselbst eingeräumt wurde,
hieß „ K l e t t n e r , " daher die Benennung „Klettnersthurm."

l 3. Wohlthätigkeitsllnstlllten.

Unter den Wohlthätigkeitsanstalten der Stadt Tirschen-
reuth erwähnen wir vor Allem das unterhalb des Pfarrhofes
liegende S p i t a l , auch H o s p i t a l genannt. Dasselbe
befand sich bis zum Jahre 1570 in Walbsassen und war ur-
sprünglich zur Aufnahme von Fremden bestimmt, daher auch
die Benennung H o s p i t a l ( i . e, 6omu8 nozMal is --,
ein HauS für Fremde), weil nämlich damals noch fein Gaft-
oder WirthShauS in Waldsassen bestand. K o n r a d i n , der
letzte Sprosse des mächtigen Geschlechtes der Hohenstaufen,
welcher in Eger erzogen wurde und sich gerne bei ben Reli-
giösen in Waldsaffen aufhielt, dieser späterhin so unglückliche
König von S ic i l ien , übergab am <5> I i t n i 1259 zu Eger
dem Kloster Waldsassen die Ortschaften Wondreb, Veidl und
Gründlbach nebst aller Zngehör mit Einwill igung seines Vor,
münderS L u d w i g d e s S t r e n g e n von Bayern zu dem
Zwecke, d a m i t d i e K l o s t e r h e r r i w d ie A n k o n i ,
m e n b e n desto h o s p i t a l e r p f l e gen k o n n t e n , wi>
rüber er folgende Urkunde ausstellte*):

„Conrad I I , , durch Gottes Gnade König von Jerusalem
und Sicilien, Herzog von Schwaben. Glück l Amen. Wir glau-
be« ganz besonders unsere tonigl. Hoheit und die lömgl. Würde
unserer Majestät bei dem Himinelskönig zu bcföideru, wenn wir
durch heilsame Mittel für die Ruhe und den Frieden Derer be<
fließen sind, welche in der Ruhe des Geistes und in der Wärme

* ) Eine Abschrift hieven in lateinischer Sprache befindet sich
in der dem Tnschenrcuther RuMtapitel gehörigen Biblio

3 1 *
thek zu Wondreb.
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der Andacht chr Gebet für unser Wohl zum Schöpfer emporsey-
den. I n Anbetracht der geringen Einkünfte der in Christo ge»
liebten Religiösen, des Abtes Johann und seines Convents im
Kloster St. Maria in Waldsassen übergeben und schenken wir
dem besagten Kluster, damit die Vater in Ruhe Gott dienen und
nach Gewohnheit ihres Ordens die Ankommenden desto
Hospitäler p f l e g e n können, zur Ehre des allmächtiges
Gottes und der gebenedeiten Jungfrau Maria, dann zu unserm
und unseres theuersten Vaters C o n r a d röm. Königs sel. An.
denken unsere Ville Wundern, die Ville Pintelein und die Ville
Grintelbach sammt aller Zugehör, was es immer für einen Na
men haben möge, an Feldern, Wiesen, Weiden, Teichen, Wäldern
und Mühlen und mit allen Rechten, die mit den besägten Villen
verbunden sind, auf Ewig zu Eigen mit Beistimmung und auf
den Nach unsrers Oheims und Vormündcrs, des durchlauchtigsten
Pfalzgrafen L u d w i g bei Rhein, Herzogs von Bayern, welcher
mit Zustimmung und Beirath aller unsrer Getreuen, die eben
anwesend waren, die besagte Schenkung anstatt unsrer bekräftigt
hat, daher wir auch, um allen etwaigen Eingriffen in die
Rechte des Klosters für die Zukunft zuvorzukommen, gegenwärti-
gen Brief durch unser Insiegcl bekräftigen und durch die folgen-
den Heugen unterschreiben ließen: Friedrich u. Gebhard, Landgrafen
von Leutenberg, Alber, v. Pruckberg, ic. lc vk t , apuä NFr»iu
1259 in ä, Leat i V i t i 5u<iict. I I .«

Um diese Zeit und inFolge dieser Schenkung wurde wahr-
scheinlich der Grund zu dem Waldsassener Hospitale gelegt,
welches sich später vergrößerte und nicht nur zur Aufnahme
von gesunden und kranken Fremden, sondern auch als Kranken-
und Armenhaus des Stiftes Waldsassen benützt wurde. Als
nun Pfalzgraf Richard Administrator dieses Stiftes wurde,
und in Tirschenreuth von 1561—i571 seine Residenz auf-
schlug, verlegte er auch das Hospital von Waldsassen Hieher
nach Tirschenreuth. Der Platz, wo dasselbe steht, gehörte
früher zum Pfarrhof, und eS stand daselbst ein Kaplanhaus.
Daß durch Dr. Hochwartein Teichlein und einige Feld- und
Wiesgründe um <570 zum hiesigen Spitale kamen, ist bereits
in der Geschichte der Stadt und der Pfarrei mitgetheilt worden.
I m Jahre 1694 unter Abt A l b e r t wurde das sehr bau"
fällig gewordene Spital wiederum ganz neu hergestellt und
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zum Theil erweitert; daher ist oberhalb der HauSthüre fol-
gende Inschrift zu lesen: „1694 I n Regierung A l b e r t i
de? Ersten Erwählten Abbtens zu Waltsassen Ist hieß Spital
neu erpaut worden." — Gegenwärtig ist das Spital nur
Armenhaus, und es können dermalen im Ganzen neun Pfrün-
den, jede zu 64 fl. jährlich verliehen werben. Das Stif-
tungsvermögen betrug im Jahre 1842 im Ganzen 18,829 fl.
56 kr., die jährlichen Einnahmen 1124 ft. und die Ausgaben

.959 fl.
^ Als zweite Wohlthätigkeitsanftalt nicht nur für unsere

Stadt, sondern für das ganze Landgericht Tlrschenreuth besteht
dahier auch ein D i s t r i k t s - K r a n k e n h a u s , welches
am östlichen AbHange des Mühlbühles auf der nördlichen
Seite der Stadt liegt und im Jahre 1816, wie wir bereits
wissen, von den sämmtlichen Gemeinden des Landgerichts Tir-
schenreuth erbaut und dotirt wurde. Der Grund zu dieser
Anstalt wurde um 260 fl. angekauft, das ganze Gebäude aber
sammt vollständiger Einrichtung erforderte einen Kostenauf-
wand von 5700 fl. Die Mittel zur Bestreitung der Bau»
erigenz wurden dadurch gedeckt, baß die Stadt Tlrschenreuth
die aus dem Verkauf beS Armenhauses erlöste Summe von
1800 fl, und überdieß das sämmtlich nothwendige Bauholz
auS ihrer Communalwaldung abgab, und sämmtliche Landge-
meinden aus den ihnen hinausbezahlten KriegsentschädlgungS-
geldern, nachdem sie ihre Kriegs- und Gemeindeschulben ge-
tilgt hatten, die Summe von 2876 fl. 48 kr. 2 dl. zum Baue
abtraten, und den Rest mit 1033 fl. durch Gemeindeumlagen
ergänzten, die nöthigen Baufuhren aber in uawrg, leisteten.
" ' Da diese Anstalt ursprünglich den doppelten Zweck hatte

A r m e n - und K r a n k e n h a u s zugleich zu sein, so theilte
sich dieses Gebäude in zwei Stockwerke, wovon das untere
zunächst der A r m e n - , das obere Stockwerk aber der K r a n«.
ken Ans ta l t gewidmet war. I m ersten Stockwerk (resp.im
Erdgeschoß) befinden sich 7 Zimmer, im zweiten Stock fünf
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4M

kleine, in der Richtung von West nach Oft aneinander gebaute
Krankensäle, wovon der letzte auch als HauSkapelle dient.
Neben diesen befinden sich noch drei kleinere Krankenzimmer
sammt einem Zimmer für den Arzt, einer Garderobe und einem
Leichenbehältniß. Die Anstalt selbst wurde mit einem FundationS-
Kqpitale von 22,859 fl. 44 kr. gebildet und ihrem Zwecke
feierlich eröffnet am 13. Dez. 181 y?); im Jahre 1855 am
3< Sevt wurde sie der Leitung der barmherzigen Schwe-
stern übergeben, und durch die neuesten Satzungen vom Jahre
1863 wurde festgesetzt, daß sie von nun an nicht mehr als
Apmen-, sondern ausschließlich als K r a n k e n a n f t a l t der
DistlittS-Gemeinde Tirschenreuth anzusehen und zu behandeln
sei. Zu dem KrankenhauSverbanbe gehören sämmtliche Ge-
meinden des k. LandgerichtsbezirkesTirschenreuth, mit Ausnahme
der Stadtgemeinde Bärnaü.,.. Die-Landgemeinben Neuhaus
und DieterSborf, k. Bezirksamts Neustadt a. d. W M , sind
bei der Abtrennung vom k. Lanbger. Tirschenreuth im Kran«^
keylMs-Verbande verblieben. .,?

