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Kaiser Ferdinand des Zweiten,

Karlsbnd, I « « I .
Gedruckt

bei G e b r . F r a n i e c k ,

^ s ist eine bekannte Thatfache, daß Luthers Lehre nach allen
Seiten hin mit reißender Schnelligkeit sich verbreitete, namentlich
anch im großen Theile Böhmens entschiedenen Anhang fand,
Unsere Vaterstadt Schlaggenwald ') hatte sich der neuen Lehre nicht
Da hier nicht der Ort ist, näher in die ältere Geschichte der Stadt
einzugehen, so erwähne ich in Kürze mir Folgendes: Ansiedlungen bestanden hier jedenfalls schon früher (znm Zwecke des Bergbaues), ehe
ein Herr Schlacke den einzelnen Hütten durch die Gesain,nlbenennnng
„Schlackenwald" (Slawkenwalde) eine Einigung gab. Welcher Schlacke
(böhni. Slavek) dies gewesen, läßt sich ans hiesigen Quellen nicht nachweisen. War es jener Slüvvlm
der sich noch von Osek schrieb,
welchen Beinamen erst sei» Enkel Bursso (Bores) in Riesenburg verwandelte, dann würde das Alter des Namens ischlaggenwald schon an
die Grenze des I I . und lg. Jahrhunderts hinaus rücke». Diese Ausicht
hat Palacky
BrufchiuS wieder, der
starb, führt alte vor iivl>
Jahre», also im !S. Jahrhundert geschriebene Briefe an, nach deueu
die Brüder Borrs n»d Slavek de» Ort mit Stadtsreiheiten, Salzkasten,
Wochenmark« versehen hätten. Allein die Richtigkeit dieser Angaben
bleibt dahingestellt. Demi nach einer noch vorhandenen PergamentUrkunde vom Jahre 1489, in der Schlaggenwald noch als Markt unter der Herrschaft des Grafen Ernst von Gleiche» erscheint, heißt es
ausdrücklich, daß der „verstorbene gnädige Herr," also des Grafen
Ernst Vorgänger, den Ort mit Stadtrecht nnd zwar dem Egerer begnadet habe. Das gibt aber gegen des BrufchiuS Angabe eine chronologische Differenz von mindestens 200 Jahren. Graf Sternberg in
seinem Werke über die Geschichte der böhmischen Bergwerke führt das
erste Vorkommen des Namens „schlaggenwald" erst zum Jahre l38ö,
und zwar ans dem wichtigen I.!ber ör>!(N><mm» des Präger Domkapitels
an. Da überhaupt im >4. Jahrhundert erst ein regeres Leben hier beginnt, so möchte ich die Entstehung eines Ortes „Schlaggenwald" anstatt der früheren mehr vereinzelten Anstedlnugeu auch i» diese Zeit
setzen, und für den Namengeber jenen Schlacko halten, der niit feinen,
Bruder Borsso t3S4 von Kaiser Karl IV. die Guade erhielt, alle auf
der Herrschaft Petfchau zu findenden Gold- und Silbergrnben ans IS
Jahre zu nützen, der dann mit dem genannten Bruder schon 13SS de»
Schönfeldern das Berggericht nnd die Zinnwage verlieh. Gab es lZZü
schon ei» „Schlaggenwald", so wäre es bezüglich der Unterordnung ,,»>
ler das Berggericht in der Urkunde sicher angeführt worden.
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verschlossen und seine in Folge des ergiebigen Silber- und Zinnbergbaues immer inniger nnd reger sich gestaltenden Beziehungen
zu dcu Nachbarn im deutschen Reiche ^namentlich Nürnberg) dieuteu UNI so mehr dazu auch iu Glanbenssachen eine feste Verbindung mit Deutschland zu bewirken. Je mehr der Bergbau im
Flore stand, und auf ihm die Bedeutung der Stadt beruhte, desto
entschiedener trat auch der protestantische Charakter derselben hervor, da Gewerken und Bergarbeiter meist ans dem Reiche stammten, immer «eil Zuwauderude dcu Glauben Lnthers hereinbrachten.
Wir können so ohugesähr das Jahr 1530 als Ausgangspunkt nehmen
siir die allgemeine Verbreitung der Lutherischeu Lehre iu Schlaggen-!
Wald. Damals war diese Stadt sammt Schöttseld, Lauterbach
und allem Bergbaue als APPertinenz der Herrschaft Petschan im
Besttze des Herrn Hans Pflug vou Nal'cnstein auf Petschan,
deutschen LehnhauptmauncS nnd Hofmarschalls der Krone Böhmen,
welches Geschlecht dnrch Vergleich mit dem Herrn vou Planen
im Jahre 1494 iu den Besitz dieser Landstriche gekommen war.
Hans Pflug hat bezüglich unseres Stoffes dadurch sich ein Verdienst erworben, daß er 1536 uicht uur das Einkommen des
uenen evangelischen Pfarrers, MathänS Bischer, uameutlich die
Leistungen der Dörfer Leßuitz uud Poschitzau genau bestimmte,
solidem dem Pfarrer selbst, auf Bitten der Schlaggeuwalder, mehre
ansehnliche Beguadnngen verlieh. Auf Hans Pslng folgte 1.538
als Erbe der Besitzungen seiu Vetter Kaspar Pflug, der sich einen
„Herru von Rabenftein aus Petschau und Tachan" schrieb. Seinem Borgänger in Beförderung des äußerst ergiebigen Bergbaues,
iu Erweiterung nnd Begünstignng der Stadt nacheifernd, darf er
um so mehr Anspruch ans einen Ehrenplatz in unserem Andenken
mache», je weniger der mouumentalen Reste aus seiner Zeit, aus
Schlaggeuwalds ansehnlicher Vergangenheit überhaupt, zu werden
drohen. Zu seinem Unglücke ward er mit in die Politische» Wirren feiner Zeit hineingerissen. Als Kaiser Karl V. im Jahre
1546 gegen die Hänpter des fchmalkaldifcheu ^protestantischen)
Bundes, den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen uud den
Landgrafen Philipp von Hessen, zu Felde zog, forderte sei» Bruder Ferdinand I. dem er schon 1W2 die deutsch-österreichischen
Länder seiner Monarchie übergebe», woz» derselbe auch die Krone»
von Böhmen und Ungarn erlangt hatte, die meist utraquistischeu
und protestantischen Stände Böhmens zur Hilfeleistung ans. Diese

alier verweigert?» jede Kriegshilfe gegen ihre Glaubensgenossen,
und die Spannung zwischen ihnen nnd dem katholischen Könige
wuchs derart, daß sie ein eigenes Heer ausstellten, nm die deutschen
Protestanten zu unterstützen, nnd Verbindungen mit dein Kn>fürsten von Sachsen eiugiengen. Zum Anführer dieses Heeres
wurde Kaspar Pflug eruaunt, der Besitzer unserer Gegend, somit
unmittelbar in den höchsten Grad der Rebellion hineingezogen.
Die Folgen dieses Schrittes waren entscheidend. Die Gegner
des Kaisers im Reiche, Sachsen und Hess-u, wurden
nnd sogelang es, den Knrftirsten bei Mühlberg >24. April 154
zn Magen und gefangen zu nehmen. Landgraf Philipp von
Hessen, allein ebenfalls zu schwach zum Widerstände, mußte sich
unterwerfen, uud so verlor auch die revolutionäre Bewegung in
Böhmen ihre Kraft und Stütze. Ferdinand I . kam nach Prag
und hielt daselbst im Jahre 1S47 das bekannte „Blntgencht"
über die Theilnehmer der Verschwörung. Einige wmdeu am Leben gestrast, andere verwiesen und ihre Güter eingezogen. Unter
diesen befand sich Kaspar Pflug, der durch die Flucht »ach Sachsen
sich gerettet hatte und jetzt geächtet ward. Seine Güter wurden
konfiseirt, die Verbindung der Bergstädte mit der Herrschaft Petfchan gelöst, Schlaggeuwald, Schöufeld und Lauterbach zn kaiserlichen Bergstädten erhoben unk so in unmittelbare Unterordnung
unter die böhmische Kammer gebracht. Als Vertreter der laudesfürstlichen Interessen ward über die drei Städte ein Hanptinann
gesetzt, der in Schlaggenwald wohnte; als der erste dieses Titels
erscheint Georg Albin von der Niederheide. )
Es ist hier nicht meine Sache näher auf die eigentliche Geschichte der Stadt einzugehen; ich habe unr die Religionsverhältnisse im Ange und beschränke mich daher daraus, das Nothwendigste zur Erhaltung deS ZusanimenhaugeS anzudeuten. Die Unterdrückuug des Ansstandes vom Jahre 1547 brachte deu ^ergstädteu keine Beeinträchtigung ihrer Religionsübnng, vielmehr ward
die Betheiligung der Ausländer an dem hiesigeu Bergbau- immer
reger, wie man in des Grafen Sternberg „Umrissen einer Geschichte der böhmischen Bergwerke" nachlesen kann.
^ Nicht von der Winterheide," wie Mosch in seinem Werke - „Zur Ge' schichte des Bergbaues in Deutschland" irrthümlich ihn nennt.

k
Schlaggenwald hatte sich des reichen Ertrages seiner Gruben
halber ganz vorzüglich der Gnade des Kaiser Ferdinand und der
hochherzigen Beförderung seines gleichnamigen Sohnes, des StattHalters von Böhmen, zu erfreuen. Beide hatten die Bedeutung
des Bergbaues wol erfaßt und werden in der Geschichte desselben
immer ehrend genamit werdeu. Nicht mir bestätigte Ferdinand I.
die Pslug'scheu Begnadigungen, sondern vermehrte selbe noch an.
sehnlich. Unter anderem verlieh er am 1. September 1547 der
«tadt in Anbetracht ihrer ihm angebotenen treuen Dienste das neue
Stadtwappen durch eine noch wol erhaltene Pergamentnrkuude,
und gab ihr das Recht, solches Wappen in KriegSzeiten ans ihren
Bannern und Gezeiten führen zu dürfen. Die Privilegien der
Stadt wurden dann jedesmal von den einzeluen Nachfolgern
Ferdinands I. bestätiget.
M i t dem Steigen der Bevölkerung ward man bedacht, dem
geistigen Aufschwünge in der Stadt die möglichste Förderung angedeihen ;n lassen. Schon am 25. November 1553 erließ Erzherzog Ferdinand über Auftrag seines BaterS ans Bitten der Schlaggenwalder au den kais. Zeheutuer hier den Befehl, der Stadt jährlich 40 Thaler ans den Zcheutgefällen des Bergwerkes gefolgeu
zu lassen „zu destostattlichererUnterhaltung eines gelehrten Schulmeisters uud Jnstitnirnng und Auserziehuug der Jugend." Sogleich wandten sich Bürgermeister und Rath an den berühmten
Phil. Melanchlhon in Wittenberg mit der Bitte, ihnen „einen gelehrten
Gesellen, der ein gut christlich Schulregimeut auzurichteu uud zu
erhalten wüßte," so wie einen „guten Kantor, der ein Chor versorgen könnte" zn verschaffen, da sie nicht zweifelten, es würde
solcher Kräfte in Wittenberg geben. ') Es beweist der Umstand,
daß der Rath an Melanchthon sich wandte, einmal das ernste Streben, die heimische Jugend tüchtig auszubilden, andrerseits geht
daraus klar hervor, wie iunig Schlaggenwald mit dem deutschen
Protestantismus Zusammenhang.
Das schreiben des NatheS an Melanchthon vom 2g. Äaimar lüK4
habe ich in, Anzeiger für Snnde der deutschen Vorzeit veröffentlicht,
Jahrgang t 8 M , S l2V
Dieser Zusammenhang danerte bis zum Beginne der katholischen Gegenreformation. Man darf nur sehen, weher die Stadt ihre Pfarrer,
Kapläne (Diakonen), Schnlbedienstete nnd Stadtärzte berief. Die Reihe
der Pfarrer, so weil ich sie kenne, setze ich hier an I
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Auf diese Weise entstand die lateinische Schule in Schlaggcuwald, welche bald von einheimischen nud fremden Schüler» derart
besucht wurde, daß sie eiueu uicht unbedeutenden Ruhm, der B ü r gerschaft aber den R u f von „hochberühmte» Beförderern" der evangelischen Lehre erwarb. ")
Bald erschien der wachsenden Volksinenge Wege» die Anstellung eines zweiten Kaplans, oder, wie man damals sie nannte,
Diakons, dringend nothwendig,. D i e Stadt wendete sich daher
auf Ansnckeu des Pfarrers Kilian Rabentrost, unter dem 13. December 1 5 7 1 bittlich an Kaiser M a x I I . , indem sie vorstellte, wie
die Bevöllkerung immer mehr zunehme, da trotz Petschau uud anderer Kirchorte uoch 9 zum Theil weit entlegene Dörfer nach

