
Konditor M. W. Fikentscher übertragen wurde, daß weiter am 1. Oktober 
1842 in Redwitz eine eigene Brief- und Fahrpostexpedition ins Leben trat, 
daß damals wöchentlich nur zweimal ein Postwagen von Bayreuth über 
Kemnath, Wunsiedel, Redwitz und Mitterteich nach Eger verkehrte, so 
können wir die Segnungen ermessen, welche durch den Bau der Fichtel-
gebirgsbahn für das reisende Publikum, noch mehr aber für Handel und 
Verkehr geschaffen wurden. 

Wenn wir nochmals zurückblenden, so muß an Hand der nebenstehenden 
Kartenskizze „Poststraßen 1810" festgestellt werden, daß zu Beginn des 
19. Jahrhunderts weder eine „Extrapost", noch eine „reitende", geschweige 
denn eine „fahrende Post" durch Redwitz gegangen ist. Durch die 
nächstgelegene Postlinie, die von Wiesau über Thiersheim—Wunsiedel 
nach Gefrees ging, blieb Marktredwitz in weiter Verkehrsferne liegen. 

Der damalige Marktrichter Fikentscher, dem die Briefpost unter der 
Zusicherung einer Vergütung von 10 o/o vom Briefporto und 5 o/o Postwagen-
anteil für „beschwerte Briefe" und Pakete übertragen worden war, mußte 
unter persönlicher Haftung die gesamte Post zur nächsten Poststation — 
Wunsiedel oder Wiesau — bringen. Selbst als seit dem Jahre 1831 die 
Postkutsche über Redwitz ging — vgl. wieder die nebenstehende Karten-
skizze „Poststraßen 1831" —, die auch Fahrgäste beförderte, durften diese 
nur in Wunsiedel oder Wiesau ein- und aussteigen, obwohl der Wagen 
wegen der Übernahme der Briefpost in Marktredwitz halten mußte. Aller-
dings wird überliefert, daß unter der Amtszeit des Postverwalters Roth 
von Wunsiedel zu Gunsten der Redwitzer in duldsamer und entgegenkom-
mender Weise Ausnahmen zugelassen wurden. 

Marktredwitz, das so während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ganz im Verkehrsschatten gelegen hatte, sollte aber dafür in der zweiten 
Hälfte, mit dem Beginn des Bahnbaues, umso mehr ins vorderste Rampen-
licht des Verkehrs rücken; allerdings auch nur durch die Aufbietung aller 
Kräfte, wie die folgenden Zeilen beweisen werden. 

Obwohl bereits im Jahre 1848 die „Ludwigs-Südbahn" von Nürnberg 
über Bamberg—Lichtenfels nach Plauen eröffnet (1851 wurde sie bis 
Leipzig durchgeführt), seit 1864 die Strecke Weiden—Wiesau—Eger von 
einer konzessionierten Privatgesellschaft eingerichtet und ein Jahr später 
(1865) die Linie Hof—Eger fertiggestellt worden war, bestand für die 
Marktredwitzer nur die Möglichkeit, von Mitterteich, Schwarzenbach a. d. 
Saale oder Marktschorgast aus den Anschluß an die Eisenbahn zu finden. 
Anderen Orten des Fichtelgebirges ging es in dieser Hinsicht nicht besser. 
Es ist deshalb begreiflich, daß schon im Jahre 1848 die Stadt Wunsiedel 
den Plan verfolgt hat, das Fichtelgebirge durch eine von Ost nach West 
führende Querbahn zu erschließen. Diese Linie sollte, dem Flußlauf der 
Röslau folgend, Wunsiedel mit Eger verbinden und bei Marktschorgast an 
die „Ludwigs-Südbahn" angeschlossen werden. Dieses Projekt, in der 
Folgezeit oft aufgegriffen und viel diskutiert, wurde im Jahre 1859 
wegen der hohen Kosten, die eine Durchquerung des Gebirgsstockes ver-
ursacht hätte, endgültig fallen gelassen; nicht zum Nachteil von Markt-
redwitz, das bei der Verwirklichung dieses Planes südlich zu liegen ge-
kommen und nicht in die Linienführung einbezogen gewesen wäre. Aus 
demselben Grunde wurde auch der im Jahre 1861 von Weiden aus nach-
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drücklichst propagierte Plan einer Verbindung Schwandorf—Redwitz—Wun-
siedel—Schwarzenbach verworfen. Zur gleichen Zeit brachte aber auch die 
Stadt Wunsiedel den Gedanken einer Linie Schwandorf—Redwitz—Arzberg 
—Eger zum Scheitern. 