, Diese schöne, wahrhaft wohlthätige Anstalt, welche zur,,
Aufnahme von mehr als 30 Kranken Raum bietet, hat unter
der sorgfältigen, Leitung der barmherzigen Schwestern M i
ZweckmässigM ungemein gewonnen. Die Behandlung der
Kranken ist gegen ein Honorar von jährlich 150 ff. de«
k. Bezirksarzte, z . I . F r e i H e r r n , v o n P e ch m a n n , und
die Administration einem Verwalter, z. I . dem Magistrats-
rathe A n t o n M e h l e r , übertragen. Noch bemerken wir ,
daß gleich am Eingange an der linken Seitenwand im Cor^
lidore eine sehr hübsche steinerne „ G e d e n k t a f e l der Gut,-?-,
thäter des DistriktS-Krankenhauses" angebracht ist, an welcher
bisher folgende Namen verzeichnet stehen: , ^ . . ,<<

Sr . Hochw. Herr B e n e d i k t U e b l a c k e r , Erconventual
des Klosters Waldsassen, gab am 33 Nou. 1848 . 50 fl.

* ) Vergl. die Broschüre: Armenversorgung im Landgerichts-
bezirle Tirschenreuch ic. von,Fr. X. Desch. S . 33, f f . .
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592

50 fl.

I , a l o b Stock und seine Ehefrau am
^ 2 . Ju l i 1833

Hr. K a r l Fischer von hier, königl.
Aufschläger, am 2. Okt. 1849

W i c h ! H a i n f l i n g , Bauer in Pop-
pemeuth, am 1. März l858

Sr . Hochw. Herr T h e o d o r S c h e l s ,
von hier, ehemal. Schloßkaplan in Of<
ftnberg, gab am 28. August 1853

!̂ Wir zweifeln nicht, daß alsbald die Namen neuer GNt'
thüter diesen Gedenkstein zieren und den noch leeren Raum.
ausfüllen werden, ^ ' ^ ' ^ i ! ' » ^ " ^ i ^ i',i<i»'«'f!!!!is>5> ),<'̂  jl^^so'l

Ins.
4. Schulen und Institute. , i O n

I n Tirschenreuth bestehen z w e i K n a b e n s c h u l e n ,
in welchen zwei Lehrer den Unterricht ertheilen, von dene'n"
der eine zugleich die Stelle des Rektors, resp. Chorregenten,
der andere die des CantorS versieht. Das geräumige Schul«'
Haus, in welchem sich außer den Lehrzimmern auch zugleich
die beiden Lehrerwohnungen befinden, wurde im Jahre 18l5
nach dem unglücklichen Brande neugebaut. I n früheren Zeiten'
befand sich in diesem Gekäude die in der Geschichte unserer
Stadt oft erwähnte l a t e i n i s c h e S c h u l e , in welcher ein^
Rektor, der sich gewöhnlich lieotor Lckolae et cdori nannte,
Unterricht im Latein ertheilte. Das Gebäude für die deutsche
Schule stand damals hinter derKiiche in der Nähe des jetzigen
Meßnerhauses, Leider ist die lateinische Schule schon seit
geraumer Zeit^ eingegangen, und auch den Stiftern des neuen
Benesiciums 8. ('umFUuäiz ist eS nicht gelungen, mit dem-
selben zugleich eine lateinische Vorbereitungsschule zu verbinden.
Es wurde in den EtiftungSbries nur der Zusatz aufgenom«^
men: „Daß der Veneficiat befähigten Knaben Vorunterricht
im Latein eltheile, wirb gewünscht, aber nicht zur Pflicht
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gemacht."*) Es ist jedoch zu
siciaten berWunsch und der Wille der Funbatoreu heilig sein
werbe, so baß er sich diesen lateinischen VorbereitungSunter-
richt möglichst angelegen sein lasse.

Außer den beiden Knabenschulen bestehen dahier auch
noch drei Mädchenschu len , welche seit dem 19. März
1855 den armen Schulschwestern anvertraut sind, und sichln
demvom Hrn. Benesiciaten H ö r m a n n hiezu eigens erbauten
F i l i a l k l o fter d er a r m en S ch u lschwe st e r n be-
finden. I n jeder der drei Mädchenschulen ist eine arme
Schulschwester als Lehrerin aufgestellt; außerdem befindet sich
daselbst eine Schulschwester als Arbeitslehrerin und wieber eine
andere als Musiklehrerin. Auf solche Weise ist für den Unter-
richt der weiblichen Jugend trefflich gesorgt.

Die Schulschwestern haben auch ein eigenes P e n s i o «
n a t oder E r z i e h u n g s i n s t i t u t für Mädchen errichtet,,
in welchem sich von Jahr zu Jahr die Zahl der Zöglinge
mehrt. Ueberdieß steht unter ihrer Leitung auch eine K l e in -^
k i n b e r b e w a h r a n s t a l t , in welcher alle armen Kinder
und auch solche, deren Eltern monatliche Beiträge leisten,
aufgenommen werden.
^ , Die Baulast bei dem Gchulhauh

gemeinde und zu ' /« dag k. Aerar, bei dem Klostergebäube.
aber die Stabtgemeinbe allein,

5. Fabriken. ' " " " t ,

Tnschenreuth ist nicht reich an F a b r i ken , ;eS bestes
hen daselbst nur zwei, eine W o l l e n sp i n n - und eine P o r «
z e l l a n f a b r i k ; eine Iündhölzchenfabrik ist erst in Werdend

Die S P i n n f a b r i k , beinahe eine halbe Stunde von
der Stadt entfernt, bei der s. g. Sägmühle, wurde vor unge-
fähr 30 Jahren gebaut und, ist Eigenthnm einiger. Bürger

Vergl. Matrikel des Bisthums Regensburg S. 457^ 'Nr. I I .
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und Tuchmachermelster der hiesigen Stadt. Nm 24. März
1861 brannte dieselbe beinahe gänzlich nieder, wurde aber in
Bälde schöner und zweckmässiger hergestellt, als sie vorher
war. Die Wollenspinnerei wird dermalen ziemlich schwung-
haft betrieben, und dadurch zugleich die dahier feit uralten
Zeiten heimische Tuchmanufaktur nicht unbedeutend gehoben.̂

Die P o r z e l l a n f a b r i k , im Nord-Westen der Stadt,
an der neuen Straffe gelegen, wurde gleichfalls vor etwa 3H
Jahren errichtet, von der Bürgerschaft aber wegen des! viele»!
Holzverbrauches nicht besonders freudig begrüßt. Ursprünglich-
war sie nur eine Filiale der Hauptfabrik zuSchney, l.Lanb,
gerichtS LichtenfelS in Oberfranken. Vor mehreren Jahren
wurden in der hiesigen PorzeUanfabtik ungeheure Quantitäten
von s. g. Türkenbechern verfertigt und versendet. Die nöthige,
Porzellanerbe wird' in, b « . N ^ van,WMü>reh,,KeWonynu. ...

V, ^ Wographie der M M
Usch th

i> ^ !,',̂ i I,il Ml

1. Allgemeine Bemeilungen über die Pfanei Tirschemeuth
'Überhaupt und die pfarrlichen Wohngebäude daselbst'""'

insbesondre«. ' " '° ' ' " " '
Tirschenreuth ist auch noch der Sitz eines Delanats, und,,

eines Pfarramtes. Zum Dekanate Tirschenreuth gehören die
Pfarreien: A l t -und Neustadt, Bärnau, Beidl , Falkeiiberg,
Grießbach, Großkonreuth, Hohenthan, Konnersreuth,, Leonberg, ̂
Mähring, Mitterteich, Münchenreuth, Neualbenreuth/Rebwih,'
Schwarzenbach, Tirschenreuth, Waldsassen, Waltershof, Wer« ,̂
nerSreuth, Wiesau, Windischeschenbach, Wondreb und Würz;
zur Pfarrei Tirschenreuth aber gehören folgen^ Ortschaften:
die Stadt Tirschenreuth selbst, bann Großklenau, Höfen, Ho<
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henwald, Kleinklenau, Lobermützle, Lonsitz, Mooslohe, Rapp-
auf, Rothenbürg, Sägmühle, Zeidlweib, Ziegelhütten. Die
ganz« Pfarrei zählt 28N0 Katholiken; die Protestanten ( l ß
Seelen) halten sich zum Proteste Pfarrsystem Plößberg.