Wachaus Bischer.
Kilian Rabeutrost.
Johann Michel von OelSuitz.
IZ>. Samuel Fischer, ward SSV vom Herzoge Friedrich Wilhelm
von Sachsen zur theologischen Professur berufen.
Georg Selnecker, gewesener Pfarrer nnd Superintendent zn Dclitsch.
Martin Ruthner, kurs. pfälzischer Spccialsnperiiitendcnt nud Pfarrer
zu Nabburg.
Georg Nützel, früher Bergprediger auf Sct. Auuaberg.
Paul Rabeusteni, Diakon auf dem Schneeberg. Er war der letzte
protestantische Pfarrer in Schlaggenwald.
Ebenso waren die Stadtärzte meist Ausländer; ich nenne z B . die
Doktoren LatzarnS Mayeuschei» oon Kulmbach, Dauiel USler aus Lüneburg, stüher StadtpMWS in Plaueu, Michael RendeuiuS vou Jeua,
später in Hof, Sebastian Roth, früher in Schueeberg. RcudcuinS machte
sich auch durch Uuterfuchuug uud Beschreibung der Karlsbader Quellen
(vksoevÄUones Linaiiaaz) als Schriftsteller einen Namen, so wie er
auch die Quellen vou Auschowitz zuerst in therapeutische Auweudung
brachte (DanzerS Geschichte vou Marienbad, S . !>, nach Balbiu).
Auch waren die Werke der Führer des Protestantismus vielfach in
Schlaggenwald verbreitet. Vorzüglich finden sich in den BerlassenschastsAbhandlungeu aufgezeichnet, die Schriften von Luther, Melanchthon,
Matthefins, OekolampadinS, Seluecker, FifcheruS, EberuS, BncernS,
Laurentius Valla, Erasmus von Rotterdam, Bugenhagen, Spaugeuberg, Sebastian Frank u. s. w.
°) Eine Bearbeitung der Notizen über diese lateinische Schule (xz'mnssimn)
behalte ich mir für gelegenere Zeiten vor. Hier erwähne ich nur, das!
die Schulbcdienstcten iu folgende Stellen sich theilten: 1. l!«>uar, 2.
Ooni eelnr oder Lupreilius. 3. Oimlur. 4. ö»eLsI»uivus 5. lnlimus
oder OuilUns.
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Schlaggenwald eingepfarrt feien. Der Kaiser bewilligte die M i t unter dem S. Januar 1572 und setzte dein neu anzustellenden
zweiten Diakon einen JahreSgehalt von so rheinischen Gulden
aus den Aehenten des Schlaggeuwalder Bergbaues an, worüber
am 18. Januar 1Z72 die Verständigung von Seiten der böhmischen Kammer an den Zehenter Thomas von Globen und den
Gegenhändler Achatins Trötscher >) ergieng.
Die Anstellung des Geistlichen selbst war eine Angelegenheit
des Rothes, Vom Rathe erfolgte die Bernsnng zur Probepredigt
uud darauf die Bestallung; beim Rathe geschah die Aufkündigung,
wenn der Geistliche eiueu anderen Dienst suchen wollte, oder derselbe erhielt sie unmittelbar vom Rathe, wenn er die Pflichten
seines Amtes nicht in der gebührenden Weise erfüllte. So übten
die Häupter der Stadt eine stete Kontrolle über Thnn und Wandel ihrer Seelsorger, währeud in wichtigeren geistlichen Frage»
meist das Gutachten der Universitäten Wittenbergs Jena oder Leipzig eingeholt wurde.
So erfreute sich die Stadt ungehindert der Uebnng ihres
Glaubens, während zugleich in Folge des Bergsegens das Vermögen des gemeinen Seckels zusehends sich mehrte, so daß mau
sich wiederholt für die Kaiser selbst verbürgen konnte. I n dem
Maße, als zufolge der kaiserlichen Begnadungeu die Stellung der
Stadt eine immer ansehnlichere ward, wuchs das Kraftgefühl, uud
entwickelte sich namentlich ans Grundlage des Ranges einer kais.
freien Bergstadt ein strenges scharf ausgeprägtes Bürgerthnm, das
in seiner Wohlhabenheit besonders den arg verschuldeten Adeligen
der Umgegend ein Dorn im Ange war. Namentlich gefiel sich
Graf Sebastian Schlick, dem Kaiser Rudolf I I . im Jahre 1S78
die Herrschaft Petschai, für 20000 Thaler anf 20 Jahre verpfändet hatte, sehr darin, die Schlaggeuwalder auf alle mögliche Weife
°) Die wol erhaltene Gedächtnißtafel auf fein und seiner Frau, Helena,
einer geborueu Mnlz, Begräbnis, befindet sich in dein gegen den Psarrh°s gelegenen Theile der Kirchhofmauer. Achaz Trötscher starb am
20, M a i 1579; seine Frau schon 157ö. Daneben befindet sich der ans
dem Jahre >SKS stammende Gedächtnisstein sanunt Tafel des Jakob
Lippe«. Es läge nicht mir im historischen, sondern auch in manchem
anderen Jntemse, wenn der Platz, anf welchen, diese Denkniäler stehe»,
doch endlich einmal vor den noch innner häufig vorkommenden Verunreinigungen geschützt würde.
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zu necken und ihnen zu schaden, so daß letztere gern die Gelegenheit ergriffen sich solcher Nachbarschaft für die Zukunft zu entledigen. Des genannten Grafen Sohn, Hieronimns Schlick, bat
nämlich den Kaiser um Rückzahlung obiger 20000 Thaler fanimt
weiteren 8400 Thalern, die feit 1S78 auf uothwcudige Baue und
Reparaturen verWendel worden waren.
Diese Summe von 28400 Thalern, zahlte nun die Stadt
Schlaggenwald aus, wosiir ihr jetzt Kaiser Rndols I I . die Petschaner Herrschaft pfandweise auf 28 Jahre überließ (1S97).
Als damit die Neckereien der umliegenden Ritter nicht aufhörten, ja einige derselben, den Schlaggenwaldern zum Trotze,
Petschau käuflich an sich zu bringen suchten, bemühte mau sich aus
allen Krästen, dies zu hintertreiben und erlaugte endlich anch so
viel, daß im Jahre 1K15 Kaiser Mathias die Herrschaft Petfchan,
bestehend an§ Petschau und den Dörfern Sangerberg, Nendorf,
Grün, Ober- und Niedertiefenbach, Mnllesgrüu, Schöuwehr, TöpPeleS, Stirn, Leßnitz, Poschitzau erblich an Schlaggenwald um
SS4SK Schock meißnisch verkaufte.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begann Erzherzog Karl,
der Vater Kaiser Ferdinand I I . das Werk der Katholisirnng in
Steiermark, sowie dauu Kardinal Khlesel in Oesterreich die fast
übermächtig gewordene Stellung des Protestantismus brach.
In
deu Ländern der böhmischen Krone mußten erst gewichtige äußere
Ereignisse de» Boden zur Religionsändernng vorbereiten.
D i - Verhältnisse Kaiser Rudolf I I . zu feinem Bruder M a thias aaben Stöfs zu ungeheueren Erschütterungen. Schon 160S
hatte Rudolf seinein Bruder die Verwaltung der österreichischen
Erbländer übertragen, doch dessen Herrschgier damit nicht gestillt.
Mathias suchte seinen Zweck, die Verdrängung des Bruders vou
allen Kronen, vornehmlich mit Hilfe der Protestanten, also dnrch
I m I n » ! i s a l kam ein „unter Wien" vertriebener protestantischer
Geistlicher nach Schlaggenwald, woselbst er um Schutz und Unterkunft
bat I n Erwägung seiner Verfolgung uud mit Bewilligung der Ortsaeistlichen ward ihm erlaubt, sich eiue Zeitlang hier aufzuhalten und
„sein Geld zu zehren." Doch solle er sich still, eingezogen, kurz so verhalte», daß keine Klage gegen ihn vorkomme. Dieses nahm der Geistliche mit großem Danke an und versprach zu allgemeiner Zufriedenheit
sich ausznfnhren.
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Zugeständnisse an dieselbe», zn erlangen. Er erwog nicht, wie sehr
cr damit, auch im Falle des Gelingens, sich selbst den Boden unterwühlte. Am 20. Juni 1603 stellte Rudolf den allbekannten
Majestätsbrief aus; doch die von Mathias angeregte Bewegung
blieb nicht stehen. Schon am 23. M a i 1611 wurde dieser zum
Könige vou Böhmen gekrönt, worauf Rndolf bis an seinen Tod
(20 Jänner 1612) von allen Regicrungsgeschästen entfernt gehalten wurde. Allem Mathias selbst, der im Juni 1612 durch Erlangnng der Kaiserkrone dem Bruder iu allen Würden folgte, kounte
es niemanden recht machen, am wenigsten denen, welchen er den
Thron zu danken hatte, den Protestanten. Noch gelang zwar im
Jnni 1617 die Ernennung und Krönung des steirischen Prinzen
Ferdinand znm Köllig von Böhmen, allein ebeu UM uutcr der Bediuguug, daß mau ausdrücklich aussprach, derselbe erhalte die Nachfolge auf deu böhmischen Thron nicht durch Erbrecht, sondern durch
die Wahl der Stände. Anch hatte Ferdinand die Landesprivilcgien
und Wahrung der Religionsfreiheit beschwören ninfscu. So erhoben
die Protestanten immer kühner ihr Haupt, je mehr sie durch die
von Frankreich begünstigten Spaltnngeu im deutsche» Reiche darin bestärkt wurden. Bald kam es zwischen ihnen nnd Kaiser
Mathias zu so ernstem Zwiste, daß, als der Kaiser, um doch sein Ansehen zu retten, endlich Strenge zeigte und gegen sie als „Rebellen"
vorgehen zu wollen erklärte, als Antwort der vcrhängnißvolle Fenstersturz aus dem Präger Schlosse (23. März 1618) erfolgte.
Damit war der Brnch entschieden. Die Stände übertrugen
die Regieuung an 3g Direktoren, ernannten den Grasen Thnrn znm
Oberseldherrn nnd forderten die Städte des Landes zn Beiträgen
an Geld und Mannschaft anf. Der Graf von Mansfeld ward in
ihre Dienste genommen, der denn seine Lausbahn in unserem Baterlande mit der Belagerung der dem Kaiser (neben Budweis uud
Krumau) treu gebliebenen Stadt Pilsen begann. Der aufständischen Bewegung, die die Protestanten gegen die Katholiken zn den
Waffen rief, blieb auch Schlaggenwald nicht fremd; mit dem Freiherrn von Fels, den, Besitzer von Gießhübel, einen, der Häupter
der Revolution, stand die Stadt in fortwährender Verbindung. Am
2. Angust 1618 gieng ein nicht näher bekauuteS „Erbietnngsschreiben" an die Stände ab. Leider ist das hieher gehörige, von I K I g
bis 1621 reichende Rathsprotokoll höchst mager iu Bezug auf die
Theilnahme der Stadt au dem Aufstände. Fast scheint es, als
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habe mau absichtlich Vieles nicht ausgezeichnet, Gewis ist, daß die
Orte unserer Gegend Mannschaft zur Unterstützung ManSfelds
nach Pilsen schicken mußten, ') Schlaggciiwald scheint als Bergstadt anfangs eine Befreiung davon augesucht zu haben, allein die
am I I , September 1618 erfolgte Aufnahm- des Paul Schling
„zu einem Befehlshaber über 30 Soldaten" deutet auf kriegerische
Bereitschaft hiu, Uebrigens mußte man schon wegen der Herrschaft
Petschau eiue Anzahl Soldaten gegen Pilsen schicken. Au Geldbeiträgen ward für jedes Tagwerk Feld ein Viertelguldeu festgesetzt;
doch soll dieses Geld nur langsam eingegangen sein. Die Revolution griff immer weiter. Sin Jauuar I S I S ward Ferdinand I I ,
der böhmischen Krone verlustig erklärt, Kaiser Mathias starb am
10, März desselben Jahres, am 26. August wurde der junge Kurfürst Friedrich V , von der Pfalz zum Könige von Böhmen gewählt,
und am 4, November in Prag gekrönt. Wie überall ward auch hier
bei dieser Gelegenheit eiu ts äeirrn lanäkluws abgehalten. Die
eigentliche Huldigung aber suchten die Schlaggeuwalder immer uoch
hinauszuschieben, da sie wahrscheinlich erst zuscheu wollten, ob des
ueueu Königs Herrschaft sich auch durch das Waffeuglück befestigen
werde. Der Hauptmann Salwarth aber ließ nicht nach uud befahl
endlich am 25, J n l i 1K20 die Huldigung bei Vermeidung höchster
Ungnade zu leisten. Ans dieses ward sie dann wirklich geleistet,
und zwar vom Rathe auf dem Rathhause, voll der Bürgerschaft
aber auf dem Markte, wobei der Oberamtsschreiber Salomon Klingcifeii die Eidesformel vorlas.
Schon zog sich aber das Uugewitter über das neue Regiment
zusammen. Friedrich war Kalviuist und hatte als solcher keineswegs
die Sympathien der lutherischen Fürsten; durch Bilderstürmern und
Kirchenraub, sowie durch Begünstigung deutscher Ausührer beleidigte
er den nationalen Sinn vieler Böhmen, die ihm sonst anhiengen.
Am 8. Oktbr. 1K19 hatte Herzog Max von Baiern, das Haupt des
am 26. Jauuar d. I . wieder erueuerteu katholische» Buudes.der Liga,
eiu Büuduiß mit Kaiser Ferdinand I I . beschlossen, Sachsen und
Hessen versagten dem Kurfürsten von der Pfalz ihre Unterstützung,
illid selbst der Anführer des großen protestantischen Bundes (Union),
Markgraf Joachim von Anspach, ließ sich durch Herzog Max bewegen, von einer Hilfeleistung zn Gunsten des böhmische» Aufstaudes
') z V , Karlsbad,
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abzustehen. Unter solchen Umständeil erfolgte an, 8. November
1K2Ü die allbekannte Schlacht ans dem Weißen Berge. Der Kurfürst entfloh, die Reaktion trat ein. Hart war das Strafgericht,
welches in Prag gehalten wurde; gleichzeitig begann die Unterwerfung des Landes. Schon am 24. November schrieben die in Prag
versammelten Stände an den Rath von Schlaggenwald, die Stadt
ermahnend, nicht im Ausstände und bei demjenigen zn verharren,
der sie so schändlich verlassen, sondern dem Könige anzuhängen,
dessen gerechter Sache Gott soeben zum Siege verholfcn. Die Nutzlosigkeit eiues Widerstandes einsehend unterwarf fick, die Stadt, so
daß schon am 15. Deeember 1620 der Statthalter Fürst Lichten,
stein ye samnit der Herrschaft Petschan urkundlich iu den kaiserlichen
Schutz aufnahm.
Uuterdesfen führte Mausfeld, dessen in das eroberte Pilsen
gelegte Besatznng in seiner Abwesenheit kapitulirt hatte, deu Krieg
von der Grenze gegen die Oberpfalz und daun von dieser ans fort.
Wiederholt ermähnte er die Schlaggenwalder bei König Friedrich
auszuharren, indem er ihnen für den Nvthfall bewaffnete Hilfe versprach. Die Stadt befand sich so gleichsam zwischen zwei Fenern:
doch hielt sie es für daS Beste dem überlegenen Waffeuglucke des
Kaisers sich zu siigeu. Der Mansfelder ward daher ausweichend
uud entschuldigend beantwortet, zugleich aber auch der Fürst-Statthalter von Lichtenstein, sowie der in MiessiehendeGeneral Jllow
von dem Ansinnen ManSfeldS benachrichtigt, und beide um Schulz
für den Fall einer Gefahr angesucht. Allein trotz wiederholter Ansagen erhielt die Stadt doch keine Garnison. Nim sing auch Mausfeld an derselben ernstlich zu drohen. I m Ansauge des Jahres
1621 drang Mansfeld in unsere Gegend vor, der Stadt Schlaggeuwald mit Vrand drohend. Man schickte ihm daher eine Deputatiou,^ bestehend ans den drei RathSglieder» Samuel Maiß, Christoph Heßler uud Philipp Leiß uach Tepl entgegeu, ihn zu bitten der
Stadt zn schonen, da selbe ein offener Ort sei nnd sich ja gegen niemanden zu vertheidigeu vermöge. Er kam hierauf selbst nach Schlaggeuwald, begehrte 10000 ft. Braudschatzuug, ließ sich aber mit
3000 fl. abfinden. Es heißt, daß er während feines Anfenthalts
hier keine einzig- Rathsperson habe vorsichkommen lassen. Sonst
wissen wir hier nichts Näheres; denn das Untersnchnngsprotokoll des
Jahres IK2S, dem diese Notizen entnommen sind, läßt iu der Ausführlichkeit vieles zn wünschen übrig. ManSseld selbst trieb sich in
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der Folge auf dem Kriegsschauplatz- im Reiche gegen Waldstein
herum, die von seinen Truppen besetzte Festnug Elbogen mußte
»och 1621 kapituliren, nachdem durch die lange Belagerung die
ganze Gegend, besonders Schlaggcnwald, ausgesogen worden war.
Nun blieb Böhmen Wohl längere Zeit von der Kriegsfackel
verschont, dafür ward aber ein neuer Kampf heraufbeschworen, bedeutungsvoller als der erste. Die Schlacht auf dem Weißen Berge
bot endlich die Gelegenheit, auch in Böhmen den Protestantismus
als den Hort der Revolution zu brechen, wie dies länger schon in
Oesterreich, Steiermark und Tyrol geschehen. Jetzt schien die Zeit
günstig, die von daher entspringende Gefahr für immer zu beseitigen, durch Einheit des Glaubens auch die Monarchie einig und
stark zu machen. Es war dies eine Ansicht, die zntiesst im Zeitgeiste wurzelte, eine Maßregel, in deren Heilsainkeit diejenigen,
von denen sie ansgieng, nicht den leisesten Zweifel setzten. M i t
der Wiedereinführung der katholischen Lehre ward so eine förmliche
Neugestaltuug Böhmens angebahnt. Nur den Verwicklungen in
Deutschland kann mau es zuschreiben, daß sie anfänglich nicht so
rasch gieng; allein einmal begonnen, stand das ResormationSwerk
Ferdinand II- nimmer stille.
Zähe hielten die Schlaggenwalder an ihrem Glauben fest,
als die Wiedereinführung der katholischen Lehre schon allgemach
begonnen hatte. Als freie Bergstadt lebten sie iu einem gewissen
Gefühle der Sicherheit vor dieser Neuerung, und meinten, man
werde hohen Orts zu fest überzeugt fein davon, daß der Bergbau
aufs iuuigste mit dem Glauben Lnthers zusammenhänge, als daß
mau hier die Aushebung der Religionsfreiheit versuchen werde.
I u dieser Behaglichkeit erlaubte man sich manche Dinge, gegen
die der Rath, die Gefahr der Zeit wol erkennend, wiewol selbst
protestantisch gesinnt, allsogleich einzuschreiten sich bewogen fand.
Da auch die Protestantischen Geistlichen in ihren Predigten
nicht immer die Schranken der Mäßigung beachteten, sondern
manche Aeußeruugeu über die „Papisten" fallen ließen, die beim
Rathe ernste Besorgnisse erregten, so wurden dieselbon am 4. J u l i
1622 in die Sitzung beschieden uud ihnen zu Gemnthe geführt:
„Es habe diese Vorladung ihren Grund darin, daß man sichere
Nachricht darüber besitze, was die hohe Obrigkeit haben wolle,
nuter der man unmittelbar stehe nud deren Guade man nament-
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sich i» der freien Religionsübung genieße. Es solle dadurch das
manigfaltige gegenseitige Mißvernehmen, das kürzlich noch Anlaß
zu gefährlichen, hochschädliche» Bewegungen gewesen, für die Zu»
kuuft verhütet werden. Daher sei es billig, daß man hierin den
Willen der Obrigkeit wol beachte
Mau wolle deshalb die Herren
Geistlichen treuherzig ermahnen, wie bisher, so auch fürderhiu ihres Amtes als Seelenhirten emsig und fleißig zn warten, die reine
evangelische Religion »ach Ausweis des göttlichen Wortes und der
unverfälschten Augsburgischeu Ko»fession vorzutrageu, die Laster,
welche leider nicht nur täglich, sondern stündlich sich mehrten, mit
eifrigem Ernste zu strafe». Dabei sei ihne» kcüleswegs Verbote»,
Lehreu und Jrrthümer der Gegner zu widerlege»; allein sie sollten sich nur wenigstens dergestallt modernen, daß sie, wie sie zweifelsohne an der „Substanz" selbst keinen wesentliche» Punkt übergehen werden, andererseits auch alle schmähliche» Antastungen und
dergleichen, deren man sich für früher wol uicht vieler eutsinnen
könne, die auch ohnehin nicht zum Hauptwerk gehören und nichts
nutzen, ebenso alle Privataffekte und Persönlichkeiten, in Predigten
wie sonstigen Gesprächen, unterlassen, anch unter einander selbst
alle unfreundlichen Entzweiungen und Zänkereien vermeiden sollen.
Man wolle sich hüteu, die hohe Obrigkeit durch solche Dinge auf
ungebührliche uud muthwillige Weife zu beleidigen und gegen vernünftige Anordnungen zu handeln. Man wolle den Gegnern nicht
Ursache geben, von den hiesigen Protestanten nnd ihrer Kirche nbel
zu reden, damit nicht den jetzt Lebende» und ihren Nachkommen,
ja de» Geistliche» selbst, dadurch ei» schweres Unheil anf den Hals
gezogen werde, UNI so mehr, da es ihne» ja genngfam bewnst sei,
wie es böswillige Le»te gebe, die bei geringen Auläßen dnrch Berfchwärznng großes Unheil anzurichten vermöchten. Da e§ nun
offenbar besser fei, iu Ewigkeit und Ruhe zu verbleibe» uud zu
weitereu Veranlassungen keine Ursache zn geben, so werden die
Herren Geistlichen diese kleine Erinnerung sich nicht seind sein
lassen, dieselbe vielmehr als gut gemeint aufuchinen, selbst dazu
Helsen und mit der ihnen anvertraute» Gemeiude beflißeu sei»,
daß der Stadt der ruhige Genuß nnd die friedliche Uebnng ihrer
Religion erhalten bleibe, nicht aber wegen des einen oder andern
ihr hierin ein Uugemach erwachse."
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So suchte der Rath, wenn gleich der überkommene» Religion treu bleibend, mit Mäßigung ') die Gefahr einer Demonstration gegen die Regierung zu vermeiden. Noch hegte mau die
Hoffnung, daß die alte Bergstadt als solche von der immer weiter um sich greifenden Katholisirnng verschont bleiben werde. Leider wurde der Rath in seiner lobenswerten Haltung von der
Geistlichkeit und eiuem großen Theile der Bürgerschaft, besonders
jenen, die nichts zu verlieren hatten nnd daher bei der aufgeregten Zeit am meiste» Lärm machten, uicht genügend uuterstlltzt.
Besonders eiferten die Geistlichen uicht mir in Privatgesprächen,
sondern auch auf der Kanzel in nnbedachtfamer Weise gegen die
Katholiken, so daß grade dadurch inauche spätere Maßregel der
Strenge, die, vereinzelt betrachtet, nur zu oft als Tyrannei gedeutet werden mag, ihre einfache Erklärung findet und sich begreifen läßt. Die Geistliche», welche durch ihre Ausfälle gegen die
Papisten bei dem durch die Thenernng und die gefährdete Stellung der protestantischen Religion unzufriedenen niederen Theile
der Bürgerschaft und besonders bei den meist aus Sachsen und
Meißen stammenden eifrig protestantischen Bergleuten vielen Anklang fanden, hatten nämlich die oben augedeutete Mahnung des
Rathes übel aufgenommen, nnd statt die ihnen empfohlene Mäßigung zu beobachten, in ihren Predigten neuerdings heftig gegen
die Katholiken sich ausgelassen. Vornehmlich hatte der Pfarrer Paul
Rabenstein mehrmals gegen die Katholischen „ziemlich iuvehirt,"
uud dies unvorsichtige Beginnen erweckte neue Besorgnisse bei den
Rathsherren, um so mehr, da mau hörte, es habe Hauptmann
Vahel von Lilienatt genaue Nachricht von allem erhalte». Wol
wäre die Katholisirung iu jedem Falle, über laug oder kurz, erfolgt; gewis aber ist, daß ein solches Benehmen der Geistlichkeit
nur dazu dieueu konnte, das Verhängnis schneller herbeizuführen
uud deu endlichen Verlust der zeither genossenen Religionsfreiheit in empfindlicherer Weise, als sonst geschehen wäre, zu bewirken. I n der Sitzung des 16. April 1623 beschloß daher der
Rath, die Geistlichen nochmals durch eine glimpflich abgefaßte
schriftliche Ermahnung, durch Erinnerung au den gefährlichen Stand
') So wurde z. B . am g. Februar 1lZ23 deu Franziskanern vouTachau,
welche ihren Sammler auch nach Schlaggeuwald schickten, trotz der
Religionsverschiedenheit eine Beisteuer von 1l) fl. geleistet.
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der Zeit, zur Mäßigung zu bewegen. Durch zwei Abgeordnete
ließ man ihnen vorstellen: „Der Rath könne nicht zweifeln, daß
den Herren Geistlichen erinnerlich sein werde, was man ihnen
schon am 4. Juli 1622 ans Herz gelegt. Nun verlaute aber,
sie hätten dicß dazumal übel aufgenommen nud wiederholt iu ihren
Predigten der Katholischen, mit ziemlicher Vehemenz uud verhaßten Beuamungen gedacht. Der Rath fühle sich daher gedrungen,
sie uochmals freundlich und wolmcinend zu erinneru, bei der Widerlegung religiöser Jrrthümer, deren Vertreter und Autoren ohnehin schon fast einem Jeden der Zuhörer bekannt feien, sich derart
zu mäßigen, daß dabei keine gehässige Benennungen uud spöttische Bergleichungen gebraucht werden, und sie nicht zu schlimmen
Folgen für sich selbst und die ganze Gemeinde Veranlassung geben
möchten. Man versehe sich, daß sie ihrestheils solche Gefahr dnrch
gebührenden Gehorsam und eifriges Gebet zu verhüten wissen
werden. Mau habe ihnen dies wegen der gefährlichen Zeitläufte
uud der oft unvorhergesehenen Zufälle nicht verhalten wollen."
Noch in der Sitzung von 24. April 1623 ward erklärt, man
wolle dem Treiben der Geistlichen noch einige Tage zusehen und
ihnen dauu ein neuerliches Verbot zukommen lassen. Es findet
sich nichts weiter darüber. Entweder waren die Rathsherren doch
selbst zu sehr der protestantischen Lehre zugethau, als daß sie
ernstere Maßregeln getroffen hätten, und wollten dadurch der Stadt
nicht gleichsam selbst den Gruud der Religionsfreiheit nehmen
und ihren Gegnern das Heft in die Hand geben, oder sie drangen
bei der glaubeushitzigen und aufgeregten Bürger- und Knappschaft
nicht durch, oder endlich gaben die Geistlichen sich doch etwas
zur Ruhe.
Schon aber hatte ihr Benehmen in einer Hinsicht schlimme
Früchte getragen. Noch gieng es zwar nicht an eine eigentliche
Gefährdung der Religionsfreiheit, deren sich die Stadt etwas länger als anders Orte der Gegend erfreute; allein Hauptmann
Vahel sah nicht gleichgiltig drein, und verbot unter anderm damals, daß den Geistlichen, was doch „seit nnvordeuklichen Zeiten"
geschehen, ihr Holz ohne Waldzins verabreicht werde; es mußte
solcher mm aus dem gemeinen Seckel gezahlt werden. Alluiälich
wurden im Jahre 1623 die Erfolge der katholische» Gegenreformation in der Umgegend von Schlaggeuwald sichtbar. Au vielen
Orten wurden die protestantischen Geistlichen ihrer Stellen entsetzt,