Die Verhandlungen über alle diese zum Tode verurteilten Bahnprojekte 
führten dazu, daß die bayerische Regierung vorläufig nicht geneigt war, 
den Bau einer „Fichtelgebirgsbahn" in Angriff zu nehmen. Im Gegenteil, 
sie vertrat sogar in den folgenden Jahren den Standpunkt, die nötigen 
Voraussetzungen für den Bau einer Bahn seien noch nicht vorhanden. Es 
bedurfte deshalb größter Anstrengungen von Seiten der Städte Wunsiedel 
und Redwitz, in Denkschriften, Zeitungspublikationen und persönlichen 
Vorstellungen bei der Regierung, die Notwendigkeit einer Bahnverbindung 
immer wieder zu propagieren. 

51 



Als die Regierung endlich gefügig und im Jahre 1871 die Linie Nürnberg 
—Neuhaus fertig gestellt war, schien das Projekt einer Ost-Westverbindung 
gesichert zu sein. 

Strittig war jetzt nur noch der Verlauf. Wunsiedel wollte die Bahn von 
Schnabelwaid über Kirchenlaibach—Kemnath—Reichenbach nach Wunsiedel 
ziehen, Redwitz dagegen hatte die Führung über Kirchenlaibach—Immen-
reuth—Neusorg—Waldershof nach Redwitz vorgeschlagen. 

Nach vielem Hin und Her brachte das Jahr 1874 endlich die Entscheidung. 
Die „Augsburger Abendzeitung" trat in einem Aufsehen erregenden Artikel 
vom 14. Dezember 1873 für die Linienführung Kirchenlaibach—Immenreuth 
—Redwitz mit der Begründung ein, daß u. a. „erst kürzlich bei Waldershof 
ein Lager bester Braunkohlen erschlossen worden sei." 

Diese alarmierende Nachricht wirkte derartig auf den zuständigen Aus-
schuß der Abgeordnetenkammer, daß er sich nun, mit Rücksicht auf die 
„montanistischen Interessen" und auf die Erleichterung des Verkehrs mit 
dem kohlenreichen Böhmen einstimmig für diese Linienführung entschied. 
Dieser Ausschußbeschluß wurde dann vom Landtagsplenum wieder fast 
einstimmig und von der Kammer der Reichsräte in der Sitzung vom 
15. Juli 1874 mit 30 gegen 7 Stimmen angenommen. 

Damit hatte Redwitz gesiegt.") 
Das Hauptverdienst fiel dabei dem Abgeordneten Kraußold zu, der in 

den Jahren 1862—1871 und 1875—1887 in Marktredwitz als evangelischer 
Geistlicher tätig war und als gleichzeitiges Mitglied im bayerischen 
Landtag die Belange von Redwitz mit Gewandtheit, Beharrlichkeit und 
Ausdauer vertreten hatte"). 

Schon 1875 wurde mit dem Bahnbau begonnen, und am 15. Mai 1878 
konnte die „Fichtelgebirgsbahn" Kirchenlaibach—Redwitz—Holenbrunn dem 
Verkehr übergeben werden. 

Nachdem inzwischen auch die Teilstrecke Hof—Holenbrunn und bis 
1882/83 auch die Strecke Wiesau—Redwitz, die vornehmlich aus strategi-
schen Gründen durchgeführt worden war, eröffnet werden konnte, war 
Redwitz an den internationalen Nord-Südverkehr angeschlossen, der bisher 
über Leipzig—Hof—Stuttgart zu gehen pflegte. 