<'m!sOle Pfarrei Tirfchenrenth wird von einem Stadtpfarrer,
ulld'zwei Cooperatortn I . Klasse paftorirt. Bei der Pfarr«
klrche ist ein eigener Meßner angestellt, dessen Dienst von
dem Magistrate im Einverständnisse mit dem Pfarrer verge<
bin wird) derselbe hat eine eigene Dienstwohnung, das s. g.
Meßnerhaus, bei welchem die Stadtgemeinde die Baulust hat.
Der jeweilige Pfatrmeßner hat den Meßnerdienst auch bei"
den Nebenkirchen zu S t . Peter und St . Johann zu versehen.
Die Stellen eines Chor-Rektors und Organisten (zugleich''
Cantörs) D d mit den beiden Knaben-Schuldiensten verbunden;
die elftere Stelle beseht die k. Regierung, die zweite der Ma«
gistrat im Einverständnisse mit dem Pfarrer. Die Dienst-
wohnung für beide befindet sich im Schulhause, bei welchem,
wie schoft gesagt/ das Aerar zu ' /»(wegen der Kirche), die
Stadtgemembe zu V« die Baulast trägt. Auch besteht eine
Thürmerstelle (jedoch ohne Dienstwohnung), welche vom Ma»
giftrate im Benehmen mit dem Stadtpfarrer beseht wirb.

^ , ^ O e r P f a r r Ho f , jetzt die Wohnung, des,Sta.dthfaflers,
und der beiden HooMatoren, in der unmitte,l,bare.n Mße^Mb
zwar an der Nordseite der Kirche gelegen, wurde im Jahre
l??0—l?^2 unter Abt A n se im erbaut, wie der auf der
Nordseite angebrachte Grundstein andeutet.*) Daselbst war
von l 5 3 2 — l W ' e i n Priorat, bestehend aus dem Prior u M
vier PatreS, welche zum Kloster Waldsassen gehörten und^
die, Pfarrei pastorirten. Leiber wurde dieser schöne und ge-
räumige Pfarrhof i. I . 1835 in zwei Hälften getheilt, und/
die eine davon, die nördliche, in daS k. Landgerichts-, jehf

i« Geschichte der Pfarrei. S . 409
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BezirkSamtSgebäube umgewandelt. Die große und kleine
Baulast sämmtlicher Pfarrgebäude trägt das k. Aerar.

Das B e n e f i c i a t e n h a u S , an der östlichen Seite der
St . Kunigundiskirche gelegen, wurde erst vor sechs Jahren
von dem schon mehr genannten Beneficiaten A l o i S H ö r -
m a n n erbaut und ist zur Wohnung des künftigen Benefi,
ciaten bestimmt. Die Baulast hat der jeweilige Benesiciat;
jHoch besteht ein besonderer Baufond zu 1200 fl,

^ 2. Kirchen und Kapellen. ' ^'
, H , Unter den Kirchen der Pfarrei Tirschenreuth vfr^,

dient vor Allem erwähnt zu werden die schöne, im gothischen
Style erbaute P f a r r k i r c h e , über deren Bauart sich
ein Kenner der kirchlichen Baukunst*) also ausspricht: „Diz,
Stadtpfarrkirche zu Unserer lieben Frauen Himmelfahrt, ^
Tirschemeuth ist ein nicht unbedeutender Ueberrest mittelal-
terlicher Bauweise in oberpfälzlschen Landen. I n den äu«
ßern Streben der niedriger als das Hauptschiff gebauten
Abseite sowohl als im Thurmbau, welcher die Südhalle gen Osten
abschließt, zumal aber im pfeilerumkränzten fünfseitig auS dem
Achtorte tonstruirten Chorhaupte tritt in klar ausgesprochener^
Weise die Bauart der Meister des fünfzehnten Jahrhunderts,
vor das Auge. Die Streben der Abseiten sehen w k etwas,
einfacher ausgestaltet, als jene im Chore, dreimal durch ein-;
fache Wetterschrägen gegliedert, deren mittlere auf tiefunter-
schnittener Hohlkehle aufsitzt, während die obere durch Plätt- i
chen und eine kleinere Kehle Gliederung empfängt. Da den
nach Außen tretenden Strebepfeilern ein gmtenreiches Netz-
ober Sterngewölbe im Innern der ^.Hallen nicht entspricht,
sondern diese sich in gewöhnlichen Tonnengewölben der Re'
naissance sich abschließen; so find wir wohl zur Annahme be-
rechtigt, daß die drei Schiffe vom Triumphbogen an durch

!.-*) H r . N. NiebeMeier.

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0513-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02672-0513-7


492

verderblichen V r M ober aridere Unbill gelitten haben, und
die Gewölbe eingestürzt seien. Diesem Lo ose ist aber das Chor-
haupt glücklich durch alle Jahrhunderte entgangen. Hier ent-
spricht dem lebensvollen Außenbau ein freundlich gegliedertes
Innenwerk, und wir erkennen den Chor der Stabtpfarrkirche
zu Tirschenreuth unter den vielen ähnlichen Werken in der
weiten Oberpfalz als eines der bedeutenderen" ^'^'. ' !^. '"^"'

An die Pfarrkirche schließt sich auf der Südostseite d e r K i r ch-
t h u r m an und steigt, ohne die Grundrißform des Quadrats
zu ändern, in sechs Stockwerken auf, die durch Quersimse
von alter Profilirung abgegränzt werben. Die vier Klang-
öffnungen öder Schall-Löcher werden durch geschweifte Spitz-
bogen gebildet. Die Ueberdachung oder Kuppel des Thurmes
ist im Renaissance-Styl gefertigt, Ueber einer in die Mauer
eingefügten Nische liest man dieIahrzahl 1482 und J a k o b
M a i r in der sogenannten svätgothischen Schrift. Wahrschein-
lich wurde auch der Kirchthurm und die Kirche bei dem großen
Brande ii I . l 4 7 5 ein Raub der Flammen, und somit wäre das
Jahr 1482 das Jahr der Wiederaufbauung der Kirche und
de« Kirchthurms, und J a k o b M a i r der Meister, her be«
Bau geleitet und vollendet hat. Wi r nennen das Jahr 1482
das Jähr -^ nicht der E r b a u u n g , sondernder W i e d e r - ^
a u f b a u u n g unsrer Kirche; denn wir wissen schon aüS
der Geschichte unsrer Pfarrei, daß bereits um das Jahr 1299
der Grund zur Pfarrkirche in Tirschenreuth gelegt worden seh''
da die bisherige Pfarrkirche zu S t Peter theils zu weit ent-
fernt, theils zu klein geworden war. Ob nun schon dieser
erste und ursprüngliche Bau der neuen Pfarrkirche im gothi-
schen Style gehalten war, läßt sich mit Gewißheit nicht be-
stimmen; darüber aber ist kein Zweifel, daß die jetzt noch fte«
hende Pfarrkirche ehemals ganz im mittelalterlichen Vaustyte
ausgeführt Wal, und daß erst in Folge großer Reparaturen
und Veränderungen eine Vermischung entstand. Wie schon
gesagt, brannte im Jahre l475 ohne Zweifel der Kirchthurm
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und ein Theil der.^Pfarrkirche tfb, ehenso im I a h « 1633,

weßhalb sie am 26. August 1669 vom. hochw. Herrn A l ,

b r e c h t E r n s t , Bischof von Laodicea und des fürstl.Hoch.

stifteS Regensburg zu den geistlichen Sachen verordneten Prä-

sidenten des röm, Reichs Grafen von W a l t e n . b u r g ,

wahrscheinlich wegen Neubau des Schiffes aufs Neue conse«

krirt werdm mußte. I m Jahre 1769 erfuhr die Kirche ein«

Vergrößerung, indem das Schiff derselben um ein, vielleicht

gar um zwei Paar Fenster vergrößert wurde,, in welchem Theile

jetzt der MusibChor sich befindet; denn die vier letzten Fenster

zeigen andere Gesimse. Bei dem großen Brande am Z0.> Ju l i

1814 brannte der Kirchthurm wiederum aus, sowie auch das

Kirchendach. Da durch diesen Brand auch die FreSkogemälde

am Kirchengewölbe stark beschädigt worden waren» so wurden

dieselben im Jahre M 8 übertüncht. Die Pfarrkirche ist in

bouorem L. U2,li»L Vlrßillis a88Uuip<He eingeweiht, und
wird das Kirchweihfest jedesmal am Sonntag nach Bartho»

lomä, und das Patrocinium oder Titularfeft am Feste Maria

Himmelfahrt gefeiert. Das Gewölbe des Kirchenschiffes ruht

auf 12 kolossalen Säulen, die Höhe, der Kirche beträgt bis zu«

Gewölbe 42' 6" , von da bis zum Giebel 36' 9". Die Länge

des Kirchenschiffes mißt im Lichten 119'/2, die Breite mit den

beiden Seitengängen 5? Fuß; baS Presbyterium hat eine

Länge von 49 und eine Breite von 31 Fuß. Letzteres ist seit

drei Jahren mit einem neuen gothischen Hochaltare, deN'H>i>!

schon in der Geschichte der Pfarrei ausführlicher beschrieben

haben, ferner mit einer neuen, gleichfalls gothischen Kanzel

und mit Glasmalereien geziert und tritt nun deutlicher in

seinen schönen, wenn auch einfachen gothischen Formen hervos.

— Außer diesem gothischen Hochaltare, in duu. ß. U. ss.