aus ihren bisherigen Wohnsitzen verwiesen, die Kirchen sür den
Protestantischen Gottesdienst gesperrt. Fluchtig nnd obdachslos
wandte mancher derselben, nin Schutz bittend, sich an die angesehene Bcrgstadt, die iu Berücksichtigung des Bergbaues als kaiserliches Kammergut noch geschont wordeu war »ud sich deu willkürlichen Bestimmungen irgend einer adeligen Herrschaft nicht ansgesetzt sah.
Aus demselben Gruude kamen nun auch viele
Leute aus der Umgegeud, in deren Orten die Uebnng des protestantischen Gottesdienstes eingestellt worden war, nach Schlaggenwald znr Kirche, uud die Zahl dieser fremden Kircheubesncher
mehrte sich uatiirlich iu demselben Verhältnisse, in welchem die
Verdrängung des protestautischen Kultes vor sich ging.
Der Rath, bedacht alles zu vermeide», was deu Schein auswieglerischer Demonstrationen haben, die Stadt um die immer seltener werdende Religionsfreiheit bringen konnte, wandte dieser Erscheinung sogleich seiu Augenmerk zu, ja die Geistliche» selbst scheinen im Angesichte der Gefahr besonnener geworden zu sein, indem sie ein eigeueS Ausucheu mu Vcrhaltuugsuiaßregelu bei diesem uugewöhulicheu Andränge zur hiesigeu Kirche au den Rath
stellte». I n der Sitzung des 12. Oktober IK23 ward über diese
Anfrage der Geistlichen entschieden: Fremdeu Durchreisende» solle
ma» de» Besuch des hiesige» Gottesdienstes nicht verwehren. Gerne
würde man diese» auch den Bewohner» der benachbarte» Orte
gönnen, allein durch ihr Erscheine» in so großer Anzahl könnte das
hiesige Kirchspiel leicht selbst in große Gefahr kommen, und, was
de» Nachbarn in ihren Orten verboten wäre, zuletzt hiesiger Stadt
auch entzogen werden. Man solle daher den betreffenden Personen mit glimpflichen Worten dies zu verstehen geben; doch könnte
') So z, B> die Pfarrer Christoph Fürgang aus Theusing, dem die Ausweisung vor der Thüre stand, uud Johann Nickerle vou Engelhaus,
dem von seiner Herrschaft, den, Herrn Hermauu Czernin ans vngelsburg und Petersburg, tan Rath und Hauptmann der Prager Altstadt,
der Termin zum Abzüge schon bestimmt war. Die Ansuchen beider
sind in «riß-, vorhanden. Fürgaug fügte seinem Schreiben noch folgende ans sein Schicksal bezügliche Berse an:
,
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zuvor auch der Herreu Geistliche» Gutachten hierüber selbst eingeholt werde».
Die Sache blieb vorläufig auf sich bestehen; der Besuch aber
mehrte sich außerordentlich. Au, 13. April 1624 fragte der Kaplan M . Deucerns im Namen seiner Amtsgenossen wieder au,
was sie thun sollten, da sich so gar viele Persoueu, die daheim
keiueu protestantischen Gottesdienst mehr hören durften, hier zur
Beicht und zun, hl. Sakrament anmeldete,,. Es ist nicht ninuteressaut, hierüber die Meiunugeu der einzelnen Nathsglieder in
der Sitzung des IS. April zu vernehmen. Zuerst äußerte sich
Bürgermeister Schad: Es sei zwar nicht üblich, den Gebrauch des
hl. Sakramentes jemanden zn versagen, allein, wenn die Möglichkeit gegeben sei, daß gerade durch Zulassung auswärtiger Leute
der Stadt ein Unheil zustoßen köuue, so nehme er bei sich Anstand für die Ertheilung der Erlaubnis zu stimmen.
Voidisch: Man solle eS den fremden Lenten hingeworfen verstehen lassen, sie möchten nicht in so großer Anzahl auf einmal
kommen, damit es bei den „Widersachern" keine so große Aufmerksamkeit und kein Aergerniß errege.
Ebenso stimmten Aichschmidt nud Lorenz Heßler, während
Stempel der Ansicht Schads beitrat.
Kngler: weiß hierin nichts z» sagen.
Thüringer: die Sache sei an sich gefährlich, allein mau solle
Gott mehr als den Menschen gehorchen.
Mulz: man solle den Auswärtigen untersagen, so häufig zu
kommmneirM.
Christoph Heßler: Man solle es ihnen erlanben.
Puglirsch: man solle es ihnen untersagen so häufig zn kommen.
Adam Trötfcher M r . : es wäre freilich sehr zu wünschen, daß
man für den Fall, als die Auswärtigen zugelassen würden, vorerst von ihren Obrigkeiten uud ^katholischen) Geistlichen beruhigende Versicherung hätte; allein da es gefährlich fei, solches auch
nur zu begehren, so nehme auch er bei sich Anstand, die Frage,
ob man die Fremden zulassen, ob man den Nächsten mit seinem
eigenen Schaden dienen solle, bejahend zu eutscheiden.
Geyer: man solle es ihnen nicht geradenwegs untersagen,
doch den von Voidisch vorgeschlagenen Mittelweg beobachten.
Zum Schluße sprach der regierende Bürgernleister Sebastian
Span: wohl habe er die Vota seiner Borgänger alle angehört;
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doch gehe feine Ansicht dahin, daß man dcn fremden Leuten, d»
neu die Uebnng ihrer Religion daheim abgesperrt sei, den Antritt
znm hiesigen Gottesdienste nicht verwehren, vielmehr sie alle ohne
Unterschied theilnehmen lassen solle, Sonst könne man es anders
bei Gott nicht verantworten, und diesem selbst noch Ursache geben,
die Stadt auch der noch zeither innegehabten Beueficien nnd Kleinodien
zn berauben.
Span erwies sich somit nicht nnr als einen sehr eifrigen
Protestanten, sondern auch als freimüthigen Sprecher. Er gehörtzu den gelehrtesten nnd tüchtigsten Bürgern der Stadt, ') wie sie
leider die Landstädte der Gegenwart kanm vereinzelt mehr auszuweisen haben. Span legte seine freie Sprache auch dann nicht
ab, als die katholische Gegenreformation in Schlaggenwald in vollen Gang kam. Auf ihu warf sich dann vorzüglich, wie wir noch
sehen werden der Unwille des Hauptmanns Vahel von Lilienan.
Das Jahr 1624 brachte endlich über Schlaggenwald dasselbe
Verhängnis, welches andere Orte sckon getroffen, nnd die Hartnäckigkeit, mit der viele Leute in der Stadt, ans die althergebrachten Bergsreiheiteu und kaiserlichen Begnadnngen sich steifteu, trug
schlechte Früchte. Das Nesormationswerk Kaiser Ferdiuand I I .
kannte keine solcheu Privilegien.
Bekanntlich war in Prag als dem Heerde der Revolution
nicht nur die direkte Bestrafung der besiegte» Schuldigen erfolgt,
sondern auch mit unnachsichtlicher Strenge die Widereinsührnng der
katholischen Religion begonnen worden. Schon 1622 wurden alle
Protestanten nnd Utragnisten, welche ihren Glauben uicht abschwöSpan legte am ts. Jim, 1K06 seine Pflicht als Stadtschreiber ab,
und erhielt im Juli >607 noch dazu die Verwaltung der Pfaudherrschast Petschan. Er wurde zu dcn wichtigsten Funktionen gebraucht.
So wurde ihm an, 14, November 161ö die Abfassung der Statuten
der Stadt aufgetragen, ein gewis ehrenvolles Geschäft! Den Forschern
iu der Geschichte der Berggesetzgebuug ist Span bekannt durch fem
Spocnwm M'is m>!l»Moi oder Bergrechtsspiegel. > I n Bernchicht!anna seiner Verdienste wnrde seinem Sohne Sigismund Span unter
dem 17. Oktober ilWZ ein jährliches Stipendium von »0 fl. auf drei
Jahre verliehen, unter der Bedingung, daß er sich küuslighni »ach AnSaang seiner Studienzeit in die Dienste der Stadt begebe, oder wemgstenS ohne deren Vorbewnßt und Willen kein anderweitiges Ann annehme.