Vollendet wurde aber die internationale Bedeutung von Redwitz als 
Eisenbahnknotenpunkt erst, als am 1. November 1883 die bereits 1879 
fertiggestellte Linie Marktredwitz—Arzberg—Schirnding bis nach Eger 
durchgezogen und damit eine Ost-Westverbindung geschlossen war, 
die später noch größere Bedeutung erlangen sollte als die Nord-Südver-
bindung, rollte doch über sie seit 1883 nicht nur der Verkehr zu den 
nahen westböhmischen Bädern Franzensbad, Karlsbad und Marienbad, 
sondern auch noch der Durchgangs- und Schnellzugsverkehr zwischen 
Paris und Prag. 

Es bleibt noch zu erwähnen, daß das infolge seiner Isolierung reich-
lich verbitterte Wunsiedel doch nicht ganz leer ausgegangen war, erhielt 
es doch — entgegen den Wünschen der Stadt Marktredwitz — im Jahre 
1908 die Genehmigung zum Bau einer Linie Holenbrunn—Selb und die 
Fortführung der Lokalbahn Holenbrunn—Wunsiedel bis Leupoldsdorf. 

Damit war eine direkte Verbindung Wunsiedel—Selb geschaffen worden. 
Das war zwar für Wunsiedel ein großer Vorteil, doch ließ sich das nicht 
auch fü r die Anlieger dieser Strecke behaupten")- Diese und vor allem die 
Stadt Selb selbst wären viel lieber mit der von der Generaldirektion der 
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Eisenbahnen ursprünglich geplanten Durchgangslinie Marktredwitz—Selb 
verbunden gewesen; nicht zu ihrem Nachteil, hätten sie doch dadurch 
den direkten Anschluß an den Eisenbahnknotenpunkt Marktredwitz ge-
wonnen. Selb und die anderen in Betracht kommenden Orte suchten 
diesen Anschluß in der Folgezeit sogar unter Bereitstellung von Garantie-
leistungen zu erwirken. Allein erst im Jahre 1925 war man diesen Be-
strebungen insoweit entgegengekommen, als man von da an direkte Zug-
paare zwischen Selb und Marktredwitz verkehren ließ. 

Die Bedeutung und die Entwicklung des Verkehrs in Marktredwitz 
können wir am besten erfassen, wenn wir uns daran erinnern, daß zur 
Zeit der Eröffnung der einzelnen Linien im täglichen Durchschnitt 2 Per-
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Karte 25 

sonenzüge und 1 Güterzug verkehrten, während heute, wie die neben-
stehende Kartenskizze zeigt, 155 Personenzüge und 65 Güterzüge in 
Marktredwitz ein- und auslaufen. 

Wenn wir freilich mit einem Blick auf die folgende Karte feststellen, 
daß demgegenüber im Jahre 1938 nicht mehr und nicht weniger als 172 
Personenzüge und 113 Güterzüge in Marktredwitz ankamen oder von hier 
abfuhren, wenn wir weiter bedenken, daß außerdem noch im Schnellzugs-
verkehr direkte Kurswagen nach allen Richtungen der Windrose, vor 
allem aber nach den Bahnhöfen Berlin, München, Breslau, Leipzig, Dres-
den, Beuthen, Stuttgart, Lindau, Augsburg, Zürich, Genf, Basel, Rom, 
Paris, Pilsen, Marienbad, Prag und Warschau verkehrten, dann verstehen 
wir das damals geprägte Wort von der „Drehscheibe Europas" voll und 
ganz zu würdigen, das freilich heute, durch die Abschnürung des Verkehrs 
im Osten und Norden, etwas anrüchig geworden ist. 