288umMe im Jahre l669 consecrirt, befinden, sich in der hie«

stgen Pfarrkirche noch fünf andre: 1) der Nebenaltar auf der

Epistelseite in douorem 3. ^oLezM, 2) der auf der Evan-

gelienseite in liou. ^ U. V> «lß, Hlllli>liiHi-^ welche beide
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gleichfalls im Jahre 1669 cöüseM Knrbm; Vte
letztem AltareS wurde jedoch geändert; er heißt jetzt Herz-
Ieftl-Altar, da unter dem Altarblatte das Herz.Iesu-Bild an-
gebracht ist, was während der Mission im Jahre 5771 g>-
geschah; 3) der Kreuzaltar, welcher früher an den Stufen des
PreSbyteriums in der Mitte stand, jetzt aber an der Seiten-
wand auf der Epiftelseite angebracht ist; 4) der St . Iohan«
nes« und 5) der S t . Barbara-Altar. Letztere drei sind nicht
consekrirt und dienen mehr zur Ueberfüllung als zur Zierde
der Kirche.

Gestiftet find in der Pfarrkirche 11 Iahrtage, von denen
berSeneftrey'sche levitirt ist, 1 l 7 Jahr- u. je 13 Quatember-
Meffen, 7 gesungene Litaneien und das s. g. Sterbglockengebet.

Die Pfarrkirche besitzt 6 Glocken, welche sämmtlich im
Kirchturme angebracht und consekrirt sind. Die größte davon
wiegt 48 Zentner und wurde im Jahre 18l6 von I . L.
Lösch in Bayreuth gegossen: Sie enthält folgende Umschrift:
„Diese Glocke wurde nach dem unglücklichen Brande zu Tir-
schenreuth am 30. Ju l i 1814, wodurch die ganze Stadt nebst
Kirche und Thurm in Asche gelegt worden sind, durch Veran-
staltung des k. Landgerichts, dann der k. Communal-Ndmini-
ftration und Munizipalität gedachter Stadt ä,. 1816 neuge-
gosftn von Ioh . Lubw. Lösch zu Bayreuth." Alsdann folgt:
„ Z u der Zeit war k. Landrichter 8. I . Hr. Xav. Desch,
k. Stadtpfarrer und Schulinspektor 8. I . Hr. Pantaleon
Seneftrey, k. Rentbeamter' 8. I . Hr. Gregor WeinreiA ^
Communal^lbministrator 8. ?, Hr. Ernest Dorner, kgl.
nizipalräthe: Hr. Hieron. Häring, Hr. Felir Hörmann, Hr i
Ioh . Mohr und Ioh . Haberkorn " — Die zweitgrößte Glocke,
16. Ct. schwer, ließen erst im Jahre 1839 mehrere Wohlthä-
t t t gießen. Sie enthält das Bild der schmerzhaften Mutter mit
der Umschrift: „Ao. 1839 gegossen. Friede sei ihr erst Geläute!
K. Landrichter F. A. Wmzer. Magistrat: Bürgermeister M.'
Gücklberget, MagiftratSräthe: Chr. Iblacker, Fr, I . Grüner/
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A. Hörmann, A. M , Beer, Franz Joseph Haberkorn; Ge-
meindebevollmächtigte: Ehr. Lindner, Vorstand, S t adtschreiber
M . Mayer. Kirchenverwaltung: Stabtpfarrer A .Rü th , . Vor-
stand, Magist.-Rath Jos. Fuchs, Pfleger," Auf der Rückseite
steht der Name des Glockengießers: „Jos, Ant. Spannagl in
RegenSburg." — Die übrigen vier Glocken wurden alle erst nach
dem Brande gegossen und sind von keiner besonderen Bedeu-
tung. > ' - '-^ - ^ ? .

Die S t a d t p f a r r k i r c h e h«t folgendes Vermögni:
g,) rentirendes:Kapitalien . . ? / .̂̂  t l ) M i fi ^ ^

Realitäten . . . 720 i > — ^
l>) nicht rentirenbeS : Realitäten , 9000 „ i-i- »^

Mobilien . 3635 , 1 8 ' ^

D i e Ze h n u h r m e ß f t i f t u n g hat Vermögett liftl,'»,»
») rentirendeS: Kapitalien . . . 440? fl. — kr.
b) nicht rentirendeS: Kapitalien . . l l )0 fl. — ilf.
Die C o r p o r i S - E h r i s t i - B r u b e r s c h a f t hat ,i<u
..rentirendeS Vermögen: Kapitalien t <^i'!?85 st. 3l) l f .

Um die Pfarrkirche herum war ehedem auch der Gottes-
acker; dieser Platz ist aber jetzt gepflastert und wirb als Gasse
benützt. — Die Baulaft wird gedeckt vom Kirchenvermögen,

2) Die S t P e t e r s k i r c h e , '/< Stunde von Tirschen-
reuth nördlich gelegen, war bis um das Jahr 13M die ur-
sprüngliche Pfarrkirche für Tirschenreuth und die weite Umge-
gend, wie bereits in der Geschichte der Stadt und Pfarrei
ausführlicher erzählt wurde. Nach der Tradition bestand die-
selbe schon im zehnten, oder doch wenigstens im elften Jahr-
hunderte, Am Anfange des vorigen Jahrhunderts, um 1720,
wo überhaupt in unsrer Stadt eine große Baulust herrschte,
wurde auch das Küchlein zu S t . Peter neu gebaut,unb sechs
Jahre später, am 29 Ju l i 1726, sammt dem Hochaltare von
dem Suffraganbischofe und Generalvicar G o t t f r i e d v o n
S i m m e r n consekrirt. Nach einem seit unfürdenklichen Zei-
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ten üblichen Herkommen wirb das Kirchweihfeft am Sonntag
nach Maria-Heimsuchung gefeiert. Außerdem wird hie und
da eine Votiv-Messe gelesen. Von der älteren Bauart dieses
KirchleinS ist Nichts mehr übrig geblieben; ein einziger, un<
bebeutender Ueberrest, die Spitzbogenform in der südlichen Kirch-
thüre, dürfte vielleicht einigermassen noch auf dieselbe hindeu<
tttU ><l- »Der alte Gottesacker um die Peterskirche, der i. I .
1856 theilweise eine neue Umfassungsmauer erhielt, wurde im
Jahre 1801 zum letzten Male als Begräbnißort benützt, in
dem die Soldaten des in Tirschenreuth ftationirten Regiments
PiuS von Birkenfeld, welche an der in diesem Jahre bahier
herrschenden pestartigen Krankheit gestorben waren, da-
selbst beerdigt wurden. — Außer dem Hochaltäre, welcher
m dollarem 3s. H,z>o3t. ke t r i et, ?»u1i, wie schon oben
gesagt, l . I . 1726 consecrirt wurde, befindet sich daselbst in
der an der Südseite angebauten kleinen Kapelle ein älterer
gothischer Altar, ein herrlicher F l ü g e l a l t a r , nach dem Ur-
lheile Sachverständiger ein Kunstwerk hohen Ranges, vielleicht
aus dem 14. ober 15. Jahrhundert; nur Schade, wenn der.
selbe noch mehr seinem Verfalle entgegen gehen muß! —
Hinter dem Hochaltare ist ein Bi ld der hl. W i l g e f o r t i S ,
gewöhnlich auch die hl. K ü m m e r n i ß genannt, angebracht.*)

>< Die Baulaft hat baS Kirchenvermögen.
<u Die S t . Peterskirche besitzt folgendes Vermögen: !<,'

rentirendeS: Kapitalien .
B i,m Realitäten .

b j n iHr NntirendeS: Realitäten
Mobilien

. . 1170 st. — kr.
. . 72 fl. — kr.
. . 280 fl. — kr.
. . 206 fl. 2» kr.

^ s.' !!->, Summa 1728 fl. 29 kr.
») Wir führen dieses nur deßhalb an, weil die verehr!. Re«

,̂  dattion des weitverbreiteten Sulzbacher „ K a l e n d e r s für
^ „ k a t h o l . Chr is ten a u f d a s S c h a l t i a h r 1864"

S . 53. die hochw. lath. Geistlichkeit um gesäNige Kundgabe
^ jener Kirchen oder Kapellen Bayerns ersucht, in denen sich

ebenfalls größere Bilder der „hl. Kümmerniß" finden.
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3) Eine dritte Kirche, die S t . J o h a n n e s - , G o t t e S «
a ck er- oder F r i e d h o f k i r c h e , außerhalb der Stadt gleich-
falls gegen Norden gelegen, befindet sich so ziemlich in der
Mitte deS GotteSackerS. Dieselbe wurde zwischen 1594 und
1596 erbaut, und B a r t h o l o m ä u s F u e g e r war der
Erste, welcher hier seine Ruhestätte fand, was schon oben
in der Geschichte der Pfarrei mitgetheilt worden ist. Am 22.
Aug. 1717 brachte man das wunderthätige Marianische
Vesper- oder Gnadenbild, welches sich bisher an der Linde
bei dem sog. Murschrott-Brunnen befand, in feierlicher Pro»
zession Hieher in die S t . Iohanneskirche; allein da diese theilS
zu klein, Heils zu baufällig war, so wurde das genannte Bi ld
im Jahre 172 l in die Pfarrkirche versetzt. Nun wurden zwar
im Jahre 1725 an der S t , Iohanniskirche einige, jedoch nur
die notwendigsten Reparaturen vorgenommen, und so kam
eS, baß sie schon im Jahre 1783 wiederum höchst baufällig
war. Da nun war eS ein von Tirschenreuth gebürtiger Tuch
machermeister zu Vi lsbiburg, mit Namen I o h . G e o r g
N e b n e r , welcher das baufällige Kirchlein vollkommen wieder
herstellen ließ.*) I m Jahre 1843 wurde der Gottesacker um
V , Tagwerk erweitert, und l856 wurden die Umfassungs-
mauern reparirt. Die S t . Iohanniskirche ist nicht consekrirt;
sie hat nur einen Altar mit einem Portatile ( in duuorem
3. ^oauuiö ^pnL to l i et HväußMätne) . Das EigenthumS-
recht über Kirche, Gottesacker und die daselbst befindlichen
zwei Glocken steht der Friedhofkirchenstiftung Tirschenreuth zu.