rcn wollte», aus Prag verwiesen, die der katholischen Lehre nicht
zngethanen Glieder des Stadtregimentes ihrer Stelle entsetzt nnd
die Universität gesperrt. Dann verbreitete sich unter der Statthalterschaft des Fürsten Karl von Lichtensteiu die Gegenreformation über die Städte und Ortschaften des Landes. Schon in der
ersten Hälfte des Jahres 1W3 wareu, wie wir oben sahen, die
Spuren davon in drohender Weise in der Nuigegeud Schlaggeuwald bemerkbar geworden. Vielleicht wollte man der Bergstadt
von oben herab selbst Zeit lasse», ihrer vorzügliche» Begnadnugeu
halber dem Kaiser gegenüber sich zn fügen, niid so gleichsam freiwillig das z» thun, wozu andere durch Gewalt und Strenge gezwnngen werden mußten. Allem dies geschah uicht. Und konnte
bei dem Umstände, daß der größere Theil Böhmens Protestantisch
war, die Einführung der katholischen Lehre ohnehin vielfach nur
mit Anwendung von Gewalt durchgesetzt werden, so stieß die kaiserliche Auordnuug, welche schließlich auch von den zeither verschonten Bergstädten Aendernug ihres Glaubens forderte, in Schlaggeuwald ebenfalls auf harten Widerstand. Mansträubtesich, wie
man nur konnte; es war auch für die Rathsherru selbst eine bei
weilen, wichtigere Sache, deu Glaube» ganz zu äuderu, als hieher gehörige» AnSartuugeu Eiuzelner entgegenzutreten. Desto größer aber erschien der Trotz, je mehr man oben mochte gedacht haben, die Stadt werde in Erwägung ihrer ansehnlichen von Kaiser
zu Kaiser bestätigte« Freiheiten in dem einen, freilich hochwichtigen Punkte, sich eher fügsam erweisen. Beim gegenwärtigen Stande
der mir gebotenen Quellen, so wie wegen des zu herücksichtigenden Umfange« dieser Schrift ist es mir nicht möglich alle einzelnen Widersetzlichkeiten im Detail zu erzählen; ich halte dies auch
nicht für uothwendig. Doch müssen damals sehr tnmultuarische
Antritte erfolgt sein; wenigstens war die bald erfolgte Einziehung
der^Herrschaft Petschau eiüe Maßregel, die nnr dnrch gewichtige
^ttieceeMe>i>sich^ erklären läßt, eine lief eindringende Strafe voll
bitterer> langandauernder Nachwchen fü». de» .„Üngchpufam" vder
Stadt. ^Uebiigens scheint eS auch, als habe mau.sichselbst das
herbe Gefühl ersparen wollen, die einzelueu Vorgänge, welche den
plötzlichen Wechsel im Jahre 1L24 zur Folge hatten, durch Aufzeichuung. in deu Nathsprotokollen der Nachwelt zn überliefern.
Wenigstens findet sich in dem hieher gehörigen, sonst ziemlich umsassendeu Protokolle vom letzt erwähnten Rathstage sis. April)
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an in Bezug auf Rcligioussacheu eine Lücke bis zum August. Zu
der Zwischenzeit erfolgte die entscheidende Wendung. Am 14, August wurde die Protestantische Kirche auf Befehl des Hauptmanns
Bahel von Wienau gesperrt, die Geistlichen ans der Stadt verwiesen.
Nascher als je folgten mm die Sitzungen des Rothes auf
einander; ein Beweis, daß man Wohl fühlte, wie hier alles auf
dem Spiele stand. Am 21, August reserirte Bürgermeister Voidisch, daß ihm der Hauptmann Tags znvor eröffnet habe, es werde
nächstens ein katholischer Priester hieher kommen nnd die Kinder
taufeu, damit sie an ihrer Seligkeit keine Gefahr litten. Ebenso
habe der Hauptmann das Kirch eninveutar verlangt und er ihm
dasselbe auch zugestellt. Bürgermeister Span erklärte hierauf, er
könne das, was im Zuge sei, niemanden ansdringen und stelle eS
einem Jeden frei. Dieser Ansicht traten die übrigen Rathsmitglieder bei, nnd so ward beschlossen sich an den Hauptmauu zu
wenden mit dem Antrage, daß man die ganze Religionsangelegenheit au die äußerste Gemeinde bringen wolle. Ferner solle man
versuchen, de» Hauptmann zur Ausstellung eines Dekretes über
das Ganze zu bewegen, damit die Gemeinde sehe, es sei wirklich
so sei» Wille nnd Ernst. Habe mau dies Dekret dauu kundgemacht, so »löge Jeder freie Wahl haben sich unter seiner eigenen
Verantwortung darnach zu richten oder nicht.
ES wurden darauf Voidisch, Schad, Stempel nnd Adam
Trötfcher zum Hauptmanne abgeordnet, der dann auch das Dekret
auszustellen versprach.
J u der Sitzung des folgenden TageS (22 Aug.) ward weiter vorgetragen: „Schon vor 8 Tage» fei die Sperrung der hiesigen Kirche nnd die Abschaffung der evangelischen Priester erfolgt.
Man habelzwar dies dazumal alsogleich vorbringen wollen, allein der
Hauptmann habe es uicht zugegeben, auch keinen vom Amthans
hernntergehen lassen, sondern darauf gedrungen, daß allfogleich dem
Befehle ihrer Majestät parirt »verde. Man habe dieses geschehen
^ Nämlich der Pfarrer Paul Rabensteiu, die Diakoueu Johami Denzer
und Nikolaus Roth, Deuzer gab die lateinische Bergorduung König
Wenzels II, von Böhmen in deutscher Sprache heraus, (Leipzig I glö,)
Er ueuut sich darin einen „Diener am h, Wort Gottes der kaiserlichen
freien Bergstadt Schlaggeuwald,
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lasse» müsse», da man nicht dawider gekonnt, und gerne wollte
man es wünschen, daß die .Leute, die w solchen Dingen über den
Rath sprechen nnd ihm Furchtsamkeit vorwürfen, es besser machen
und ein anderes erlangen möchten. I n gleicher Weise sei Tag«
zilvor vom Hauptmann die Abschrift eines fürstlich Lichtenstein'schen
Befehles sammt dem betreffende» Oberamtsdekretc ins Bürgermeisteramt geschickt worden, wori» ernstlich anbefohlen fei, daß nnn
nachdem über Auftrag des Präger Erzbifchofs durch dessen Kommijiarien dermale» auch für Schlaggenwald ein katholischer Priester bestimmt worden, ein jeder Hausvater seiu neugeborenes Kind
hier zu Schlaggenwald nnd nicht anderswo taufen lassen, und sich
diesfalls bei Zeiten anmelden solle, bei Strafe vou 10 Neichsthalern für darwider Handelnde. Um ihr Gutachten befragt erklärten Ausschuß und Knappschaft: Sie wüßte» kein Mittel dies
abzuwenden, weil »m» Wider den Stachel nicht lecken könne; man
werde sich also wol an des Hauptmanns Dekret halten müssen.
Nachdem man weiter berathen, ob ZW Kundmachung dieses
Dekretes die ganze Gemeinde erboten oder es bloS öffentlich angeschlagen werden solle, befahl der Hauptmann elfteres zu thnn,
und so ward das Dekret noch am selbe» Mittage der versammelten Bürgerschaft auf dem Rathha»se pnblicirt. Schon kam allmälig^die niederschmetternde Nachricht, Kaiser Ferdinand ll, habe
der Stadt wegen ihres Ungehorsams die Herrschaft Pctschau abgenommen und an den Freiherr» Gerhard von Questenberg pfandweise überlassen. Für die Finanzen der Stadt war dies ei»
furchtbarer. Schlag; doch muß ich ciuer späteren Gelegenheit es
vorbehalten ausführlicher hievon zu sprechen.
DieNeligionsverhältniffe gestalteten sich immer ernster. Schou
am 28. Angnst erschien als Religionskommissär der Dominikaner
? . Georg Bindther
in der RathSsitznng nnd trng vor: „Es
werde den Herren wol bereits die Kommission bekannt gegeben
sein, welche er auf Befehl des Kaisers, des Präger ErzbischofeS
nud des Fürsteu von Lichteusteiu iu alle» Städten nnd Orten Böhmens abzuhalten hahe, nämlich die, alle Prediger evangelischer Religion zu erforschen und z» vertreibe». Es werde ih»e» fer»er
') Zuvor finden wir ihn iu Karlsbad (2S. August), woselbst er die erstc
katholische Predigt hielt; Lenharl, Meuwrab, S. 43.)
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bekannt sei», daß eine jede Gemeinde uuter ihrem Stadtmsigel
bekennen solle, wie sie gegen die katholische Religion sich zu verhalten gesonnen sei nnd ob sie zu derselben sich bequemen wolle.
Es müsse aber dieses innerhalb eines bestimmt«! Termines geschehen." Daraus trat der Rath ab, nachdem er von ihm seine
Patente zur Einsicht verlangt hatte. Nach genommenem Wiedereintritte bedankte man sich beün Kommissär siir seine Eröffnungen
und Bm. Schad sprach im Namen der Uebrigcu: „ M a n habe
zwar mit den eingesehenen Dokumenten erfahren, daß die dem
Herrn ?stsr übertragene Kommission sich mir ans Abschaffung
der protestantischen Geistlichen u. s. w. im Elbogner und Rakouitzer Kreise beziehe, nicht aber auch aus diese Bergstadt, die ja
in keinen dieser und anderer Kreise gehöre, sondern zu alle» Zeiteu sür ein freie« Kammergut angesehen worden. Allein dessenungeachtet wolle man jeden Schein einer Widersetzlichkeit gegen die
kaiserliche Kommission vermeiden, uud erkläre sich daher folgendermaßen :
1. „ D a der evangelische Pfarrer schon vor 14 Tagen aus der
Stadt geschafft, so sei damit der gegenwärtigen Kommission an
sich schon ein genüge geschehen."
2. „ D a diese Bergstadt schon seit alten Zeiten von den
Kaisern Max I., Ferdinand I., Max II., Rudolf und Mathias
mit sonderbaren Privilegien und Freiheiten begnadet worden, und
derselben neben der freien Uebuug der augsburgifcheu Koufession
zeither rnhig genossen, so wollte mau auch dermalen noch der
uuterthänigsten Hoffnung leben, die gegeuwärtige kaiserliche Majestät
werde die Bergstadt ebenfalls dabei verbleiben lassen." Verschiedene wichtige Motive wurden angeführt, namentlich, „daß Ihrer
Majestät selbst ein unersetzlicher Schade daraus entstehen müßte,
wenn man den Bergleuten, die meist von fremden Orten, ans
Sachsen, Meißen n. s. w. hieher gekommen, eine andere Religio»
aufdringen und in ihr Gewisse» greifen wollte. Man könue deßhalb für diesmal sich nicht entschieden erklären, sondern wolle gebeten habe», die Stadt mit solchem Ansinnen bis zu Ihrer Majestät anderweitiger allergnädigster Entschließung zu verschonen."
Der Kommissär antwortete: „Wiewol diese Bergstadt ganz
richtig weder in den Elbogner noch Rakonitzer Kreis gehöre, so
habe er doch noch eine Designation bei sich, worin auch Schlaggenwald mit einbegriffen sei, »nd wäre es heute nicht, so hätten sie

doch sicher morgen wieder einen nenen Kommissär hier. Er rathe
ihnen daher einen bestimmten Termin zu ihrer schließlichen Erklärung zu uehmen."
Nnn ward mit der Gemeinde und dem Ansschnße deliberirt,
nnd dann an den Kommissär die Frage gestellt, wie mau eigentlich feineu Vorschlag wegeu des Terniincs verstehen solle. Er
sagte darauf: Sie sollten eine Bedenkzeit nehme» nnd nach Ablauf
derselben erklären, ob sie katholisch werden wollten oder nicht.
Nun begehrte man ein halbes Jahr Bedenkzeit; er aber wollte
sich nur ans zwei Monate einlassen, indem er schon dies als eine
Begünstigung erklärte, da er noch keiner Stadt mehr als eiueu
Monat bewilligt habe. Nach längerer Beredung gab er endlich
Termin bis Weihnächte».
Hauptmann Vahel ließ sich dadurch iu seiuem Eifer uicht
stören. Nach Abschaffung der Geistlichen kam die Reihe au die
Schulbediensteteu, denen zugleich der gottesdienstliche Gesang u. s.w.
oblag Nachdem sie in die Sitzung des lg, September vorgeladen
worden, eröffnete man ihnen: „Es werde ihnen erinnerlich fein,
welches traurige Verhängnis über die hiesige Kirche gekommen,
angeblich, wegen schändlicher Verachtung des göttlichen Wortes,"
und so wie bisher dieser Tag eiu UuglückStag gewesen, fo habe
derselbe traurige Fall gestern auch die Schule betroffen. Denn
vom Hauptmanne sei durch ein Dekret anbefohlen worden, den Schulbediensteteu, weil sie sich dem katholischen Gottesdienste und Kirchengesange uicht unterziehen wollten, die Besoldung nicht mehr zn
reichen, und ihnen auch das Recht des Unterrichtes in der Schule
einzustellen. Noch habe zwar von Abschaffung ihrer Perfoneu
nichts verlautet, allein es sei in Konsequenz zum Vorhergehenden
z» schließe», vaß dies erfolgen werde Doch wolle der Rath
seinerseits bedacht sein, beim Hanptmanne Fürbitte einzulegen,
auf daß er ihnen erlaube hier zu bleiben, die Jugend zn unterrichten nnd Verstorbene mitchristlichenGesänge zu bestatten, damit
letztere uicht „wie das uuveruünstige Bich" hinausgetragen werden müßten. Nach einer nnter sich vorgenommenen Berathnng
erklärten die Kollegen der Schule sammt nnd sonders : „Sie sähen
aus allem wol, daß der Herr Hauptmann durch Einstellung ihres
Solares sie zwingen wolle dem päpstlichen Gottesdienste beizuwohnen. Allein sie würden solches weder vor Gott uoch ihrem Gewissen, noch der lieben Jugend, die dadurch eiu AergeruiS be-
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käme, verantworten können. Freilich erscheine es ihnen ungewöhnlich und sehr eigenthümlich, daß der Hauptmann ihretwegen in
die Gerechtsame eines ehrsamen Rothes greise und Vorschriften
machen wolle, währendsiedoch nicht von ihm, sondern eben vom Rathe
berufen nnd angestellt worden seien. Allein da sie dagegen nichts
zu unternehmen vermöchten, so müßten sie es so hingehen lassen,
doch seien sie gesonnen, wie bisher des Gesanges nud Kirchen-dienstes sich zu enthalten. Daneben seien sie erbötig, trotz der
Einstellung ihrer Besoldung, die Dienste im Schulunterrichte weiter
zu versehen, wenn ihnen nur wenigstens der fernere Aufenthalt
in der Stadt bewilligt werden möchte. Geschähe dieses nicht, so
müßten natürlich auch sie, wie die Herren Geistlichen schon gethan,
ihren Weg weiter nehmen.
Daraus wurden Stempel, Thüringer, Pnglirsch und Oswald
zmn Hanptmanne abgeordnet, ihm dieses Anerbieten zn eröffnen
und ihn znr Bewilligung weitereu Aufenthaltes für die Präccptorcn
zn bewege», „damit die liebe Jugeud nicht gauz barbarisch und
viehisch werden möge." Allein der Hauptmann bestand, wie sie
zurückgekehrt berichtete«, darauf, daß sich die Schulmänner ein für
allemal erklären sollten, ob sie gewillt seien, beim Gottesdienste
den Gesang zn üben, widrigenfalls müßten sie sich seine einmal
ergangene Verfügung gefallen lassen. Was den weiteren Aufenthalt der bezüglichen Personen betreffe, so wolle er zuerst zusehen,
wie sie sich ferner Verhalten würden.
Tagö daraus (20. Sept.) kam der kaiserl. Forstmeister Michael
Kloßner ins Bürgermeisteramt nnd deutete dem Bürgermeister
Voidisch au, der Hauptmann sei nach Graslitz gereist, es sei aber
sein Befehl, daß bis zum nächsten Donnerstag die Schnle geräumt
und die Schlüssel dem Forstmeister eingehändigt werden sollten.
Dieses Verlangen wnrde in der folgenden Sitznng (21. Sept.)
besprochen nnd darüber abgestimmt. Es vereinigten sich so ziemlich alle Ansichten zu dem Beschlnße: „ W o l werde man des H .
Hanptmanns Befehl gehörig iu Acht nehme»; allein der Forstmeister möge sich deßhalb gedulden, bis der H . Hauptmann zurückkehre» oder mau durch eiue Gesandtschaft sich in Prag erkundiget haben
werde." Darein wollte sich aber der Forstmeister nicht verstehen,
sondern berief sich steif und fest darauf, es sei einmal des Hanptmanns Befehl so gewesen, wie er vorgetragen. Würde der Rath
und die Gemeinde noch länger Schwierigkeiten machen, so müßte
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er dem Hauptmaune einen eigenen Boten nachschicken und ihm
Nachricht geben. Ohnehin habe ihm derselbe nicht nur dies, sondern auch noch mehrere« andere aufgetragen.
Nun ward die Besorgnis rege, der Forstmeister könnte dem
Hauptmaune zum Nachtheile der Stadt einen einseitigen Bericht
zuschicken; man beschloß daher, vor der Hand nachzugeben, allein
mit dem Hauptmanne, sobald er heimgekehrt sein werde, selbst zu
sprechen, weil der Forstmeister sich so gar auf dessen Befehle versteife. Auf dieses trat Sebastian Fürgang, Rektor der lateinischen
Schule vor, legte die Schlüssel zur selben nieder und bedankte
sich für die ihm allzeit erwiesene Treue und Beförderung.
Nachdem der Hauptmann zurückgekehrt war, ließ er am 27.
Sept. Vormittag deu Bürgermeister Boidisch mit zwei NathSpersonen zu sich erfordern, worauf sich der Genannte neben Span
und Stempel ins Oberamt begab. Daselbst sprach sie der Hauptmann folgendermaßen an: „ S o wie der Mensch, wenn er auf
die Welt komme, znr Tanfe gebracht werde, ebenso solle er auch
christlich und ehrlich bestaltet werden, damit doch eiu Unterschied
zwischen Christen, Heiden und anderen barbarischen Völkern ausrecht erhalten werde. Was nnn die Tanfe anbelange, so wäre im
Wesentlichen zwischen Protestanten und Katholiken kein Streit.
Weiterhin habe er, da die hiesigen Schuldieuer durch Verweigerung des Kirchengesanges sich selbst ihrer Stellen entsetzt hätten,
nach einer tauglichen Person sich umgesehen und nnn eine gesunden, die wol zuvor I L Jahre kalviuisch und als solche ein Pfarrer gewesen, nun aber der katholischen Lehre zngethau, in der
griechischen und lateinischen Sprache gnt erfahren sei. M i t derselben habe er jetzt die hiesige Schule bestellt, und er stelle es
daher dem Rathe nnd der Bürgerschaft frei, bei einem Leichenbegängnisse ihre Kinder an einem gewissen Orte zu versammeln
nnd die Leiche mit den zeither in Uebnng gewesenen Liedern hinaus singen zn lassen, ohne daß damit für die Kinder ei» Zwang
zum Schul-, Leichen- oder Kircheubefnche verbunden sein solle.
Wollten sie aber ihre Leichen ohne Gesang bestatten lassen, so
werde er ihnen anch das Gelänte einstellen, da solches der hohen
geistlichen Obrigkeit zustehe. Doch werde er sie davon noch in
Kenntnis setzen, so wie sie es überhaupt immer erfahren sollten,
wenn etwas Neues angeordnet werde." I n der Sitznng des 28.
Sept. ward nnn dieser Gegenstand zur Sprache gebracht und bc-
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rächen, ob man dem Hauptmanne beistimmen solle oder nicht.
I m letzteren Falle müßte man aber aus ein Mittet bedacht sein,
drohenden weitere» Folgen vorzubeugen.
Knappschaft, Ausschuß und die anwesenden Bürger berietheu
sich hierauf unter einander und ließen dauu durch
Salomou
Klingeisen vorbringen: „ M a n möge trachten, den Hauptmann
dahin zu bewegen, daß er die deichen, wie bisher üblich, hinaus
siugeu lasse, ohne Beisein des katholischen Schulmeisters, dein
aber dessenungeachtet seine Gebühr bezahlt werden solle. Würde
er nicht einwilligen, so wären die Bürger bereit, sich nnter einander selbst hinaufzusingen.
Der Rath erklärte sich damit zufrieden und fügte nur den
Wuusch bei, man möchte es erlaugen, daß der Hauptmann einem
der gewesenen protestantischen Schuldiener mitzugehen erlaubete,
damit derselbe die Kuabeu regieren und sie im Singen unterrichten könnte. Es wurde nun eine Deputation von 13 Personen
mit einer Bittschrift au den Hauptmann gesandt, des Inhaltes,
er möchte erlauben, daß der katholische Rektor gegeu Empsaug
seiner Gebühr von deu Leichenzügen wegbleibe, dagegen einer der
früheren Schuldiener zur Absinguug mitgehe. I m andern Falle
wollten die Bürger sich unter einander hinauf singen.
Der Hauptmann gab ihnen zum Bescheide: „Es hätte dieser
Weitläufigkeit nicht bedürft; er könne es bei Gott bezeugen, daß
er es mit gemeiner Bergstadt nicht böse meine. Allein was ihre
vorgebrachte Bitte betreffe, so könne er durchaus uicht darein willigen, da er in allen diesen Sachen ausdrnekliche Besehle habe, an
denen er festhalten müsse. Doch wollte er der Stadt gerne vergönnen , wenn fie diesfalls beim Fürsteil von Lichtenstein, beim
Prager Erzbischose oder bei der böhmischen Kammer günstigere
Zugeständnisse erhalten möchte. Daß aber einer der frühereu mm
cutsetzten Schuldiener neben dem neuen katholischen Rektor oder
gar ohne denselben die Leiche singen solle, das könne er keineswegs zugeben; eben so uicht das Hinaussingeu der Bürger nnter
einander. ES wäre solches den Befehlen des Fürsten von Lichtenstein ganz e«tgegen. Er lasse es daher bei dem verbleiben, was
er schon gestern mitgetheilt."
Am 30. September benachrichtigte der Hanptmann den
regierenden Bürgermeister, er müsse unversehens nach Prag reisen;
köiiue aber bei Gott bezeugen, daß er dies nicht in Stadtangele-
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geuheiten, sondern lediglich in Privatsache» thne. Er wolle daher
dem Rache anbefohlen haben, während seiner Abwesenheit gut
Regiment zu halten, damit Man ihre Treue gegen die Majestät
erkennen könne. Es sei dieß namentlich hier nöthig, wo es so
viele Leute gebe, die nichts zn verlieren hätten. Ferner zeigte er
an, daß nächsten Sonntag ein katholischer Geistlicher kommen und
seine Probepredigt halten werde. Man möge daher die Bürgerschaft ermahnen, sich dabei bescheiden zu verhalten. Auf seine
Reise zurückkommend betheuerte er nochmals deren privaten Zweck,
machte aber aufmerksam, ob man nicht etwa einen Abgeordneten
mit nach Prag schicken wollte. Auch Schönfeld und Lauterbach
könnten dies thun uud so vielleicht eine günstigere Entscheidung in
ihrer ReligionSangelegeuheit erlangen als auf gewöhnlichem Wege
möglich. Was ihn persönlich betreffe, so solle Gott sein Zeuge
sein, daß er sich aufs Eifrigste zum Besten der Stadt bemühen
werde.
Anf dieses hin wurden alsogleich die Schönselder und Lauterbacher aufgefordert, Abgeordnete zur Besprechung hcreinzuschicken,
uud so erschien am folgenden Tage (I.Oktober) Adam Weinmann
nnd Adam Liebet von Schönfeld uud Paul Ginzel von Lauterbach in der Rathssitznng zn Schlaggenwald. Es wurde ihnen
des Hauptmanus Borschlag eröffnet, worauf sie erklärten, zuvor
ihren Prinzipale» berichten zu müssen, mit dem Beifügen, daß,
wenn einhellig eine Abordnung beschlossen werden sollte, sie ihres»
theils sich gewiß nicht widersetzen würden.
Am folgenden Tage (2. Okt.) ließ Hauptmann Vahel den
Versammelten der drei Bergstädte seinen Vorschlag wieder eröffnen. Er versicherte nochmals bei Gott und seiuem Gewissen, daß
sie ja nicht Ursache hätten, hinter seiner Reise etwa auf Unterdrückung ihrer Religion abzielende Zwecke zu vermnthen, er stelle
es ihnen frei, Jemanden aus ihrer Mitte mit ihm reifen zu lasse»,
dersichüberzeugen könnte, daß es sich rein um Privatsachen handle.
Auch könnten sie grade durch eine solche Abordnung beim Statthalter oder der Kammer eiue güustige Entscheidung in der Religionssrage bewirken. Allein der Entschluß müsse »rasch gefaßt
werden. Denn wenn der neue Priester, welcher, wie bekannt,
nächsten Sonntag die Probepredigt halten werde, einmal konfirmirt
wäre, so würde es sehr schwer fallen, die Sache rückgängig zu
machen. Auch solle der Bürgerschaft scharf aus Herz gelegt wer-