Ganz abgesehen von der verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Schlüs-
selstellung unseres Bahnhofes, der heute mit seinen 10 Hauptgleisen, 18 
Abstellgleisen und 9 Industriegleisen (mit 120 Weichen und einer gesamten 
Gleislänge von 28 000 m) in drei Bundesbahnstellen (Betriebsamt, Bahn-
meisterei und Lokbahnhof) nahezu 350 Beamten, Angestellten und Arbeitern 
Beschäftigung bietet, möchte ich doch auch noch, mit Rücksicht auf unsere 
raumgeschichtliche Blickrichtung, auf die geopolitische Bedeutung beson-
ders der Bahnlinie Schirnding—Neusorg hinweisen, die sich angelehnt hat 
an eine alte Naturfurche, die wir eingangs als Kulmain-Röslau-Senke so 
eingehend gewürdigt, die wir in vor- und frühgeschichtlicher Zeit als 
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Verbindung zwischen zwei großen prähistorischen Siedlungsfeldern er-
spürt, die wir später als Rodungsraum der Diepoldinger entdeckt haben, 
die wir nun als Bett einer wichtigen Eisenbahnlinie vermerken müssen 
und die wir später noch als Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsader eines 
natürlichen Lebensraumes um Redwitz kennen lernen werden. 

Wenn auch W. C. Fikentscher, dessen Schwefel-, Salz- und Salpetersäure 
und dessen andere chemischen Erzeugnisse bereits 1830 nicht nur in alle 
deutschen Länder, sondern auch nach Rußland, nach der Türkei und in 
den vorderen Orient gegangen sind, um das Jahr 1788 den Grundstein 
zur Industrialisierung unseres Ortes gelegt hat, so blieb es doch der Er-
bauung der lebens- und wirtschaftswichtigen Eisenbahnlinien in den 70er 
und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts vorbehalten, die weitere Auf-
wärtsbewegung des Ortes Redwitz gravierend und beschleunigend zu be-
einflussen. 

Für Redwitz begann nach der Beendigung des Bahnbaues förmlich ein 
neues Zeitalter, das Zeitalter der Industrie. 

Wir werden der Entwicklung des Wirtschaftslebens im allgemeinen und 
der Industrie im besonderen in einem eigenen Abschnitt nachgehen. An 
dieser Stelle sei deshalb nur soviel vorweggenommen: Nachdem schon am 
Ende des 18. Jahrhunderts an Stelle der in Redwitz führenden Zeug-
macherei eine bedeutende Baumwollwarenindustrie getreten war, gesellten 
sich ihr im Zuge der immer besser werdenden Verkehrsentwicklung auch 
immer neue Industriezweige zu. In kurzer Zeit schössen gegen Ende des 
vorigen Jahrhunderts Fabriken und Werkgebäude aller Art wie Pilze aus 
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dem Boden, von denen außer den Glasfabriken die Porzellan-, Schamotte-
und Spiralfedernfabriken, dazu die Textilbetriebe, die Eisengießereien, die 
Schleifsteinfabriken und die Brauereien bis auf den heutigen Tag das 
Wirtschaftsbild unserer Stadt bestimmen. 

Die plötzliche Umgestaltung der einst verträumten Ackerbürgergemeinde 
zu einer bedeutsamen Industriestadt hatte natürlich auf allen Gebieten 
große Veränderungen zur Folge. 

Die beengenden mittelalterlichen Ringmauern wurden gesprengt. Der Ort 
dehnte und streckte sich nach allen Richtungen der Windrose. Am deut-
lichsten freilich drückte sich die rasche Aufwärtsentwicklung im wirt-
schaftlichen, merkantilen und sozialen Leben, in der Zunahme der Bevöl-
kerung und in der baulichen Erweiterung des Stadtbildes durch die 
Schaffung prächtiger Straßen aus, unter denen die Klinger- und Bahnhof-
straße so deutlich den Stempel der damaligen Zeit tragen. 

Zählte Marktredwitz um 1871 noch rund 1900 Einwohner, so ist die Ein-
wohnerzahl um das Jahr 1914 auf über 7000 angestiegen. 