,̂-, * ) suf einem in der Gottcsückerkirche gleich beim Eingange
an der Seitenwand angebrachten Gedenksteine ist hierüber

' ''' Folgendes zu lesen: „ Zu Ehren Gottes und der zwei heil.
Johannes des Täufers und Evangelisten, auch zum Tröste
der armen Seelen dahier hat dieses großbaufällig gcweste
Kirchlein wiederum neu aufrichten, dann mit einem neue,
Altar versehen lassen J o h a n n G e o r g N e b n c r n
Bürger und Tuchmacher zu Vilsbiburg, in Bayern, von hier

^ , gebürtig, im Jahre 1783," ,,.., .,,^
Heihandl, de« hiftor, Vereins Vd.
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498

Die Baulaft hat der Magistrat z
Das Vermögen dieser Kirche ist

») rentirendeS : Kapitalien " " . ,n-w fi
b) nicht rentirendes : Realitäten . . 4N0 fl. — kr.

Mobilien . . . 126 fl. 58 kr.
Summa 1<84 ft. 53 kr.

Die in der Frledhofkirche und auf dem Gottesacker vor-
handenen Grabsteine, resp. die darauf befindlichen Inschriften
von einiger Bedeutung haben wir bereits bei verschiedenen
biographischen Notizen und anderen Gelegenheiten auSfthrlich
genug mitgetheilt. ^>?

4) Durch die Bemühungen des Herrn Beneficiaten Hör-
m a n n und durch die milden Beiträge edler Wohlthäter er«
erhielt Tirschenreuth vor einigen Jahren noch eine vierte,
nach einem von dem königlichen Kreisbaubeamten zu RegenS-
burg, Herrn M ü h e , unentgeltlich angefertigten Plane im
gothischen Style erbaute Kirche, nämlich die K l o st e r<
oder St. K u n i g u n d l s k i r c h e , die Hauptzierbe des hie-
sigen Filialklosters der armen Schulschweftern. Der Grundstein
zu diesem netten und freundlichen Kirchlein wurde am 6. Mai
5855 von dem hochseligen Herrn Bischof V a l e n t i n in
feierlicher Weise gelegt, 185? wurde die Kirche vollendet.
Anfangs Januar 1858 mit Erlaubniß des hochw. bischöst.
Ordinariats von dem damaligen Stadtpfarrer N e i g t bene-
dicirt und am 13. Juli 1863 von Sr. bischöfl. Gnaden, dem
Hochwürbigften Herrn Bischof I g n a t i u s v o n Seneftrey,
feierlich consekrirt. Kurz vor der Consekration war sie mit
einem hübschen gothischen Altare versehen worden. Dieser
Altar stand früher in der hohen Domtirche zu RegenSburg
unten in der letzten Nische auf der Evangelienseite. Da der-
selbe überflüssig geworden war, so wurde er dem Verfasser
dieser Chronik von dem hochwürdigsten bischöflichen Domcapitel
auf sein Ansuchen mit danlmswerther Bereitwilligkeit um eine
geringe Summe zur Aufstellung in dem oben genannten Klo-
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M
sterkirchlein gütigst überlassen, Die hiezu nöthigen Echreiner-
unb Malerarbeiten wurden von den, schon früher genannten
beiden Meistern I . T r e t t e r und I . W i l d verfertigt; das
schöne Altarbild, die hl. Kaiserin K u n i g u n d e darstellend,
ging aus der Hand der geachteten Künstlerin, Fräulein Ba -
ll ette P o p p von Regensbmg, hervor, worüber ein Künste
lenner in der Regensburger Zeitung unterm 17. Jun i 186/.
in folgender anerkennender Weise sich also ausspricht: „W i r
haben Gelegenheit gehabt, ein neuestes Bi ld aus der Hand
unsrer einheimischen Künstlerin Fräulein Popp zu besichtigen,
welches ein edler Gönner der armen Schulschwestern einex
Klosterkirche derselben als Altarbild fertigen ließ. Dasselbe
stellt die heil. Kaiserin K u n i g u n d e dar, deren fromm zu
gedenken, Regensburg insbesondere verpflichtet ist. Aus dem
erhabenen Antlitze leuchtet der Geist der Reinheit und Mi lbe;
naturgetreue Gewandung, nach einem dahier (in der alten
Kapelle) noch aufbewahrten Kleide, umschließt die hohe Ge<
stalt; der Bamberger Dom im Hintergrunde, daS bereitlie«
geybe OrdenSkleid, sowie die Pflugschaaren zu ihren Füssm
kennzeichnen leicht die Heilige."

^ , ^ D a ß für dieses Kirchlein auch ein eignes, das H ö r m a n n ,
tzindner'sche V e n e f i c i u m gestiftet wurde, ist bereits ge-
sagt worden. Der jeweilige Venesiciat hat täglich die Früh-
messe im Klosterkirchlein zu lesen, an Sonn- und Feiertagen
«inen Vortrag zu halten, nach dem ausdrücklichen Wunsche
der Stifter befähigten Knaben Vorunterricht im Latein zu
ertheilen u. f. w. Gestiftet sind 15 Messen pro tuuäatoi-iduF.
Die Baulast hat die Stadtgemeinde.

5) Wi r kommen nun auf die K a p e l l e n zu sprechen,
unter denen die vorzüglichste und berühmteste ist — die Ka»
p e l l e d e r schmerzt ) a f t en M u t t e r G o t t e s , Da
wir bereits erzählt haben, wie diese Kapelle im Jahre 1722
bis 23 erbaut, 1726 feierlich consekrirt und alsbald von vie-
len Wallfahrern besucht worden ist, so soll hier nur noch eine

32*
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M
ausführliche« Beschreibung derselben (nach berschonänge
ten Broschüre) Platz finden. — Die Wallfahrskapelle der
schmerzhaften Mutter zu Tirschenreuth ist an die Südseite der
Pfarrkirche zwischen dem ersten und zwelten M e l t H ' unter!»
halb' des Thurmes angebaut. Damit alle in der großen
Pfarrkirche Anwesenden auf das Gnabenbild und auf den
dortigen Altar in der Kapelle Hinsehen können, wurde die
Mauer der Kirche zwischen den beiden obengenannten Pfeilern
zu einem Eingange durchbrochen, und die Kapelle mit einem
großen, aus Eisen künstlich gewundenen Gitter verschlossen.
Von Außen ist der Eingang von Osten her. Die Kapelle,
welche ihr Licht durch zwei große Fenster nach Osten und
Westen und durch ein. drittes kleineres, ober 'dem' Hoch-
altäre befindliches erhält,*) hat eine Länge von 35' und eine
Breite von 32'. Unten in den 4 Ecken der Kapelle stehen
die 4 heiligen Evangelisten in Mannesgröße, ganz vergoldet,
von Bildhauer-Arbeit, etwas von der Erde erhaben, in N i -
schen. Auf der Evangelienseite steht S t . Matthäus, ober ihm
Hemalt Mar ia Verkündigung; auf der Epistelseite steht S t .
Markus, ober ihm Maria-Heimsuchung; rechts in der dritten
Nische S t . Johannes, ober ihm die Geburt Christi, endlich
links gegen den Thurm in der vierten Nische S t . Lukas, ober ihm