den, sich gegen den katholischen Geistlichen würdig zu Verhalten.
Bei der hierauf gehaltenen Besprechung herrschte allgemein die
Ansicht, daß es jedenfalls nur rathsam sein müsse, den Autrag
des Hauptmannes anzunehmen. Demi, thäte mau es nicht, so
könnten die Leute sagen, mau hätle leicht eine Vergünstigung erlangen können, allein aus Muthwilleu es unterlassen sich darum
zu bewerben
Die Schönfelder und Lauterbacher erklärten sich gleichfalls
damit einverstanden, und so wurden znr Abordnung gewählt Johann Thüringer, Balthasar Vehr und Michael Aichler von Schlaggenwald, ferner zwei von Schöufeld und einer von Lauterbach.
Bezüglich des neuen Predigers wurden die Rottmeister angewiesen, in die einzelnen Hänser ihrer Bezirke zu gehen nnd
allen anzndenten, daß sie sich des Schmähens und jeder Unbescheidenheit gegen den Priester enthalten sollten.
Nachdem dann am 4. Oktsber die au den Fürsten von Lichtensteiu gerichtete Bittschrift öffentlich verlesen und von allen mit
voller Zufriedenheit aufgenommen worden war, traten die Abgeordneten ihre Reise nach Prag an.
Einige Tage daraus ^7, Oktober) gieng ein weiteres Schreiben ab, allem Anscheine nach au deu früher erwähnten Resormationskommiffär Georg Bindther. Man bat darin, zu erlanben,
daß die Protestanten in den zeither gesperrten Kirchen zn Schönfeld nnd Lauterbach und in Schlaggenwald wenigstens im Spitalkirchlein au Sonn- und Feiertagen zur Uebuug ihres Gottesdienstes
zusammenkommen dürsten, und fügte auch das Ansuchen wegen Begleitung der Leicheu durch einen der früheren Schnldiener bei,
dessentwegen man sich vergeblich bei Hauptmann Bahel bemüht
hatte. Zur Bezeigung der Dankbarkeit versprach man dem betreffenden Herrn binnen Monatsfrist KV Reichsthaler nach Prag „zu
verordnen," da ei» mehrere« zu leifteu bei dem verderblichen Kriegswesen unmöglich sei. Die Abordnung nach Prag trng jedoch nicht
die gewünschten Früchte. Die katholische Reformation kehrte sich
nicht an die Religionsfreiheiten der Bergstädte; sie gieng von einem Orte zum andern; die alten Begnadnngen hatte man Ja ohnehin durch die Theilnahme an der Rebellion verscherzt. Schon am
22. Oktober erstatteten die Gesandten, „so von Prag mit schlechter Verrichtung wieder kommen," ihren wenig erfreulichen Bericht,
und ward der Befehl, welchen der Statthalter an Hauptmann
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Vahel wegen strenger Durchfiihrnng der katholische» Religion hatte
ergehen lassen, verlesen. Der Stadtschreiber hat hier wol im Protokolle nichts näheres aufgezeichnet, allein die Wsrte: „schlechte
Verrichtung" lassen einen längeren Bericht an sich schon überflüßig
erscheinen.
Am 1k. Dezember berieth man über des Hauptmanns Begehren wegen der Besoldung des nenen Pfarrers und der katholischen Schuldiener. Die Kassen waren durch Eutziehnug Petfchan'S uud den ungeheuren Kriegsaufgang so erschöpft, daß man
kaum wußte, woher dies Geld zu nehmen. Man beschloß endlich,
das Uingeld für ein Gebräu Bier NM 5 sl. zn erhöhen, ein Faß
Bier mehr zu gießen und das Bier selbst thenrer zu geben.
I m Februar 162ö verließe» vou den entsetzte» Schnlbediensteten der Konrektor Löscher und der Bakkalar Beruhard Jahn die
Stadt, nachdem man ihnen zu ihrem Abzüge einige in die Kämmerei schuldige Beträge nachgesehen hatte. Zugleich veröffentlichte
Hauptmann Vahel am 8. Februar ein Fasteugebot, worin er die
Enthaltung von allen Fleischspeisen von Aschermittwoch bis Ostern
anordnete. Nur kranke uud alte Leute, schwangere Weiber, Kindsbetterinnen und Fremde sollte», jedoch »»r gege» Vorzeigung schriftlicher Erlaubnis des Pfarrers, Fleisch kaufe» »nd essen dürfe».
Deshalb sollten wöchentlich zwei Fleischer Erlaubnis haben, solche»
Personen z» 1, 2, 3 Pfund Fleisch, aber nicht mehr, in ihren
Häuser» zn verkaufen, jedoch nur gegen Vorzeigung des erwähnten Scheines. Jeder Entgegenhandelnde von der einen wie der
andern Seite sollte entweder mit 10 Thalern oder am Leibe gestraft werden/
Bekanntlich ward dazumal das Unterstandgeben für vertriebe»e
protestantische Geistliche, überhaupt jede Unterstützung derselben
strenge bestraft. N»n hielt sich ei» solcher i» der Leßnitzgaffe anf.
Als der Rath dies erfnhr (17. Februar), ward allfogleich das
Rathsmitglied Johann Mnlz z» ihn, gesandt mit der Andeutung,
daß man ihm wol seine traurige Lage n»d sei» Unglück nicht gönne,
vielmehr einchristlichesMitleiden mit ihm trage; allein da ihm
sicher »icht »»bewußt sei, welchen gemessenen Befehl man in dieser Hinsicht habe, so möge er sich weiter »icht mehr i» der Stadt
betrete» lasse».
I m April dieses Jahres bega»» anch in politischer Hinsicht
eine förmliche Untersuchuttgskommission
Es handelte sich darum,
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nähere, aktemnäßige Belege über die Verbindung der Stadt mit
dem früheren Aufstände zu erhalten. Am 9. April ließ der Hauptmann die Rathskanzlei sperren. Am folgenden Tage erklärte der
Rath, man habe wol kein Bedenken, die Kanzlei und die Akten
durchsuchen zu lassen, allein es sei nur bei allem um den Despekt
zn thnn, der hieraus nothwendig erwachse, wenn mau dies alles
geschehen lassen müsse. Die Durchsuchung scheint aber nicht die
gehofften Entdeckungen gebracht zu haben. Mau hatte von Seite
des Rathes wol schon früher Sorge getragen, kompromittireude
Schriften in sicheres Versteck zn schaffe». Die Einvernehmung war
eine allgemeine nnd wurde in den zwanziger Tagen des April
von kaiserlichen Kommissären vorgenommen. Als die allererste
Frage erscheint jedesmal die, wohin die alten Protokolle und KoPiefchreibeu von 1618 bis 1622 gekommen feien. Es läßt sich
sehr leicht begreifen, daß von den so Befragten einer wie der andere zur Antwort gab i er wisse nichts davon, oder, es sei damals
nicht mehr hier gewesen als jetzt. Wir werden in der politischen
Geschichte der Stadt ausführlicher auf diesen Pnnkt zu sprechen
kommen; hier genüge es zur Bewahrung deschronologischenZnsanimenhaugeS auf diese Ereignisse hingewiesen zn haben.
Hatte die Wiedereinführung der katholischen Lehre damit begonnen, daß Kirche und Schule gesperrt, die Protestantischen Geistlichen
und Präceptoren ausgewiesen wnrden, so machte dennoch der Religionswechsel unter der Bürgerschaft keine Fortschritte, weshalb man
höheren Ortes sich bewogen fand schärfer aufzutreten. So ergieiH
von Seite des Statthalters, Fürsten Lichtenstcin, der Befehl, daß alle
Unterthauen anf den Gütern Ihrer Majestät (wozn also ganz vorzuglich auch die Bergstädte gehörten) entschieden zur katholischen
Lehre sich bequemen sollten. Gleich nach Erhalt dieses Dekretes
ließ Hauptmann Bahel dem Bürgermeisteramte eine Abschrift davon mittheilen, welche Bürgermeister Schad in der Sitzung des 5.
M a i vorlegte mit der Erklärung: „Er für seine Person wolle niemanden von der katholischen Lehre abhalten; wäre daher einer unter den Versammelten, der Lnst hätte zn ihr überzutreten, der solle
dnrch Aufstehen sich melden, damit er nicht gezwungen werde in
dieser Versammlung wider sein Gewissen und seine Ueberzeugung
ZU sprechen uud abznstimmen." Man sieht daraus klar, daß Bürgermeister Schad seine Leute kannte nnd wußte, er habe es mit
eifrigen Protestanten zn thnn, die nicht so leicht ihren Glanben

ändern würden. Als man nun abstimmte, ans welche Weise der
erhaltene Befehl der Gemeinde kundgemacht werden solle, wnrden
mannigfaltige Ansichten knnd. Georg Stempel meinte, dieser Befehl fei gar nicht auf die Bergstädte zu beziehen, und mau folle
mit dem Hauptniaune darüber sprechen, wie schädlich derlei Verordnungen auf deu Bergbau wirke» müßten.
Lorenz Heßler erklärte, man möge mit der Kundmachung dieses Dekretes warten, denn es verlaute, der Kaiser wolle die freie
Religionsübung noch einige Zeit gestatten. Philipp Leiß meinte,
man möge trachten die Abwendung solcher Maßregeln vermittelst
einer Deputation der Hub- uud Mühlsteiger beim Hanptmanne zn
erlangen. Hingegen Sußerte Friedrich Steinberger: Es sei unnütz,
über die Sache erst mit dem Hanptmauue zu sprechen; denn der
werde einmal wie das andrcmal bei seiner Ansicht bleiben, uud es
sei deutlich genug zu ersehen, daß man den Befehl der äußersten
Gemein publicireu solle. Lieber möge mau diesfalls eine Vittschrift beim Kaiser oder der böhmischen Kammer einbringe». Znletzt sagte Hans Geyer, es seie» i» des Hauptmanns Zuschrift
viele dunkle nnd anf Schrauben gesetzte Worte enthalten; man
solle daher bis zu deren näherer Erkläruug mit der Kuudmachnng
des Befehls warten. Diese Stimmen zusammenfassend meinte auch
Bürgermeister Schad: Sie möchten erwägen, ob nicht eine Erläuterung der Zuschrift des Hauptmannes wegen der darin enthaltenen dunkleu Stellen uöthig erscheine. Auch solle man den Hauptmanu daran erinnern, was ihm zur Zeit seiner Justallirung von
den kaiserlichen Kominissarien ans Herz gelegt worden sei, daß er
nämlich die hiesigen Bergstädte bei ihren alten Privilegien nud Gerechtigkeiten schützen solle, nm ihn vielleicht dadurch zu bewegen,
vermittelst seiueS Berichtes au die Kammer so viel zn erlangen,
daß die Bergstädte vou solche» Verfügungen verschont bleiben
möchten.
Süchte der Rath immer »och eine günstige Entscheidung in
der Religionsfrage herbeiznführen, so dürfte er doch auch die Anordnungen des Oberamtes uicht vollständig iguoriren. So hatten
nach Ausweisung der protestantischen Geistlichen nud Schulbedieusteteu die Handwerker eiueu Buud zum Zwecke gegeuseitigeu Begräbnisses geschlossen. Dies erregte natürlich Austoß. Am 2. Juni
ward ihnen daher besohlen, ihre Znfainmeuküufte nur mit Erlaubnis des Rathes und im Beisein eines Nathsmitgliedes zu halte«

