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Sanct Clara (seit 1268 in Eger) fanden die Clausur zu
strenge. 1557, 1558 entwichen bereits einzelne Nonnen, und
1559 entfloh die Aebtissin Margarethe von der Aue
mit den meisten Nonnen, nachdem sie bewegliches und unbe
wegliches Gut verkauft hatten. x ) Die letzte Aebtissin Anna
Yeylin starb ausserhalb des Klosters. — Die Lehrer M ed
ler und Urer lasen öffentlich den lutherischen Katechismus

vor, und erklärten das Evangelium in der Sonntagsschule,
welcher auch Meister und Gesellen beiwohnten, in lutherischer
Art. Die schönen lutherischen Kirchenlieder wurden gerne ge
sungen, gedruckte und ungedruckte Schriften oft in Reimen waren
verbreitet, Spottgemälde auf den Papst und die katholische
Geistlichkeit gingen von Hand zu Hand. Witz und Satyre nehmen
in jeder Zeit grossen Einfluss auf den Sinn des Volkes.

Aus diesen mannigfachen Erscheinungen war es zu erklären,

dass der grösste Theil der Bürgerschaft der Stadt Eger um 1561
lutherisch gesinnt war. In den benachbarten Städten und Markt
flecken war die protestantische Lehre bereits durchgedrungen.
In Asch finden wir schon 1542 einen protestantischen Pfarrer;
in Schönbach predigte 1552 Michael Enickl, ein Einge-
borner, das neue Evangelium; bis 1555 waren auch Anzterg,
Redtwitz, Schönberg mit protestantischen Pfarrern versehen.
Die Bürger von Eger, vorzüglich die Frauen zogen an Sonn

tagen haufenweise in die nahegelegenen Orte Schönberg, Schirn-
ding, Königsberg, hörten die neue Lehre und genossen das
Abendmal unter beiderlei Gestalten. Es geschah, dass heimlich
Prädikanten in die Stadt kamen und die Kinder der protestan
tisch Gesinnten tauften.

Noch war der Rath und ein grosser Theil der Bürger
schaft katholisch. Die Conthurei des deutschen Hauses zu Eger
war stark verschuldet, und weder der Deutschmeister zu Mer

gentheim noch der Landescommendator zu Zeitz kümmerte sich
viel darum. Als 1556 der letzte Commendator des deutschen

Hauses Niklas Sachs starb, setzte der Baillif von Thü

ringen, von Holdringshausen, den protestantisch-gesinnten Chri
stoph Dacherode zum Amtmann des deutschen Hauses ein,

l ) (Jrüner’s Beiträge S. 63. 64,