' ^ ) Ursprünglich wölbte sich über die Kapelle eine Kuppel, von
welcher ebenfalls durch vier Fenster Licht in dieselbe siel, so
daß sie durch diese 7 Fenster über die Maßen vollkommen
erleuchtet war. —> S« war auch anfänglich um den Altar
ein L i n d e n b a u m gemalt, und zu oberst an dem Ge-
wölbe ein kostbarer Baldachin, auf dessen oberem Blatte Tir -
schcnreuth und über demselben die schmerzhafte Mutter in
Lüften schwebend und Gnaden wie wohlriechende Blumen
über die Stadt ausschüttend, abgebildet war; in der Kup-
pel oben befand sich die heiligste Dreifaltigkeit; auf drm
Gewölbe nächst dem Altare die unbefleckte Empfängniß
Mariens, rechts gegen Abend Maria Himmelfahrt, lints
gegen Aufgang die Auferstehung Christi von den T
gegen Mitternacht die Sendung des hl. Geistes. en.
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die Ankunft der h l . 3 Könige. Das Gewölbe am Plafonde
bildet jetzt das von vier Engeln getragene Firmament und ist
mit Stuccaturarbeit herrlich gezieret. — Das Gnadenbild prangt
auf dem mit getriebenem Laubwerke reich verzierten Haupt-
altare. Oberhalb der schmerzhaften Mutter mit dem Leich-
name Jesu auf dem Schooße ist der Name Mariens und auf beiden
Seiten die Inschrift angebracht: l iezina Nar t^ ium, ora pro
u«dl8> (Königin der Märtyrer, bitte für uns!) Weiter oben ist
ein Engel mit dem Schweißtuche, auf welchem das Antlitz Jesu

, eingedrückt ist; zu seiner Rechten und Linken ist ebenfalls ein
Eng<l, .deren erster« die Leiter und die Nägel, deren letzterer
die Säul,e der Geißelung hat, auf welcher der Hahn steht,
bann Lanze und Speer, an welchem der Schwamm befestiget
ist. Darüber schwebt der hl. Geist in Gestalt einer Taube,
ganz oben thront der ewige Vater, die eine Hand auf die
Weltkugel legend, die andere zum Segen ausstreckend. I m
Halbkreise umgeben diesen obern Theil des Altares sechs himm-
lischt Geister, drei auf der Evangelien-, drei auf der Gpistel-
seite, von denen Jeder einen metallenen Schild trägt, auf
welchem eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, welche Ursache an
den Schmerzen der seligsten Jungfrau war, eingegraben ist.
— Auf der Evangelienseite steht in einem Glasschranke der
Leib deö hl. Märtyrers S y l v a n , auf der Epistelseite der
des hl. Märtyrers U r b a n . Die GlaSschränke, in welchen
die hl. Leiber ruhen, werben an gewöhnlichen Tagen mit ei-
ner Leinwandtafel bedeckt, auf deren vorderen Seite das Vild-
niß der hl. Märtyrer und unter demselben die Stadt Tir-
schenreuth, von verschiedenen Seiten aufgekommen (auf der
Tafel des heil. Sylvan von Nord-Ost, auf jener deS hl. Urban
von Westen), sich befindet. Der Leib des hl. Blutzeugen
Sylvan wurde am 21. Apri l 1750 aus der Vegräbnißftätte
des heil. CalistuS zu Rom erhoben, kam von bort erst am
13. M a i 1753 an seinem Bestimmungsorte an, und wurde
am i 0 . M a i desselben Jahres vom Pater Amadäus B r a u n ,
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7 , - ' ' 5 ^
Prior und PfaMcar ^« TMeMuth, in solMr HrszZs-
sion in die dortige Pfarrkirche gebracht. Der heil. Blutzeuge
Urban wurde aus dem Friedhofe der hl. Helena zu Rom am
6. Ju l i 1752 erhoben und am Feste des hl. Ioftph i. I .
l?54 feierlich in die Pfarrkirche getragen. Die feierliche Bei-
setzung beider heiligen Leiber in die Kapelle der schmerzhaften
Mutter geschah durch den Prälaten von Waldsassen, A le ran -

' ^ r (51756), im nämlichen Jahre am Feste beS heil. Andreas,
M . Nov., welcher Tag. wie bereits früher erwähnt, für Tlr»
schenreuth eine besondere Bedeutung hatte. Der Abt hkelt
das feierliche Pontifilalamt, Pater Andreas Zeitler die Predigt,
das I'e veum lauäamuz stimmte der oben genannte Prior

Pfarrvikar von Tirschenreuth AmadäuS Braun an. Den
des heiligen Urban trugen die Patres Thomas und Mau»

' rus , jenen des heil. Silvan die Patres Antonius und Bat,
duin. Die ganze Feierlichkeit wurde mit größter Pracht vor-
genommen.

Außer dem privilegirten Giiadenaltare befinden sich noch
zwei Altäre in der Kapelle. Der eine wurde zur Ehre des
schmerzhaften Geheimnisses d e r O e i ß l u n g C h r i s t i errichtet

-'Hm 20. März 1750! den anderen ließ zu Ehren unseres
'Herrn Ruhe im Jahre 1784 die ledige A n n a M a r i a
" H a b e r k o r n von Tirfchenreuth erbauen, zu dessen Nergvtd«
' ung die Wittwe M Kath, Rosner 100 fl. beisteuerte. I m
'Jahre " f ? 9 i bildete sich unter der Leitung deS damaligen
Cooperators M e l c h i o r M e h l e r ein fromm« Verein
zur Unterhaltung des ewigen Lichtes in der Kapelle, welcher
noch besteht. ' ^

Diese Kapelle, in welcher zwei Aemter gestiftet sind und
wöchentlich fünf Zehnuhrmessen, wirb noch immer von Wall-

-fnhrern sehr häusig und zahlreich besucht; an ihr hängt die
"ganze Pfarrgemeinde mit großer Pietät. Erst im Jahre 1860

wurde der Hochaltar ganz neu renovirt, besonders in Folge
einer milden Gabe (von 39 Dukaten), gespendet von einer
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5P
Frau, z. I . in Regensburg, welche durch die Fürbitte der schmerz-
haften Mutter Gottes in der Gnadenkapelle zu Tirschemeuth
in einem schweren Anliegen Trost und Hilfe gefunden hatte.
— Gemäß einer Stiftung wird täglich Abends von einem
Bürger der Rosenkranz vorgebetet. — Die Vaulast hat das
Kirchenvermögen.

Auch im T ) i , ! s t r i k t s k r a n k e n h a u s e besindetAch
eine H a u s k a p e l l e , vielmehr ein Betsaal (Oratorium
8. 5n8eMi), welcher im Jahre 1855 neu eingerichtet und in
seinem Innern durch die Sorgfalt der barmherzigen Schwe»
ftern in einer freundlichen und würdigen Weise ausgeschmückt
wurde. Während der Woche wird bisweilen in dieser HauS-
kapell«, worin sich ein Altar mit einem Portatile und das
Sanktijsimum befindet, für die barmherzigen Schwestern und
die Kranken Messe gelesen.

, Die Fisch H o f k a p e l l e besteht zwar noch, wirb
aber nicht mehr als Kapelle benützt.

Von den vielen F e l d k a p e l l e n in der nächsten Nähe
der Stadt nennen wir nur die s. g. S c h i r m e r - K a p e lle
bei der ehemaligen Pech- (vulza Schmier-) Hütte, erst vor ei<
nigen. Jahren erbaut, die größte und schönste, bann die
V o r h o l z - und die M i e s k a p e l l e , von frommen Be-
tern, besonders an Sonn« und Feiertagen oft und gerne besucht.

zur Pfarrei Tirschenreuch gehörigen Ortschaften.
, , ^ Da die Pfarrei Tirschenreuth nicht sehr ausgedehnt ist,
so bildend« eingepfarrten Ortschaften auch zugleich die nächste
Umgebung unsrer S tad t ; deßhalb sollen sie auch den Schluß
unsrer Topographie bilden, — Zur Pfarrei Tirschenreuth ge-
hören außer der Stadt selbst noch folgende Ortschaften, mit deren
Beschreibung wir an der südwestlichen Glänze der Pfarrei
beginnen: 1) H o h e n w a l d , ein freundliches Dorf m i t . l 6
Häusern und 138 Einwohnern, ^ Stunden von Tirschen-
reuth entfernt, an der Hiftriktsstrasse nach Falkenberg, war
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früher eine Zeit l a H in Beidl eingepfarrt; denn als die
Gemeinde Hohenwald im Jahre 16 l 3 vom Tirschenreu«
ther Pflegamte zur Abgabe von s, g. Läutgarben an den
Meßner verpflichtet werden wollte, erklärte dieselbe, daß sie
f r ü h e r zur P f a r r e i B e i b l g e h ö r t h ä t t e , wohin
sie niemals Läutgarben verabreicht habe. — Schon in den
fMheften Zeiten müssen in Hohenwald die Herren von Pau l»
ftorf begütert gewesen sein; denn in der Chronik von Wald«
fassen heißt es, baß Abt Nikolaus I I I . um das Jahr 1423
von J o h a n n u . W i l h e l m den P a u l s t o r f e r n alles Recht
auf die 3 Höfe, Zehenten und Wälder zu Hohenwald erwarb,

M d als im Jahre 166? auf Befehl der kurf. Regierung alle
im Tirschenreuther Stadtdistrikte befindlichen Lehen ausführlich
beschrieben werden mußten, werden sieben Höfe in Hohen»
walb und der s. g. Höhenwalder-Teich als „vor diesem Pau l ,
storfische, anjetzo aber Lobkowlhische Lehen" bezeichnet; im
Falle eintretender Veränderungen, z, B . bei Verkauf, bei Ueber-
gaben « mußten von all diesen Höfen und dem genannten
Teiche „fünf Gulden vom hundertguldigen Werth, also der
zwanzigste Gulden als L e h e n f a l l " gegeben werden. —