lind die Artikel ihrer Verbindung einzugeben. Als sie letzteres
thaten n»d die Bestätigung derselben ansuchten, ward ihnen am
23. Jnni bedeutet, mau wolle ihueu erlauben sich zu versammeln,
weuu es gelte, einen von ihnen zu Grabe zu tragen und ihm die
letzten Ehren zu erweisen. Hingegen sollen alle qnartalischen Zusammenkiinfte, die eigne Lade, das Auflegen, Strafe und Buße
zahlen, Gastereien nnd andere Unkosten durchaus abgestellt bleiben.
Uni diese Zeit cutlud sich das Uugewitter über Sebastian
Span, welcher der Einführung der katholischen Lehre am gefährlichsten schien. Hauptmann Vahel erließ ein Dekret, wodurch er
den Genauuten seines Amtes entsetzte uud ihm für die Zukunft
jede Theilnahme an GcmeindegcschSftcu untersagte.
Als in der Sitzung des 25. Jnni dieser Akt zur Sprache
kam, machte sich bei einzelnen schon eine gewisse Niedergeschlagenheit, eine Ergebung ius Unvermeidliche bemerkbar, neben welcher
freilich der uugebeugte Siuu anderer Rathsglieder um so kräftiger erscheint. Aichschmidt, Härtel, L. Heßler, Stempel und Kngler
sahen nirgends eine Hoffnung auf Abänderung, uud inciuteu, es
fei schwer Wider deu Strom schwimmen. Entschiedener sprach
Christian Heßler: Man solle sich des ehrlichen Mannes, der alle
Treue und Redlichkeit für die Stadt gethau, sich bei Tag und
Nacht derselben treulich angenommen, mm ebenfalls annehmen.
Hans Geyer uieiute gar: der Hauptmann entferne Span von
seinem Posten nur deshalb, damit er aus den Anderen Klappen
inachen könne. Er mit Pnglirsch, Siebenhüner uud Schuster verlangten eine Supplikation an die höhere Obrigkeit. Als man
diese Ansichten dem wegeu Krankheit abwesenden regierenden Bürgermeister Schad zur Schlußfasjuug hinterbrachte, äußerte sich auch
dieser dahin: Es gebe wol vernünftige Gründe, SpauS halber
weiter nichts zu unternehmen und sich nicht gegen des Hauptmanns
Gebahren zu befchwereu, allein noch gewichtigere Motive spräche»
dafür, daß man sich feiner zuverläßig annehme» solle. Diese
Verwendungen erreichten aber nicht ihr Ziel; Span selbst scheint
durch Auswanderung weiteren Eventualitäten vorgebeugt zu habeil ').
') Daß er der Religion halber „vertrieben worden," wird noch im Jahre
IW8 erwähnt. Am i4, August >628 bewilligte der Rath, welchen
Span zur Hochzeit seiner Tochter geladen, derselben ein Präsent von
2 Dukaten,
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Am 7. J u l i begegnen wir einem nenen Akte, der einerseits
auf Spans Entsetzung sich bezieht, anderseits zeigt, wie sehr man
jene Verhältnisse beniitzte, um das Stadtregiment immer mehr unter
die Bevormundung des Oberamts zn bringen. Am genannten
Tage erschien der Hauptmann mit dem Zehcnter im Bürgermeisteramts, Er hielt einen langen Sermon über den traurigen Zustand
Böhmens, wie über die mißlichen Verhältnisse des Kaisers selbst.
„ I n diesem Königreiche," sagte er, „seien alle miteinander wie
in einem Spitale krank; der Kaiser sei der Doktor, der allen helfen
solle, nnd zwar nicht allein diesem Lande, sondern dem ganzen
römischen Reiche; denn eiu Jeder schreie!„Gnädigster Kaiser hilf
mir!" Er glaube aber nicht, daß mit diesem äußerlichen Geschrei
genug gethan sei; man müsse dem Kaiser auch innerlich beipflichten und einratheu helfen. Was die von demselben eingesetzten
Obrigkeiten, die Statthalter und Kammer, betreffe, so sei es nicht
genug, daß man sie gnädige Herren heiße. Er endlich für seine
Person sei von Ihrer Majestät hieher gesetzt, damit alle Spaltungen aufgehoben, das Bergwerk iu Aufnehmen und Wohlstand
gebracht werde, keiner ohne Trost, sei es in Worten oder Werken,
von ihm gehe. Was schließlich das Stadtregiment betreffe, so
habe dasselbe allerdings seine Beschwerden. Daher sei er bedacht
gewesen, demselben hierin Vorschub zu leisten und ihm von Ober»
amtswegen eine oder die andere Person bis zu ihrer Majestät
oder der Kammer erfolgter Ratifikation beizuordnen."
Darauf erklärte die Versammlung nach gehaltener Berathnng:
„Sie wüßten, das es in niederen wie höheren Regimenteu geung
Beschwerden gebe, und daß namentlich bei gegenwärtigen Verhältnissen die Schwierigkeiten sich häufen. Wenn der Herr Hauptmann daher aus eigenem Antriebe gesonnen sei die Nathsstelleu
anderweitig zu besetzen, so sähen sie ihreSlheilS dies nicht nugerne
und würden einer solchen Anordnung nicht widersprechen."
Der Hauptmann aber entgegnete: „Es sei nicht seine Absicht eine vollständige Neubesetzung der Nathsstellen vorzunehmen,
sondern ihnen nur eiue Person aus ihrer Mitte selbst vorzuführen
nnd mit selber die durch Spans Absetznng erledigte Bürgermeisterstelle zu besetzen. I m Namen Ihrer Majestät stelle er ihnen
daher Herrn Georg Stempel als Bürgermeister vor, welchen sie
nun als solchen zu erkennen nnd zu ehren hätten, so wie er auch
nicht zweifle, daß Stempel seinerseits immer Gott nnd die Majestät
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kör Auge» habe» werde. Die Pflichtleistung solle bis zur hochdrtigen Bestätigung verschoben werden."
Nachdem Stempel eine vergebliche Entschuldigung wegen Nichtqualisikation vorgebracht, gelobte er endlich haudgebend den: HauptMauu, das Amt anznnehuien.
Nun fuhr dieser fort: „Ein ehrsamer Rath werde sich wol
Zu errinneru wissen, was Ihre Majestät wegen Abschaffung der
Protestantischen Geistlichen schon längst anbefohlen haben. Obgleich
er sich versehen habe, daß man diesem kaiserlichen Befehl nachleben
iverde, so müsse er doch erfahren, daß man solchen Personen vielerlei Borfchnb leiste und zugleich an anderen Orten ans gegnerische Art die Sakramente empfange. Er ermahne sie deshalb nochmals ernstlich solches einzustellen. Uud da -S wirklich etliche Leute
hier gebe, welche andere in dieser Beziehung aufreihten, wie z. B .
den alten Kantor, den früheren Kirchner und einige Studenten,
so befehle er hiermit, daß dieselbe» binnen 8 Tagen aus der
Stadt geschafft wllrdeu.
Zu diefeu Ereignissen gesellten sich noch andere, welche namentlich den Wohlstand der Stadt untergruben. Durch Entziehung der Herrschaft Petfchan war das Finanzwesen im Innersten
erschüttert worden, nnd vergeblich mühte mau sich ab, in Vorstellungen nnd Suppliken beim Kaiser oder der böhmischen Kam
Mer den daraus entspringenden unvermeidlichen Nilin des Bergwesens darznthnn nnd zn Verhütung desselben die Restitution der
«ttzogenen Herrschaft zn erlangen. -) Nun hatte man aber zur
Erkanfnng Petschans an verschiedenen Orten Gelder geliehen. Diese
Schuldsummen stimmt de» davon entfallende» Zinse» waren aber
mich nach Wegnahme der Herrschaft anf der Stadt Schlaggenwald
hasten geblieben, und dieselbe befand sich so in einer äußerst ge) Erst nach einigen Jahren erhielt die Stadt das gleichfalls mit eingezogene Dorf Rabeusgriin sammt zwei Mahlmiihlen znrück, s. Befehl
der böhm, Kammer an Gottfried Hertl von LentterSdors auf Lipvmik
nnd Breitenstein, röm. kais. Majestät Reichs-, Hof- nnd böhmischer
Kammerrath, der Zeit Hauptmann des Elbogner Kreises, vom.S. Suui
IW8. Abschriftlich im hiesigen Archive.
Am ö, Oktober lö23 brachte der Gastwirth Hans Geher eine
Rechnung siir die bei Eiuauartiernng eines hochgestellten Offiziers samnit
dessen Gefolge gehabten Anstauen ein; diese betrngei, vom S7. Inli
bis 12. August 7SK fl. SS kr. Ein Strich Korn kostete damals M f l
3)
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drückten Lage, so daß Wege» des unausgesetzten Drängens der ungeduldigen Gläubiger eine Bitte nach der andern an die Kammer
ergieng, um nur die angedrohten Exeknliousproeesse hintanzuhalten.
Ich werde an einem andern Orte ausführlicher diese finanzielle
Krise besprechen; hier genüge es daranf hingedeutet zu haben. Es
kamen dazu die Schrecken des Krieges, die unaufhörlichen Durchzüge und Erpressungen, welche eiue ungeheure Theueruug hervorriefen, den Wohlstand angesehener Familien vernichteten, den Uumnth nnd die Unzufriedenheit bei der ärmeren Klasse bedeuklich
erhöhten. Zu alledem ward Schlaggenwald im Jahre 1625 auch
von der Pest heimgesucht, so daß mau bei der Wucht der trüben
Ereignisse sie ausah als die Stras- und Zuchtrnthe Gottes für die
Sünde» der Welt. Fassen wir dies alles zusammen, so werden
wir nicht irren, wenn wir die Zeit, iu der wir stehen, als die
verhängnißvollste in der Geschichte unserer Stadt bezeichnen.
Kehren wir wieder znm ReligiouSweseu zurück, so finden wir,
daß der Widerstand gegen die katholische Lehresichnicht verringerte.
Am 22. August 162S erschieu auf Grundlage eines Kammerbefehls vom 2K. Juli, ein neuerliches Mandat des OberamteS, folgenden Inhaltes: „Demnach hochgedachter böhmischer Kammer Bericht vorgekommen, daß iu Schlaggenwald nicht mir das gemeine
Bürgers- und Bergvclk, sondern auch die Rathsglieder, uud solche,
die dem Kaiser eidlich verbunden, keine Neigung zur heiligen katholischen Religion zeigen, weder Kirche uoch Gottesdienst besuchen,
die Kinder nicht zur Schule schicken, und so gleichsam öffentlich zu
verstehen geben wollen, daß sie dem väterlichen, ans Einheit aller
Gemüther abzielenden Willen Ihrer Majestät sich zu widersetzen,
nnd demselben keineswegs zu gehorsamen gesonnen, so seien auch
Ihre Majestät nicht geneigt da länger zuzuseheu. Deshalb sei
dem kaiserlichen Oberamte, so wie den, Pfarrer M . Christian
Pfeffer, anbefohlen worden, den Rath, die kaiserlichen Bediensteten,
die Bürger und Bergleute erustlich zu ermahnen, nicht dnrch weitere Weigerung sich ungehorsam zu erweisen, und ihnen zugleich
zu bedeuten, daß, würdensiesich fernerhin halsstörng von der Kirche
nnd ihre Kinder von der Schule uud Lehre cutferut halten, sie
erfahren sollten, es haben Ihre Majestät noch andere Mittel sie
zum Gehorsam zu treiben uud die Seeleuwohlsahrt der Uuterthaueu
zu fördern." u. f. w. Am 28. Oktober kam Hauptmann Vahel
mit dem Zeheuter uud Gegenhäudler wieder ins Bürgermeisteramt
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und trug vor: „Er halte es für überflüssig erst lauge Einleitungen über de» Zweck dieser Zusammenkunft zu mache», uameutlich
bei denjenigen, die ohnehin schon dem Kaiser in Ergebenheit zugethan seien; er zweifle anch nicht daß es solcher viele unter ihueu
gebeu werde. Daher wolle er sich kurz fassen. Der Kaiser habe
schon vor einem Jahre durch geistliche uud weltliche Personen vortragen lassen, was sein gnädigster Wille sei. Wie aber den kaiserliche» Verordnungen bisher nachgelebt worden, sei er nicht gesonnen hier zu nntersnchen. Der Kaiser wolle einfach, daß auch
die Einwohner der Bergstädte katholisch seien und die hl. Sakramente von niemanden als den durch die hohe Obrigkeit dazu verordneten Personen empfangen. Noch einmal lasse sie daher der
Kaiser ermahnen, uud zwar derart, daß
1. alle Bürger und sonst in den Bergstädten Angesessenen
an Sonn- und Feiertagen die Kirche besuche», und daselbst in ihren
bestimmten Stühlen sich einfinden solle». Daraus werden Ihre
Majestät erkeunen, daß sie gehorsame Uuterthanen seien.
2. Daß alle Bürger, Bergleute und sonstige Einwohner,
denen Gott Kinder bescheret, selbe in die (katholische) Schule
schicken, bei Vermeidung ernstlicher Strafe. Würde den Kindern
in der Schule etwa von den neuen katholischen Lehrern zu nahe
getreten werden, so sollten sie bei»? Hauplmauue oder dem regierenden Bürgermeister sich darüber beschweren. Wer dieser väterlichen Ermahnung nachleben würde, dem solle auch alle kaiserliche
Guade wiederfahren. Darwiderhaudelude aber sollen mit solchen
Zwangsmitteln <eorirx»rlsoriiüid>.rs) dazu angehalten werden, daß
sie selbe vielleicht nur zu bitter empfinde» möchte». Darnach sie
sich nu» zu achten."
Darauf traten die Rathöherren zur Besprechung ab. Ihre
Schlußfassung beweist, wie sie wieder auszuweichen und bei äußerlicher Fügung iu den Zwang doch innerlich bei der alten Gesinnnng zu bleiben suchten. Bm. Joh. Schad drückte als Sprecher
im Namen der Uebrigen dem Hauptmanne seiueu Dank aus für
die freundliche Avisirung. M i t Freuden hätten sie vernommen,
Welche väterliche Fm'sorge der Kaiser für die «ergstädte trüge,
und seien bereit in allen Dingen zu gehorsamen, namentlich in
denen, welche mit ihre»! Gewissen übereinstimmte». Da »im
Kircheiibcsuch nichts böses sei, vielmehr Gottes Ehre dadurch be-
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fördert werde, so wolle man der gethanen Verfügung in dieser
Hinsicht Folge leisten.
Bezüglich des Schulbesuches baten sie, Ulan möge sie der
herrschenden Seuche wegen mit dieser Maßregel in so lange verschonen, bis Gott seine strafende Hand wieder abgewendet haben
werde.
Hierauf dankte auch der Hauptmann den Bürgern für ihre
Gesinnung, versprach selbe gehörigen Orts zu rühmen, und die
Stadt bei der Kammer zu empfehlen.
Ebenso willigte er in den der Schule halber vorgebrachten
Wunsch und stellte einem Jeden frei, wahrend der erwähnten Zeit
seine Kinder zu schicken oder nicht.
Man hoffte noch immer die freie Rcligionsübnng für die
Bergstädte zu erlangen, und wandte sich deßhalb noch im Januar
1L26 bittlich an den Kaiser wie an die böhmische Kammer Allein
ohne Erfolg; denn Ferdinand I I . war fest entschlossen, die katholische Lehre allenthalben zum entschiedenen Dnrchbrnche zn bringen.
Auch wegen des Schulbesuches ergieugen bald wieder schärfere
Maßregeln. Man hatte wahrscheinlich auch nach Ablauf der Pestgefahr sich nicht beeilt hierin Folge zn leisten; daher der Pfarrer
anfieng die Sache schärfer zn betreiben (5. Febr. 1S2K.) Man
ließ deshalb, um drohenden Folgen vorzubeugen, durch die Viertelmeistcr nochmals Alle auffordern, ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Wegen der Eingabe in Religionsangelegenheiten schrieb ein Agent
aus Wieu, daß er Wohl das letztüberschickte Gesuch richtig übergeben habe, allein nach allem sehe und verspüre, es werde nichts
zu erlangen sein, wol aber die Bewillignng znr Auswanderung,
gegen Erlegung der gesetzlichen Abzngsgelder, Niemanden verwehrt
werden. Um dieselbe Zeit (1. März) erließ Hauptmann Vahel
abermals das Fastengebot; bezüglich der llebertreter ward eine
Geldbuße von I » Thalern, für deu Unvermögenden eine entsprechende Leibesstrafe festgesetzt
ybfchon so allmälig jede Hoffnung anf Erfolg für die Protestanten schwand, die Gewalt des Hauptiilauues selbst in bürgerlichen und Stadtsachen vielfach eine früher nicht vorhandene OberOriginal hier.
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Hand »langte ^), so fehlte es dennoch nicht an Aufwieglungen und
Aufreizungen, die um so mehr Boden fanden, je größer der Unmnth bei den allseitigen Drangsalen ward. Daneben hielten die
Protestanten, statt, wie ihnen anbefohlen, die katholische Kirche zu
besuchen, an Sonn- und Feierwgen eigene Zusammenkünfte, NM
darin die Reste ihres Gottesdienstes zu rette». Natürlich ward
dadurch der Widerstand gegen die kaiserlichen Verordnungen, gegen
jede Verbreitung der katholischen Lehre nur noch mehr genährt,
so daß der Kaiser sich bewogen fand strenge einzutreten. Nachdem
diesfalls die Befehle an den Statthalter, Fürsten Lichtenstein,
ergangen waren, machte derselbe die Verhaltungsmaßregeln auch
dem Oberamte in Schlaggenwald knnd, von welchem sie den drei
Bergstädten initgetheilt wnrdeu. Darin ward anbefohlen: „fowol
in- als außerhalb der Städte emsige nnd fleißige Kundschaft auf
alle LZoirveirtiouIa, Znsaimnenrottirnugen, Aufwiegler, trotzige, aufrührerische uud rebellische Köpfe, iu Bier- oder andern Häusern,
zn haben, darau keine Kosten zu sparen, solche aufrührerische den
gemeinen Mann an sich ziehende und verführende Personen alsbald in Eisen zu schlage» uud uach eingeholtem weiterem Befehl
au Gnt, Leib nnd Lebe» zu strafen." Weiter hieß es: „Und
weil auch vorgekommen, daß gewöhnlich an Feier- und Souutagen,
mit Verachtung des göttlichen Wortes und Hintansetzung aller I n formation im katholischen Glauben, zu welchem doch Ihre Majestät alle Uuterthauen dieses Königreichs ernstlich gewiesen uud gehalteu wollen haben, solche heimliche Zusammenkünfte unter dem
Anscheine der Ablesung der Postille angestellt werde«, also wolle»
Ähre Majestät dieselbe» wegen des bösen Verdachtes und der Bosheit, die dabei vorgehen mag, ernstlich und endlich abgeschafft und
verboten, und daneben aubefohleu haben, daß jeder Bürger und
Einwohner mit den Seiuigen fleißig znr Kirche gehen, dem ganzen Gottesdienste nnd der Predigt beiwohnen, und damit jeden
Argwohn eines Widersetzlichen uud Rottirers, dafür er sonst zu
halten sein würde, von sich abwenden solle. Weuu eiuer vou jemanden dergleichen bedrohliche, aufwieglerische, trotzige und andere
Reden, die dem gemeinen Mann Aergernis geben, hören oder er'z S o wnrde z, B , am s o , April l62Z da« Schießen anf dem Galgenberge verboten, „weil der Herr Hauptmann darob ein ziemlich Mißfallen trägt."
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fahren würde, so solle er vermöge feines Eides und seiner Pflicht
schuldig sein solches in geheim dem kaiserlichen Oberamte anzuzeigen, und je »ach der Wichtigkeit der Sache dafür 3, ö bis 10
Reichsthaler baar und noch andere gute Beförderung als Belohnung zu erwarten haben. Welches alles nnn jedermann durch dies
öffentliche Mandat hiemit zur Nachricht und Warnung veroffeubaret wird. Und wird sich ein Jeglicher wol vorzusehen, zu hüten
und zu gehorsamen wissen,
Oberamt Schlaggenwald den letzten April »o. I62K," ')
Man sieht aus solchen Verfügungen, wie ernst und entschieden die Katholisirnng betrieben werden sollte. Bald erschienen noch
durchgreifendere Verordnungen. Am IS. Sept. d. I . erschien der
Hauptmann wieder in der Rathsversammlnng, woselbst auch die
Abgeordnete» von Schöufeld uud Lauterbach anwesend waren, und
trug vor: „Es gehe nun schon in das sechste Jahr, daß der Kaiser ohne Furcht vor einer Gefahr, mit Darausetzuug der eigenen
Erbländer, den Frieden in der Welt wieder herzustellen bemüht
sei. Nun werde aber den Herren begreiflich sein, das! ein solcher
Friede nicht eher erlangt werden und Bestand gewinnen könne,
als wenn Eine Religion bestehe und durch selbe die Einigkeit in
den Gemüthern fortgepflanzt werde. Daher haben Ihre Majestät
durch den Statthalter, Fürsten v. Lichtenstein, anbefohlen, daß alle
jene, welche der katholischen Religion sich nicht anbequemen wollten, innerhalb 3 Monaten sich von dannen machen sollten. D i »
jcnigen, welche schon während dieser Zeit im Lande des Kurfürsten von Sachsen oder anderswo sich anfgehalten, nud darüber eine
ordentliche Kundschaft vorlegen könnten, sollten die Erlaubnis haben ihre Sachen hier zn Lande entweder selbst oder durch Bevollmächtigte zu verkaufen. Wer aber dem Feinde gedient oder sonst
sich als Nebelleu gezeigt, der solle diese kaiserliche Gnade nicht geuießen, vielmehr sein Hab und Gut den, Fiskus anHeim fallen."
Er las darauf den am 13. August in Prag ausgefertigten Befehl
ausführlich vor, worauf alle 3 Bergstädte sich Abschriften ansbaten,
um behufs der Wiedererstattung gehorsamsten Berichtes die Sache
ihren Gemeinden zu referiren.
Alle diese Dekrete beweise» nnr, wie langsam die katholische
Lehre hierorts Eingang fand. Der Hauptmann hielt neuerdings
Orig. hier.
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für »othwendig, den schon wiederholt gethanen Befehl wegen des
Kirchen- nnd Schnlbefnches zu erlassen, und daran zugleich die
Weisung zu fügen, daß alle Gotteslästerer nud unzüchtige Weibspersonen aus der Stadt geschafft werdeu sollten. Man sieht auch
hier, wie sehr der Rath sich hütete in Neligionssachen vom Willen
der Bürgerschaft Umgang zu nehmen. Man befahl daher nicht
etwa, dem erwähnten Dekrete allfogleich Folge zu leisten, sondern
man beschloß, dasselbe der Bürgerschaft anzumelden, und die Angelegenheit des Kirchen- nnd Schulbesuches einem Jeden freizustellen. Leichter ward es dem Nathe bezüglich der beiden andern
Punkte, da Gotteslästern und unzüchtig' Leben in der Religio»
keinen Rückhalt finden konnten. Man beschloß daher das Gotteslästern nochmals durch ein Mandat ernstlich zu untersagen. Den
unzüchtigen Weibspersonen aber ließ man dnrch den Stadtkuecht
andeuten, sie sollten sich binnen drei Tagen von dannen machen,
widrigenfalls sie mit Trommeln zur Stadt hinaus begleitet werden würden (22. Sept.) Am Nachmittage desselben Tages kamen
die drei Bergstädte zur Beschlußfassung über den ihnen am 15.
Sept. vorgetragenen kaiserlichen Befehl zusammen. Abermals wollte
Ulan einen Ausweg finden, um nnr ja die Katholifirnng recht weit
hinauszuschieben. Sie erklärte», in dem ihnen mitgetheilten Befehle sei ausdrücklich nnr von „königlichen Städten" die Rede.
Zwischen diesen und deu Bergstädteu bestehe aber eiu wesentlicher
Unterschied. Mau möge daher eine Abordnnng nach Wien thnn
u»d sehe«, ob mau nicht durch Vorstellung der Nothdurft der Bergstädte von Ihrer Majestät eine erwünschte Vergünstigung hinsichtlich der Religion zn erlangen vermöchte.
Ebenso erklärten die auwescndeu Schönfelder nnd Lauterbacher,
„man solle bei dergleichen Dingen immer vor die rechte Schmiede
gehen, woselbst mau auch recht beschlagen würde. Sie feien daher mit der Abordnung nach Wien ganz einverstanden, bitten nnr
das Nähere darüber zu bestimmen."
Man beschloß daher vorerst eine ausführliche Bittschrift zu
verfassen. Dem Hauptmanne, welcher mit solchen. Beginnen nicht
einverstanden gewesen zu sein scheint und die Sache als Trotz erklärte, führte man an (8. Oktober), es geschehe solches keineswegs
üus Hartnäckigkeit, sondern aus reiuem Bedürfnisse. Ebenso erklärte der Rath von Schlaggenwald de» Abgeordneten Schönfelds
und La»terbachs, sie sollte» diese Sache durchaus nicht so ansehe»,
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als ob man dadurch sie und ihre Gemeinden von der katholischen
Lehre abhalten wollte. Vielmehr werde hier Jeder bei seinem
freien Willen gelassen.
Von dieser Abordnung nach Wien scheint es jedoch abgekom.
inen zu sein, da der Hauptmanu endlich versprach, die Sache selbst
an den Kaiser zu befördern. Am 26. November beschloß man
eine neue Abordnung nach Prag zu thun, nicht nur nm wegen
freier Religiousübuug, sondern auch um Abhilfe von der drückenden Schuldenlast zu bitten, nnd zu diesem Zwecke die Rückgabe
des Dorfes RabenSgrün sammt den zugleich mit Petfchau eiligezogeuen beiden Mahlmühleu auznsucheu. Zu Abgeordneten wurde» Adam Trötfcher der Jüngere uud der Stadtschreiber Barchel
Pfauner gewählt. Es erscheint aber auch hier uicht weiter ausgesprochen, ob diese Anordnung fortgieng oder nicht So viel aber
war gewis, daß Kaiser Ferdinand I I . keinen Schritt von seinem
Borhaben wich und daß den Bcrgstädten gegenüber den anderen
königlichen Städten durchaus keine Beiladungen in dieser Hinsicht
zugestanden wurden. Ans Grundlage der früheren Befehle ordnete
Hauptmann Vahel im Jauuar 1K27 wiederholt an, daß uiemaud
zum Bürger aufgenommen, überhaupt keiner in der Stadt mehr
geduldet werden solle, der nicht der katholischen Religion angehöre.
Mau beeilte sich freilich vou Seite des Ralhes nicht solche
Anordnungen in Bollzug zu setzen; es fehlte neben dem Willen
auch an Zwangsmitteln; denn die militärische Exekution war hier
noch uicht in Auwendnug gekommen. Doch war bei alledem klar,
daß mau am, Eude werde nachgeben müssen; man suchte daher
immer nur Aufschub zu erlangen, da mau vou de» Kriegsereigniffen im deutschen Reiche immer uoch eine den Protestanten günstige Entscheidung erwartete. Allein die Siege, welche die kaiserlichen Feldherren Tilly uud Waldsteiu gegen König Christian I V .
von Dänemark, das Haupt der Protestauteu, sowie den Grasen
von ManSseld, erfochten (namentlich der bei Luter am 26. August 162k), konnten nur dazu dienen, solche Hofsnnngen eitel erscheinen zu lasse» und den Kaiser zn desto entschiedenerer Durchführung des einmal begonnenen NesormationSwerkes zu bestimmen.
Üuter solchen Verhältnissen war es natürlich, daß auch die
sonst so angesehene lateinische Schule in Schlaggenwald sehr verlor. Die Stellung der nenen katholischen Lehrer unter der meist
noch protestantischen Bürgerschaft war eiue misliche; sie hielten
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gewöhnlich nicht lange aus. Man mnßte ihrer meist auf Proben
annehmen, uud sollte es zur wirklichen Bestallung kommen, so empfahlen sie sich meistentheils, da ihnen das gespannte Lebe» in der
Stadt nicht gefiel. Die Beteiligung am Schulbesuche selbst war
iu der Stadt eine geringe, die Frequenz auswärtiger Schüler hatte
natürlich bei den trüben Zeitverhältnissen wol gauz aufgehört. Es
trat sonach auch in wissenschaftlicher Hinsicht damals für die Stadt
eine Katastrophe eiu, aus der sie sich auch späterhin zum frühereu
Ansehen ebenso wenig wieder zu erheben vermochte, als sich der
Bergbau vou deu furchtbaren Wehen des dreißigjährigen Krieges
erholt hat.
Es war natürlich, daß, je strengere Befehle bezüglich der
Durchführung der katholischen Lehre herabkamen, desto mehr auch
die Spannnng zwischen dem Hauptmanne und Jenen wuchs, die
nun einmal ihren Glanben nicht lassen wollten uud kaum zur äußerlichen Beobachtung hieher gehöriger Anordnungen zu bewegen
waren. Der Rath, dessen Mitglieder immer mehr au Zahl sich
minderten, hatte eine misliche Stellung. I n freien Beschlüssen
vielfach vom Hanptmaune in Abhängigkeit gebracht, dem die Religionsfrage Gelegenheit bot sich mehr wie früher an den bürge»
licheu Augelegenheiteu zu betheiligen, drang er auch großeutheils
bei der unzufriedenen Einwohnerschaft nicht dnrch, wenn er ja, die
eigne protestantische Gesinnung hie und da unterdrückend, vermittelnde Wege einschlagen wollte. Und was konnte er zuletzt in jener Zeit anderes thuu als dies! Wie es in solchen Verhältnissen
überall geschieht, gab es anch hier Leute geuug, die ihrem Grimme
über die bedrängte Lage in Zornesworteu Luft machte», während
es anch nicht an solchen mangelte, die, der iu Aussicht gestellten
Belohnung halber, das Geschäst gehässiger Angeber beim Hauptmauue versahen. Anf Grnnd solcher Anzeigen hatte sich der HauptMann anfangs Juni 1K27 ausgedrückt, er wisse schou, daß man
hier eine Monarchie aufrichten wolle und eine katilinarifche Verschwörung gegen ihn im Schilde habe. Betroffen ob solcher Aeußenwgen, die der Stadtfchreiber in der Sitzung referirte, hatte natürlich der Rath nichts eiligeres zn thnn, als den Hauptmann zu
bitten, er möchte doch ja solche Dinge nicht glauben.
Bei alledem hielt man noch fest an der Ansicht, die freie
Religionsübnng sei mit dem Flore des hiesige» Bergbaues innig verknüpft. Es ward nämlich um diese Zeit vom Kaiser eine
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Kommission angeordnet, deren Bestimmung war, Mittel znr Hebung des gesunkenen Bergbaues zu finden. Anch der Rath von
Schlaggenwald wurde, als die Kommission hieher gekommen, befragt, ob er nicht in der Sache einznrathen wüßte. Der Rath erklärte, unter den obwaltenden Verhältnissen gäbe es kein Mittel.
Würde der Kaiser aber der Stadt die Herrschaft Petschan zurückgeben, eine Enthebung von der großen Schuldenlast, in welche sie
durch Abnahme derselben gekommen, bewilligen, und die freie Religionsübung gestatte», dann könnte man sich anch frei erklären
und Mittel znr Hebung des Bergwerkes vorschlagen. Sonst aber
gehe es 'nicht. Doch anch diese Vorstellung hatte eben so weuig
Erfolg wie frühere. Vielmehr drohte damals dem regierenden Bürgermeister Johann Schad ein ähnliches Geschick, wie es schon Span
getroffen. Noch zur Zeit, als man dem Pfalzgrafen anhieng, waren fünf herumstreifende kaiserliche Reiter cingefangen und anf Befehl des damaligen, ebenfalls pfälzisch gesinnten Oberanites strangnlirt worden. Diese Angelegenheit, welche schon bei der Kommission des Jahres 1L2ö mit untersucht worden war, wurde jetzt
neuerdings vorgebracht, und die damit verflochtene» Herren Johann
Schad, Adam Voidisch und Kaspar Hertel vom Hanptmanne deshalb in Arrest gethau. Daß dies mehr eiu Vorwaud, die Hauptursache der Eifer der Genannten für die protestantische Lehre und
ihr Festhalten an derselben gewesen, dürfte unschwer zu begreifen
sein. Man sah von Seite der übrigen Rathsglieder sehr wol eiu,
daß es Pflicht sei ihueu zu Helsen; allein dennoch getraute mau sich
nicht sogleich, in die behufs ihrer, und uameutlich Schads, Freilassung
vom. Hauptmauue verlangte Bürgschaft sich einzulassen. Am 2.
August 1627 ward den drei Genannten der Eintritt in die Rathöversammlnng gestattet; sie nahmen selben mit Dank an und baten,
mau möge sich ihretwegen beim Kaiser oder der Kammer verwenden. Der am meisten koinpromittirte Johauu Schad brachte daun
vor, wie sehr er bei der Kammer verschrien sei, als hätte er bei
der letzte» Bergwerkskommission nicht nnr die Gemeinde, sondern
auch die Bergleute zum Bleiben bewogen, nnd gleichsam dadurch
eine droheude Zusammenrottung verursacht. Er bitte daher, feine
Schuldlosigkeit durch eiu öffentliches Zeugnis darznthnn, was ihm
denn auch zugesagt wurde. Am 5. August ward dann die für sie
abgefaßte Verwendnugsschrift abgeleseu, woriu angeführt war, daß
die betreffenden Personen in dem bewußten Falle nur in Vertretung der Gemeinde, also in ihrer Dienstpflicht gehandelt hätten.