"während des LandShuter Erbfolgekrieges wurde Hohenwald
im Jahre 1504 von den herumziehenden böhmischen Sold-
truppen mit Feuer und Schwert zerstört, weil von ungefähr
ein plündernder Böhme darin getödtet worden war. Auch
während des Schwebenkrieges mußte es gar oft die Leiden

»und Trübsale mit der nahegelegenen StadtTirschenreuth theilen.
2) Die Z i e g e l h ü t t e n , Weiler mit 3 Häusern und 2 l Ein-

wohnern, zwischen Hohenwald und der Sägmühle, an der obenge»
nannten Distriktsftrasse, ^ Stunden von Tirschenreuth entfernt,
waren früher Eigenthum des Klosters Waldsassen, da sie

"Mßerhalb der Stadtportigimg ans stiftischem Grund und Boden
lagen. Laut Resolution vom 21. Jun i .1576 wurden aber
diese Ziegelhütten der Stadt Tirschenreuth erblich und ohne
Bezahlung eines Kaufgelbes überlassen, jedoch unter der Ne<
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dingung, daß man jährlich zwei Gulden ErbzinS hiefür an'S

Sti f t bezahle.») Da auch die Stadt selbst auf städtischem

Grund und Boden nahe bei St. Peter, auf dem s. g. Ziegel-

anger, Ziegelbrennereien hatte, so wurde immer einer der

RathSherrn als Ziegelhütten-Verwalter aufgestellt, welcher alle

bei den Ziegelbrennereien sich ergebenden Ausgaben unb Cin«

nahmen zu verrechnen hatte. Später gingen die obengenannten

Ziegelhütten in Privatbesitz über, und die Ziegelbrennerei auf

dem Ziegelanger hörte gänzlich auf.

3) Die S ä g m ü h l e mit der Epinnfabrik zählt 4 Hau '

ser und 34 Einwohner, darunter 3 Protestanten. Sie liegt

gleichfalls an der Distriktsstrasse nach Falkenberg, aber nur

V< Stunde von der Stadt entfernt. Um das Jahr 1300

befand sich an der Stelle der damaligen Sägmühle ein Eisen

Hammer, der von mehreren Bürgern betrieben wurde. Andreas

Kunh, einer der Teilnehmer, verpfändete im Zahle 1368 sn

nen Antheil am Hammer d?m Kloster Waldsassen um 72 Pfd.

Bald hierauf muß aber dieser Hammer in eine Mühle, See-

ober Sägmühle genannt, umgewandelt worden sein, da es

in dem schon oft angeführten Registraturbuche (?ol . 494) heißt,

büß der (wahrscheinlich erste) Besitzer der Sägmühle im Jahre

1373 einen Erbbrief erhielt,gemäß welchem ihm einige Felder

und Wiesen zur Mühle vererbt wurden, und zugleich die

Gnade, daß die Groß« und Kleinklenauci, ebenso die Höftr

nirgends anderswo, als nur bei ihm mahlen lassen dürften.

Durch derartige Begünstigungen erhob sich die Sägmühle alS<

bald zu einem der ansehnlichsten Mühl- und Oekonomiegüter

in der ganzen Umgegend, und die Besitzer dieser schönen Mühle

gehörten zu den wohlhabendsten im Stiftlanbe, geriethen aber

nicht selten in Streit mit den Stabtmüllern wegen der Kund'

schaften und mit der Stadtcommune wegen der Fischereien.

Als einer der ältesten Besitzer der. Sägmühle wird HanS

Registraturbuch des Psiegmlrtes Tirschenreuth. ?a1. 224.
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Kipferling genannt, und als eine besondere Wohlthäterin
der hiesigen Kirchen und Armen erscheint in der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Sägmüllerswittwe M a -
gare tha W i t t m a n n , welche die in der Nahe der Säg-
mühle stehende steinerne Säule, der hl. Dreifaltigkeit geweiht,
im Jahre 1736 errichten und ohne Zweifel auch die Säg-
mühlkapelle, sowie die bis in der jüngsten Zeit daselbst noch
vorhandenen Kreuzwegstationen herstellen ließ. I h r Grabstein,
welcher unterhalb der Kanzel in der St. IohanneSkirche an<
gebracht ist, verherrlicht in gebührender Weise ihren frommen,
wohlthätigen Sinn. I m Jahre 1845 wurde die Sägmühle,
dieser schöne Doppelhof, bestehend aus einem Mühl- und aus
einem Oekonomie-Anwesen, verkauft und zertrümmert; der
größte Theil der einst zur Sägmühle gehörigen Gründe
kam auf solche Weise in die Hände der Tilfchenre.ut,he.r
Oekono Mitbürger. Mu tz

.H>F ^V Ml' . N<ü W 6 l M N,N
D H ö f e n , V , Stunde von der Stadt entfernt, gleich

oberhalb der St . Peterskirche, an der Gemeindestrasse von
Tirschenreuth nach Walbsassen, ist eine Einöde, aus zwei
Bauernhöfen mit 18 Einwohnern bestehend. Als Tirschen-
reuth im Jahre 1217 an daS Kloster Walbsassen kam, bestand
«S nach der Waldsassener Ehronik nur aus diesen „beiden
Höfen" (daher auch ihr Name) und einer Kirche (dem St .
Peterskirchlein), wozu aber auch alsbalo ( l ? l 9 ) ein Gebäude
im Fifchhofe kam. Man nennt diese Einöde auch „ S c h e b l -
hö fen , " weil sie seit unfürdenklichen Zeiten im Besitze der
Familie S c h e d e l sich befindet, aus welcher auch jener H a n s
Schedel abstammte, der sich im Jahre 1508 als einen so
großmüchigen Wohlthäter für die Pfarrkirche und Bruder»
schaft zu Tirschenreuth erwies. >m, <nu nnwck,

5) Das Dorf G r o ß k l e n a u mit 12 Häusern und
h l Einwohnern liegt kaum einige hundert Schritte von der
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Einöde Höfen entfernt, und an dieses schließt sich in einer
Entfernung von nicht ganz einer Viertelstunde

6) das Dörfchen K l e i n k l e n a u an, welches 8 Häu-
ser und 52 Einwohner zählt. Beide Orte, Groß- und Klein-
klenau sind von Tirschenreuth nur V , Stunde entfernt und
in der Geschichte unserer Etadt oft genannt worden. Daselbst
übernachteten die sächsischen Reiter, welche im Jahre 4632
von Eger her nach Tirschenreuth von dem dänemarlischen
Oberstwachtmeifter v. R o c h o w abgeordnet worden waren;
am 24. Januar l634 lag in Kleinklenau und in der Um-
gegend Oberst E o r p u S mit einem Theil seines Kroaten-
Regiments über Nacht; denn Tirschemeuth war kurz vorher
abgebrannt. Nach einer vielfach verbreiteten Sage soll Groß,
undKleinNenau in früheren Zeiten ganz nahe neben einander ge
standen und nUr durch einige Gärten von einander getrennt
gewesen sein; nachdem sie aber beide durch die Hufflten oder
Schweden zerstört worden waren, seien sie in einer weiteren
Entfernung svon einander wiederum aufgebaut worden. —
Südöstlich von Kleinlenau liegt

l Einwohnern,
die Einöde. Z e i t l w e i b mit l Bauernhof und

Stunde von Tirschenreuth entfernt, an
der Straffe nach Mähring und Marienbab. I m Mittelalter
war die Bienenzucht in Deutschland ein weit vorzüglicherer
Zweig der Landwirthschaft als heut zu Tage. Damals bestellte
jeder Waldbesiher eigene Zeidler, welche in seinen Wäldern
die Bienen Pflegen mußten. Solche Wälder hießen Bienen.
Wälder (äilvae aMr iaL ) . Jeder Ieidler hatte einen ihm an,
gewiesenen Walbbezirk, über welchen hinaus er nicht zeideln
durfte, und welcher Z e i t » l w e i d hieß. Sie nAßlen ihrem
Herrn eine gewisse Quantität vom gewonnenen Honig ver-
abreichen. Von dieser Art war ursprünglich auch die I e i b b
w e i b bei Tirschenreuth. Nachdem aber die Wälder ausge-
rottet waren, verloren sich die eigentlichen Zeibler, indem man
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M8

die Bienen in Körben ober Holzstöcken an die Häuser ver<
sehte, und an die Stelle der Zeiblerwohnungen traten 3chaf-
hütten. Dieß war auch der Fall mit der besagten Zcidlweid,
welche bis zum Jahre 1557 nichts Anderes, als eine Schaf-
hütte war. B is zum Jahre 1552 war Georg Singer der
Besitzer derselben, und dieser verkaufte sie 155? dem Andreas
Strauß, Bürger von Tirschenreuth. Der Administrator des
Klosters Waldsassen, H e i n r i c h R u d o l p h v o n Wetze,
ertheilte diesem die Erlaubniß, 200 Schafe nebst den wer-
denden Lämmern zu halten, gab ihm ein eignes Recht, weß-
halb er nicht zur Stadtrainung gezogen wurde, gestattete ihm
auch die zwei oberen Ielche, die herrschaftlicher Grund waren,
und worauf Holz und Gesträuche stand, zu bebauen, worauf
jedoch eine Getraibgült gelegt wurde, und bewilligte ihm end-
lich, anstatt der dortigen Schafhütte einen Hofstatt anzulegen,
womit alsdann auch das Onus der Scharwerk zum Schloß-
bau in der Stadt verbunden wurde. I m Jahre 1U19 wurde
der damalige Besitzer der Zeitlweid zur Abgabe von Läutgarl^n
an den Meßner in Tirschenreuth verpflichtet.*) , - ^ A l ^ j u j x
westlicher Richtung gelangt man

8) zu dem Dorfe Lonsl tz , ' / ^S tunde von Tirschen-
schenreuth entfernt. Selbes zählt 11 Häuser und 78 E in ,
wohner. I m Jahre 16 l 9 wurde den Lonsitzern die ständige
Pflicht auferlegt, in dei» vor dem unteren Thore zu Tirschen-

„reuth gelegenen herrschaftlichen Garten Hanf zu raufen, wel<
ches man „BöSnitz ziehen" nannte, (wahrscheinlich heißt
„BöSnih" in böhmischer Sprache Hanf.) — Südöstlich von
Lonsitz liegt

nnv': 3> die L o d e r m ü h l e , ' / , Stunde von Tirschenreuth
entfernt, an der DiftriktSstrasse nach Bärnau, mit 2 Häusern

N5',5) Pelgl. Wlttmann's Notizen u. Registr. Buch t«,z. 201-7-203.
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A Selbe wurde'erst ̂ i n i M r e l 806 von
Schwarzenbach aus- und in TirfchenreUth eingepfarrt. Zwi -
schen den Besitzern der Lodermühle und der Etadtgemeinde
gab es langwierige Streitigkeiten theils wegen der Lodermühl,
brücke, theils wegen der Regelung deS Nabflusses, — Geht man
von der Lodermühle an die nach Regensburg führende Hoch«
straffe zurück, so gelangt man in einer guten Viertelstunde

IN) zur ehemaligen Einöde R a p p a u f , ^ Stunden
von Tirschemeuth an der Diftriktsstrasse nach Plößberg gelegen.
Selbe ist seit mehe als 20 Jahren beinahe gänzlich einge,
gangen, und nur eine kleine Echeune beutet noch auf ihr
ehemaliges Bestehen. Der s. g, Rappauf war früher ein sehr
bedeutendes Oekonomie-Gut mit Wiesen, Feldern und Waldun-
gen. Der muthmaßliche Gründer dieses Gutes war ein ge-
wisser D o l l h o p f , dessen Sohne Michael Dollhopf im Jahre
1616 gestattet wurde, sein Vieh mit der Stadtheerde zur
Weide gehen zu lassen. Um !690 wird MathcS L e h n e r ,
damals Bürgermeister zu Tirschenreuth, auch zugleich als Be-
sitzer des Rappaufs bezeichnet. Von ihm erhielt wahrscheinlich
die s. g. L e h n e r g a s s e ihren Namen. Noch in den Jahren
1824 bis 27 war der Rappauf ein von den Tirschenreuthern
während der Sommermonate sehr häusig und gerne besuchter
Vergnügungsort; jetzt aber sind die früheren Walbungen ab-
getrieben und die Grundstücke vertheilt; von den ehemaligen
Oekonomiegebäuden ist Nichts mehr sichtbar, außer nur der
obengenannte kleine Stadel, und auch dieser stammt aus neuerer
Zeit. — Von hier aus kommt man in einer Entfernung von
ewigen hundert Schritten (in südwestlicher Richtung)

11) zur Einöde M o o s l o h e , ' /< Stunden von der
Stadt entfernt, woselbst sich die Wasmmeisterei befindet, mit
einem Einödhofe und acht Einwohnern. -^ Die letzte zur Pfarrei
Tirschenreuth gehörige Ortschaft ist endlich
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!2) derWeilerR o t h e n b ü r g mit 3Häusern und23
Einwohnern, eineStunde von der Stadt entfernt. Wegen der weiten
Entfernung sind die Schulkinder von Rothenbürg nach Len-
genfeld, wohin sie nur eine Viertelstunde haben, eingeschult.
Piese Kinder erhalten vom Pfarr-Cooperator von Beidl Reli-
gionsunterricht und gehen auch nachBeidl zurBeicht und Com«
nmnion. Rotenburg ist die vom Pfarrsitze am Weitesten entfernte
Ortschaft und somit auch der Schlußpunkt uusrer Topographie.

18
2«

28
29
8g

lmi

< !li lli.m

„ 272
., 384
„ 388
,. 405
„ 40«
„ 407
„ 408

42«
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23
ten

M«

»ie.

» I » »̂ <

Seite 4 Zeil«
.. " .,
.. 18 ,.
.. 28 „

.< 28 ..
., 2» „
„ 8s ..

265
«8s
278
321
322
353
35s
35»

„ 363
., 372
„ 384
„ 388
„ 4N5
„ 408
„ ̂ 07
„ 408

„ 4l8
.. 42!

o'l

lt

n^ü NU« 5 l „ «!^

4 von oben lu« . Franlemeich statt Frankreich.
1 in der Nnm. lies: dm Gründer statt die Gründung

1? von oben lie«: Uebersetzung statt Uersehung
14 »on oben ist nach den Worten: um diese Zelt ein«

zuschalten: (zwischen 1240—1244,)
13 von unten lie«: M i t tüae i statt
? »W Mten lies: «lu«« ftsttt

14 von unten lies: contiFit statt
'' 7 von oben lie«: Roßmarkt statt Roßmakht.
" - 8 »on oben ist nach den Worten: schickten sie — einzu.

schatten: an die kurfürstl. Regierung,
10 von oben lie«: die statt hie
3 »on oben lie«: Maskerade stati Maskarade. ' ^ >'

' 1 s von oben lie«: p«,»«« statt po^t«,
6 von untm lie«: jüngste statt jünste.

13 v«n unten lie«: Bayer statt Bayern
1? von unten lie«: ^»««nt i» statt
IN »on untm lies:
6 von untm lie«:
1 von untm lie«:

c«»» eo statt cum.
statt

statt

7 von
< von

l0 von
7 von
3 von

15 von
12 von
13 von
5 von
4 »on
2 von

<3 non

unten lie«
ölen lies
unten lie«
unten lies
unten lies
unten li««
untm lies
untm lie«
unten lies
unten lies
oben lie«:
oben lies:

: ihm statt im.
Altare statt Nlare,
: (1625—1852) statt (<62L—1S42).
: als Verkünder statt efi« Veekünber ,c.
: Indessen statt Ineffen,
: Einheimische statt Einheinmisch«,
: 1715 statt 1615.
: 171g statt 161s.
: wurde statt werde«.
: 1744 statt 1644.
löblichen statt lölbichen.
Coadjutor statt Coadeutor ,c.
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512
Seit» 428 Zeil« < 4. «3, l « von unten lies- M i r , , «««, H«v<t«l

anstatt Märl, Ve,, Kapita-,
„ 434 „ < l von untm ll««: aufgestellt» statt «ngfestellt«.
„ 43? „ « »«n untm lies: Festdiner statt Festdiener.
„ 439 „ l l V«n unten lie«: Feftdiner statt Festblenei.
„ 44 l „ 8 von oben lie«: Lauingen statt Launingen
„ 44l „ l »vn unten lies: Kirchenzierd« statt Kirchenzeirb«,
„ 445 ist nach der H«upt«usschrift «mzusch«lt«n: ^t, Topograph ie

der S tad t ,
l4 »«» ölen lie«: Quantltiten statt Quatitäten,

l »«» oben lie«: später statt säter.
3 von' oben lies: aus st»tt auf.
3 »on̂  oben lie«: !8b9 statt s

«Ml : l'tt « ' ' , '̂,:7

449
4 U
464

N»U!ll !«? l t „ 83

Verichtigungen des 21. Vandes^
/ / /Ze i l« 5 von oben lie«: Falkenlerg statt Folkenstein.

, l „ , 2 ,«n unten li«<: illunnnirten Steindruck statt Far«

,,,,.,, l«ndruck. ^ j z,-l -,".
9 „ 9 u, IN von unten lie«: F«bia statt Fadi«.

l4 „ 8 u. 9 von unten streiche die Worte: (so de« großen
Kanzelredner« Netthold lech in Lad« N) .

<5 „ N u , 18 von «den sehe: auf Veftellunz de« Magistrat«
für die neue Pfarrkirche von 1554—1555 gemalt,

^ der Goldschnnedsaltar gmannt

n»i» (lös!

i

min«

n,,m,
^! »r,'
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