4S
Gleich darauf aber berichtete noch in derselben Sitzung Georg
Stempel, der Hauptmann habe gestern nach ihm geschickt und ihm
die Vorgänge iu der Stadt mit scharfen Worten vorgehalten. Er
gönne, habe er gesagt, den in diese Widerwärtigkeit verflochteneu
drei Personen ihre schlimme Lage nicht, ja er habe sowol bezüglich ihrer Arrestirnug als der Seqnestrirnng ihrer Güter weit schärfer als geschehen verfahren sollen. Allein wie bedenklich andere
Lente diese Sache ansähen, daS müsse er nicht um hören, sondern
auch mit eigenen Augen bemerken. Den» der junge Schad, ferner des Stadtrichters Sohn und der junge Trötscher trieben sich
in einem fort mit Jauchzen, Schreien, Stürmen anf der Gasse
herum, so daß dies als offener Trotz, als Widersetzlichkeit und
Rebellion erscheine. Er werde also genöthigt sein zu seinem uud
der Seiuigeu Schutze sich um Kriegsvolk umzusehen.
Anf dieses hin ward nicht unr den Eltern der betreffenden
Nnhestörer eingeschärft, solches Treiben, um größereu Unheile vorzubeugen, nicht länger zu duldeu, sondern mau beschloß auch die
Angeklagten selbst auf das Nathhaus zu erfordern uud ihueu allda
„einen guten Filz zu lesen."
Als dauu am 1k. August Schad, der allem in Haft geblieben zu sein scheint, eine neue Schrift eingab uud um Fürsprache
bat, ward ihm der wenig tröstliche Bescheid, „man gönne ihm wol
sein Unglück nicht, allein man könne sich gegen Ihre Majestät
»icht legen uud man wüßte zudem auch nicht, ob uicht etwa seiner
Verhaftuug eine andere geheime Ursache zu Grunde liege. Er
möchte daher den Rath für entschuldigt halten." Mau sieht wie
sehr der Rath sich hütete der Unzusriedeuheit des Volkes das Wort
Zu reden.
Nochmals stellte Schad am 30. August seinen Mitbürgern
vor, wie er bei der Kammer angeschwärzt sei, als halte er die
Leute vom katholischen Glauben ab uud habe er namentlich bei
der letzten in Anwesenheit des Kreishanptmauucs angestellte»
Kommission die Bürger zur Zusammenrottung gereizt. Er bat
wiederholt die Unwahrheit solcher Anschnldiguugen durch ei» öffentliches Zeugnis darzuthuu uud alle Anwesenden über ihr Wissen
in dieser Sache einzuveruehmen. Diese betheuerten sämmtlich,
von Schad kein aufrührerisches Wort gehört zu haben, uud benefeu sich diesfalls auf ihre fchönfelder und lanterbacher Nachbarn.

4L
Zuletzt drangen doch die Stimmen zn Gunsten Schad's
durch; die Stadt verbürgte sich für ihn, woranf er denn freigelassen wurde, und, wie es scheint, die ganze Untersuchung uuter
den Tisch fiel. -) Dagegen nahm schon am 21. Oktober Georg
Stempel, einer der angesehensten Bürger, seinen Abschied von
Rath und Genieiude und ließ sich zu seinem Abzüge ein Zeugnis
seines Wohlverhaltens geben. Früher schon, wie sich ans dem
allmälichen Verschwinden der Namen in den Rathöbllchern ergibt,
hatten viele die Auswanderung der NeligionSveräuderuug vorgezogen.^ Viele folgte» nach, die Zahl der Nathsglieder verminderte sich mehr und mehr, und dennoch drang die katholische Lehre
bei deu Zurückbleibeuden noch immer nicht durch. Daraus erklärt
es sich, warum die Ungnade des Kaisers so lange auf der Stadt
lastete, und alle Bemühungen, eine Enthebung vou der drückende»
Schuldenlast oder eine Rückgabe der entrissenen Güter zn erlangen, erfolglos blieben. Ma» hatte beschlossen, ans Anlaß der
bevorstehenden Krönung des Kronprinzen Ferdinand zum Könige
von Böhmen eine Abordnung nach Prag zn thnn, wohin anch
Hauptmann Vahel von Wienau abgereist war. Allem mau kam
wegen der traurigen Finanzlage wieder ab davon. Doch schrieb
man am '2g. November dem Hauptmanne, er möchte ihnen ein
Vater fem nud hochortig die mislicheu Verhältnisse der Stadt
anbringen und um Abhilfe bitten, da man nicht ei»mal so viel
Geld mehr habe als zur Unterhaltung der GemeindegebSude, der
Kirchen- uud Schuldiener gehöre, geschweige die Zinsen zu der
schon ins enorme gestiegenen Schuldsumme erschwingen könne.
An, gleiche» Tage brachte Schad die unangenehme Nachricht, der
Hauptmann habe ihm von Prag ans geschrieben, daß der Kaiser
sehr erzürnt über die Stadt sei. Man beschloß daher mit Stimmenmehrheit im Rache, eine Abordnung uud damit dem Kaiser
eiuen Fußfall zu thuu und ihm die Noth der Bergstadt vorzustellen.
Da Bürgermeister Schad »och immer hie und da im Verdachte war, als halte er, der erste im Rache, andere von der
katholischen Lehre ab, so verwahrte er sich am k. Dezember noch') Wenigstens erhielt Voidifch schon am 27. September das Amt des
Kämmerers, und Schad erscheint am Z9. November wieder als amtirender Bürgermeister.
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nials ernstlich dagegen, befragte alle bei Pflicht und Gewissen, ob
sie ihm solche Dinge in Wahrheit nachsagen könnten und erklärte,
daß Jeder, der zur katholischen Religion übertreten wollte, dies
im Namen Gottes ohne Hindernis thnn möge.
M i t der Krönung des Prinzen Ferdinand zn seinen: Nachfolger in Böhmen (24. November 1K27) hob Kaiser Ferdinand I I .
bekanntlich die böhmische Königswahl anf, verwandelte den Charakter der Krone in den einer erblichen, kassirte zuerst die Landesprivilegien, um sie dann, die Böhmen dadurch gleichsam in Gnaden aufnehmend, aus eigener Machtvollkommenheit wieder zu erneuern nnd zu bestätigen. Dann ward das sogenannte Reformationsgericht eingeführt, eine Maßregel, um die durch des Kaisers Siege im deutschen Reiche ohnehin vielfach entmnthigten
Protestanten im eigenen Lande vollends zu beugen.
Von min an ward die Katholisirung strenger als zuvor durchgeführt, und großentheils militärische Exekution dabei in Anwendung gebracht. Die Auswanderung nahm so anf enorme Weise
überhand nnd schlug dem Wohlstande und der Kultur Böhmens
manchen schweren Schlag.
I n Schlaggenwald ward nun am 10. Dezember eine wichtige Rathsversammlnng gehalten. Der Hanptmann kam mit dein
Pfarrer auf das RathhauS und brachte in langer Rede vor:
„Er habe mit ihnen auf Befehl Ihrer Majestät zu spreche».
Wüßte er daher, daß einer unter ihnen wäre, dein es nicht bekannt, welche Unruhe, welcher Krieg, Kummer und Trübsal in
der ganzen Welt nnd den Ländern des Kaisers insbesondere Herr,
fcheten, so wolle er denselben im Geiste durch die Welt und diese
Länder führen. Ja würde er um Böhmen durchgehen, so möchte
er sehen, wie viele Städte, Dörfer und Schlösser durch den Krieg
Asche gelegt worden. Die Ursache dieses Jammers aber sei
der gerechte Zorn Gottes über die begangene große Sünde. Ja
mau habe Wider Gottes Ordnnng gesündigt, da man den von Gott
gesalbten König (Ferdinand I I ) verworfen und verfolget."
Noch immer dauere die Strafe an, Gott nnd der Kaiser
seien noch nicht versöhnt. Wol hätten sie ihn bei seines Reife
) M a n hatte Zeit, den Vergleich gegen jene Zeit zu ziehen, deren Glanz
dem politisch-religiösen Fanatismus einiger Wenigen aufgeopfert worden
>°ar. Höfler, Neuzeit 1, 348.

nach Prag (November 1L27) gebeten, sich ihrer bei Ihrer Majestät anzunehmen und um Rückstattung der Privilegien nud abgenommene» Güter, oder um anderweitige Enthebung von den großen
Schulden anzusuchen. Er habe anch allerorts für siesichverwendet, namentlich, damit sie von den schon anhängig gemachten Schnldprocessen erledigt und in ihre Güter wieder eingesetzt würden.
Allein überall habe er von den hohen Herren znr Antwort bekommen: „es nehme Wunder, daß er solche Bitten stelle, um der
Schlaggenwalder Wille», die doch iu eiuein fort in ihrem Ungehorsam beharrten, Ihrer Majestät Befehl nud väterlichem Willen
sich uicht anbequemen wollten, und gleichsam dein Kaiser ins Gesicht spuckten. Er solle nur deu Schlaggeuwaldcrn sage», man
habe bisher ihretwegen genug geschrieben, ja sie sogar bitte» lassen,
sich zu Ährer Majestät zu wenden. Jetzt aber würden aus den Federn
Piken und Musketen werdeu. Man wolle »nr damit noch warten nnd
sehen, wiesiesichdermale» bei der letzten Ermahnung nnd Einvernehmung entscheiden würden. Sie hätten ihm geschriebeu und ihu gebeten,
sich ihrer väterlich anzunehmen, nud er sei auch gesouueu dies zu
thnu mit ihnen für einen Mann zu stehen, ja auch Mittel vorzuschlagen, NM ihnen ans ihrer großen Roth zu helfen. Allein
weil sie ihn nnn einmal als Vater angenommen, so sollten sie
doch nicht in allem immer zuerst gegen den Kaiser und gegen ihn
handeln. Er möchte sich glückselig schätzeu, wenn er die Gnade
von Gott hätte, sie zur Annahme der katholischen Religion uud
zum Gehorsame gegen den Kaiser bewegen zu kvunen. Denn in,
andern Falle sehe er wol ihrer aller Verderben klar vor sich.
Schon sei nämlich beschlossen, die Exekution mit Kriegsmacht gegen
sie eiuzuleiteii, weun sie bei ihrer Widersetzlichkeit verharre» sollten.
Die Soldaten würden da»» »icht scherzen, sondern in die Häuser
sich einqnartieren uud alles „Preismachen." Er bitte sie^daher
sich uicht selbst ius Verderben zu stürzen, sondern sich lieber zu
einem guten Beschlüsse zu verstehen. Es könne solches auf zweierlei Art geschehen.
1. Es solle Jeder, der dem Willen des Kaisers zu gehorsamen gesonnen, sich auf einem Zettel oder mündlich bei ihm (dem
Hauptmanne) oder dem Herrn Pfarrer melden;
2. es sollten einige von ihnen in Gemeinschaft mit ihm »ach
Prag reise», dort dem Kaiser einen Fußfall thuu uud ihu um
Verzeihung bitten. Gerne wollte er dabei ihr Führer fein."
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Darauf träte» die drei versammelten Bergstädte zur Vera
th»ng ab und erklärten sodann, den Borschlag wol vernommen,n
haben. Doch weil diese Sache zn wichtig sei, eines Jeden Gewissen und Seelenfeligkeit betreffe, daher jede Uebereilnng fern
bleiben müsse, nnd ohnehin die heiligen Feiertage nahe seien, !!?
bitten sie ihneu 14 Tage Aufschub zn geben, damit sie es wäh^
rend dieser Zeit niit ihren Gemeindeu bespreche» könnten.
Der Hauptmann entgegnete: „ E r für feine Perfo» sei wo>
nicht gegen eine Bedenkzeit; allein er befürchte nur, es könnten
grade mittlerweile die anhängigen Schuldprocesse ius Werk gefetzt
werden, und er sie dann nicht mehr schützen. Seine Meinung sei
also, sich alsbald zu erklären, damit mau doch eine Hoffnung habe,
daß sie sich dem Kaiser fügen wollen. Solches werde er dann
fogleich durch eiueu eigeueu Boten an die Kammer berichten, damit dort uukrdefsen die Exekutiousprozesse eingestellt werden möchten."
M a n bat ihn hieraus nochmals, 14 Tage znr gegenseitigen
Besprechung zu geben, und sich während dieser Zeit mit feinem
gewichtigen Worte höherenorts wegen Eiustelluug der Proeesse zn
verwenden. Allein nnn erklärte er bestimmt, er könnte einmal
nicht darein willigen; sie sollten sich vielmehr alsogleich entschließen
und Nachmittag ihm ihre Antwort schriftlich überreichen. Nachdem er sich entfernt hatte, stimmten die Versammelten nun einhellig dahin, daß, weil sie jetzt nicht die Gedanken eiues jeden
Einzelnen ihrer Mitbürger wissen könnten, man ein für allemal
um einen Termin von einem halben Jahre oder bis zum Fesi
des hl. Täufers bitten solle, nach dessen Ablauf sich ein Jeder
entschiede» erklären solle, ob er katholisch werden wolle oder nicht,
und im letzteren Falle die von Ihrer Majestät frei gelassene»
Wege einzuschlagen gedenke.
Dieser Beschluß ward in ein Schriftlein versaßt und durch
«ne Deputation, bestehend ans Hans Thüringer und Christoph
Heßler von Schlaggenwald, Bernhard Götzel von Schönseld nnd
Samuel Bayer von Lauterbach, dem Hanptmauue überbracht.
Dieser verwies deu Bergstädteu durch ein Dekret, welches am
folgenden Tage der Amtsschreiber auf das Rathhaus brachte, daß
sie fxine Worte anders gedeutet uud i» ihrer Schrift sich zar nicht
näher ausgesprochen hätten, ob sie dem Willen des Kaisers jetzt
gehorsamen wollte» oder uicht. Sie sollten ihm daher eine andere hierin bestimmter gefaßte Erklärung schicken.
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Trotzdem beschlossen die Versammelten der drei Städte, es
solle beim gestrigen Schlüsse bleiben, dies dem Herrn Hanptmanne
in gebührender Weise eröffnet und nochmals um ein halb Jahr
Zeit zur unbedingten Erklärung gebeten werden.
Doch war dies alles nmsonst; eS ging dem Protestantisinns
immer schärfer an den Hals. ') Schon im März 1628 kam
der ReformationSkommissär Crispinns, Propst zn Doxau, Abt zu
Mülhausen nach Karlsbad, das Werk der Katholisiruug zu vollenden. °) Dahin erfordert legten mehre Glieder des Schlaggenwalder Rathes das Versprechen ab am grünen Donnerstage kommnuicircu zu wollen. Von Karlsbad kam ?. CrispinnS nach
Schlaggenwald, um der Bürgerschaft im Nameu des Kaisers den
Eid der Trene, respektive das katholische Glanbensbekenntnis abzunehmen.
Um diese Zeit ward der Bürgermeister und Kämmerer.
Adam Voidisch, ohne Zweifel wegen der Religion, von: Hanptmanne seines Amtes entsetzt. Am 3. April 1li28 trat der Stadtschreiber Barchel Pfanner in der Rathsversammlung ans nnd
I n diese Zeit fällt auch als weitere Strafe die Verpfändung der Stadt
Schlaggenwald neben Tabor, Pilgram uud Taus au den Grafen von
Althann. Es wurde über diese Sache, die natürlich nur mit Annllirnug
der Bergstadtfreiheiten geschehen konnte, viel interessantes hin und her
geschrieben und verhandelt, auf das wir bei einer anderen Gelegenheit
ausführlicher zu sprechen kommen werden.
°) Lenhart, Karlsbads Memorabilien, S 43.
°) Zn> gleichzeitigen Rathsprotokolle findet sich auch augegeben, wie viel
man für „des HH. Resormations - Kommissärs Zchrung" auslegeu
mußte. Der Eigeuthümlichkeit wegen theile ich diese Rechnnna mit,
Sie lautet:
13 fl. SS kr. bei Haus Beyer, die Roß und Gesind verzehrt,
28 fl. 2l) kr. für 50 Kannen Wein bei Friedrich Steiuperger.
k fl. 2S kr. bei Kaspar I l l i n g an allerlei Gewürz.
2t) fl. —
dem H . Hauptmann für SV Kannen Wein.
2 fl. 4S kr. an einem Dukaten dem Koch.
t fl. 30 kr uni Brot.
2 fl. 34 kr. für Bricken.
3 fl. 34 kr. für zwei zinnerne Krüge dem H, Kommissär.
30 fl. — dem H. Hauptmaun für Fisch, Holz, Salz und Schmalz.
S fl. — für Vorspann den, H. Kommissär.
8 fl. 9 kr. in Karlsbad verzehrt.
34 kr. allerhand Botenlohn.
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sprach: „Wol wäre ihni nichts lieber und erwünschter, als seinem
Vaterlande wie bisher, so auch snrderhin tren dienen zu können.
Da ihm aber durch die kaiserlichen Kommissarieu angedeutet worden, daß keiner, der sich nicht zur katholischen Kirche bekenne, im
Vande geduldet wcrdeu solle, so habe er solches dem allmächtigen
Gotle und dem Willen des Kaisers anheimgestellt, und da er mit
Gott seine Religion uiweräudert zu bewahren entschlossen, so uehme
kr in Folge der kaiserlichen Anordnung hiemit seinen Abschied."
Daraus bedankte er sich aller ihm erwiesenen Gunst und Beförderung, und befahl die Stadt dem Schutze des Allerhöchste».
Am 10. April wurden jene, welche schon in Karlsbad beim
Kommissär gewesen, von demselben ins Oberamt erfordert, und
überhaupt bei dieser Gelegenheit den Bürgern das Versprechen
abgenommen, sich der katholischen Religion anzubequemen. M i t
dem strikten Einhalten des Wortes gieng es zwar so schnell nicht; °)
allein da die angesehensten der früheren Wortführer ausgewandert
waren oder jetzt mit Ernst dazu gezwungen wurden, und man
I>rh, daß es diesmal sich wirklich um Ja oder Nein handle, so
^ugte man sich uud legte das katholische Glaubensbekenntnis ab. °)
Und schon mit dieser Erklärung trat in den äußeren Verhältnissen der Stadt eine Wendung zum besseren ein, vornehmlich
darum, weil damit der Hauptgrund der kaiserlichen Ungnade hinwegfiel. Schon am 6. Jnni 1628 ergieng nnn der schon früher
erwähnte Kaminerbefehl an den Kreishauptmann in Elbogen weilen Rückgabe des Dorfes Rabeusgrnn und der beiden Mahlmühlen
an die Stadt. Mau hatte zur Bezeigung der Trene uud Ergebenheit, und wegen der übrigen Stadtangelegenheiten die Herrn
) Barthel Pfamicr hatte am lZ. April lö17 vom Rathe ein Stipendium aus 3 Jahre vou jährlichen Sl> fl zur Fortsetzung seiner Studie»
erhalten, gegen dem, daß er versprach, nach Ausgang der Studien sich
^rerst.seiucr Vaterstadt zurVersüguug zu stellen, oder wenigstens ohne
^-'orwisscn und Einwilligung des Rothes nirgends anderswo eine Stelle
auzuuehuieu Am I , November l VLI ward er zum ^ tadtschreiber er^ "mint.
1
schrieb IV Crispinus am 19, April von Doxa» aus, er werde
wiederholt nicht nur vom Präger Erzbischofe, sonder» vou etliche» ihrer
"Nidsleute selbst benachrichtigt, daß die Schlaggeuwalder uud ihre Com' Ä^een das ihm gegebene Wort nicht hielten.
) Wie i» Karlsbad hielten auch hier die Weiber fester an ihrem Glaubeu,
<ns im Allgemeiueu die Mäuuer.
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Joh. Schad »Ild Joh. Thüringer »ach Prag geschickt. Als sie
wieder zurück kamen, bedankte man sich gegen sie (IS. Jnni)
vornehmlich, weil man ans ihrem Berichte erfahren, „daß Ihre
Majestät neben Ihren vornehmsten Rathen eine sonderliche Affektiv» zu dieser Stadt trügen." Die Verhältnisse hatten sich also
nm ein bedeutendes geändert.
Am 17. August ward dem Stadtvogt anbefohlen, alle Personen, welche sich hier aufhielten »nd nicht katholisch werden wollte», bei der Nacht auszuheben; im widrige» Falle solle er alle
aus säumiger Pflichterfüllung entspringenden Unannehmlichkeiten
»iemande» als sich selbst zuschreiben. An, gleichen Tage ward
verordnet, daß kein Unkatholischer mehr znm Bräuen solle zugelassen werden. Als um dieselbe Zeit Hauptmauu Bahel etwas
mehr als sonst »blich, in die Gerechtsame des Rathes greifen
wollte, Auslieferung von Stadtrechnunge» n. f. w. begehrte, sprach
sich Kreishauptmann Hertel dahin aus: „Es nehme ihn sehr Wunder, daß der Hauptmann dergleichen begehren dürfe. Denn haben
Ihre Majestät den Städten znr Zeit, als selbe noch im Srrthnm
gestanden, ihre freie 'Administration anvertraut, so werden Sie die
Städte dermalen, da sie sich doch mit der Religio» gehorsamet,
»m so viel »lehr dabei lassen."
Die Angelegenheiten des Rathes drehten sich min vornehmlich um Abwendung der Schnldproeesse, überhaupt Ausbesserung
der finanzielle» Roth des gemeine» Seckels. Daß nicht alle
Spuren des Protestantismus ans einmal vertilgt wurden, ist von
selbst begreiflich. Die Keime desselben reichten noch in weitere
Jahre hinein. Es gab manchen Ungehorsamen, gegen den Gewalt angewendet werden mußte; viele suchte», wo »»r möglich,
der Beobachtung der äußerliche» Ceremonie» sich zu eutziehe».
Ma» deiike sich mir in solche Verhältnisse hinein.
Die Bergleute bliebe» »och vielfach protestantisch, imd man
übte auch hierin eine gewisse Toleranz wegen des Bergbaues selbst.
AufaugS Juni 1K2S ward angeordnet, daß den Berglenten „beim
oberen Thore, wo das Erdreich nngeweihet fei," ein BegräbuiSort
vergünstiget werde; doch sollte diese Vergünstigung auf keinen
Bürger und soustigeu Mühlarbeiter ausgedehnt werden.
Wol finden sich noch in den dreißiger Jahren wiederholte
?xnren von Ungehorsam, namentlich der Handwerker, so daß zahlreiche Verordunngen erfloffcn, nm dieselbe» zur Beicht uud Koni-
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Mmiioii zu bewegen. Allein im großen und ganzen hatten derlei
D i n g e keinen Belang mehr; ') die Bedentnng des Protestantismus in Böhmen war vernichtet, und so bezeichnet denn auch für
Schlaggenwald das J a h r 1 6 2 8 jenen entscheidenden Wendepunkt,
da das Reformationswerk Kaiser Ferdinand I I . hierorts zum
Durchbruche kam.
") Daß es UI Schlaggenwald auch in alter Zeit nicht an revolutionären
Köpfen fehlte, beweisen mehre eklatante Beispiele. Co erscheint iu deu
UutersuchungSakten vom Jahre IlZLö ein gewisser Thomas Töpfer als
„der ungehorsambe e»eiplnxus," I m Jahre lgZg erklärte Andreas
Stanz: „er wollte nicht katholisch werden, nnd wenn man ihm gleich
ganz Schlaggcnwald schenkte." Als inantSZö verschiedene Ungehorsame zur Beicht und Kommunion aufforderte, meinte Sebastian Loß
öffentlich: „ES uebme ihn wunder, daß ein ehrsamer Rath sie so stark
betreibe, lägen ja doch Würfel und Karten noch ans dein Tische, und
wüßte man nicht, wie es uoch werde." Wegen solcher Verfälle fand
sich »och 1644 die Kammer l'einüssigt, beim Nathe anznfragen, ob
denn wirklich alles katholisch sei, da sie mit Befremde» das Gegenthcil
vernommen hätte. Der Rath schrieb sogleich mit beigeschlossenem
Zeugnisse des Pfarrers, zurück, daß in der Stadt alle kaiserlichen
Diener, Bürgermeister, Richter, Rath, die Handwerkslente und ganze
Bürgerschaft mit Weiberu nnd Kindern kaiholifch seien, mit Ausnahme
der Bergleute, welche» man dies „aus sonderbarem Bedenke» nachsehe" und einer eiiizigc» Weibsperson, Namens Susanna, deS Michel
Hummel Witwe, die auf wiederholtes Ermahnen des PsarreS, Oberalmes und Rathes noch nicht dazu gebracht werden konnte.
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