Obwohl genügend gebaut wurde, bereitete die Wohnungsfrage doch auch 
schon in der damaligen Zeit viele Schwierigkeiten; denn selbst die vielen 
Privathäuser, die für den sozial schwächeren Bevölkerungsteil gebauten 
Häuserzeilen mancher Straßen und die auch schon verschiedentlich ent-
standenen Werkssiedlungen reichten nicht aus, den nicht nachlassenden 
Zustrom von Arbeitskräften aus den benachbarten Gebieten ausreichend 
unterzubringen. 

Da durch den Zuzug vieler katholischer Arbeiterfamilien aus dem Eger-
land, dem Böhmerwald und der Oberpfalz besonders der katholische Be-
völkerungsanteil des Ortes merklich zunahm, war auch die Erbauung einer 
neuen katholischen Kirche zur Notwendigkeit geworden, die, in schöner 
Lage im Bahnhofsviertel erbaut, 1895 eingeweiht wurde. 

Auch das Schulwesen, dessen Anfänge nachweislich bis ins Jahr 1470 
zurückgehen, wurde durch die Erbauung von neuen, zeitgemäßen Schul-
häusern von Grund auf reorganisiert, und im Zuge des Einsetzens eines 
stärkeren Fremdenverkehrs sind viele Gasthäuser modernisiert und ver-
schiedene Hotels neu errichtet worden. Kein Wunder, daß der Markt, der 
1893 eine Hochdruckwasserleitung erstellt, 1895 die Kanalisation durch-
geführt, im selben Jahr mit der Trottoirisierung begonnen, 1896 ein größeres 
Schlachthaus mit einem Viehhof für die damals vielbesuchten Viehmärkte 
errichtet und damit viele städt. Ansprüche erfüllt hatte, förmlich zur 
Krönung seiner fortschrittlichen Bestrebungen und seines Aufbauwillens 
am 1. Dezember 1907 unter begeistertem Jubel der Bevölkerung zur Stadt 
erhoben wurde. 

Um nun der Stadt auch nach außen hin ein urbanes Gepräge zu geben, 
wurde im Jahre 1909 mit einem Kostenaufwand von 200 000 M die Straßen-
pflasterung, über deren Mängel sich ja schon Goethe schwer beklagt 
hatte, neu durchgeführt, das den Vereinigten Gaswerken in Augsburg ge-
hörende Gaswerk für die Stadt angekauft und die Pharosstraßenbeleuch-
tung eingeführt. 

Nachdem im Jahre 1911 noch der Bau eines neuen katholischen Schul-
hauses mit 13 Schulsälen vollendet werden konnte, ist die rasche Weiter-
entwicklung der Stadt durch den Ausbruch des ersten Weltkrieges im 
Jahre 1914 zunächst jäh unterbrochen worden. 
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Die Väter, Brüder und Söhne unserer Stadt eilten, um ihrer Pflicht fürs 
Vaterland zu genügen, zu den Waffen. An die 192 aus diesem Krieg nicht 
mehr heimgekehrten Marktredwitzer erinnern mehrere von der Stadt und 
von den Kirchengemeinden geschaffene Gedenkstätten. 

Die aber, die heimzukehren das Glück hatten, erfüllten ihre schönste 
Verpflichtung gegen die im Felde gebliebenen Kriegsopfer, indem sie sich 
von neuem ans Werk des Aufbaues machten. 

Wir können jedenfalls in den kurzen Friedensjahrzehnten zwischen dem 
ersten und zweiten Weltkrieg ein stetes Wachsen der Stadt verzeichnen, 
an dessen Beginn die Erhebung des Ortes zur kreisfreien Stadt steht 
(1. Dezember 1919). Neue Straßen wurden gebaut, alte erweitert oder er-
neuert. Neue Handelsfirmen und Geschäfte fügten sich zu den alten, 
öffentliche Gebäude entstanden neben privaten, und die Schulen, denen in 
dieser Stadt schon immer eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet 
wurde, sind ausgebaut und erweitert worden. 

Ich will im Rahmen dieses Abrisses nur daran erinnern, daß in diesem 
bedeutsamen Zeitraum, während der Amtszeit des verdienstvollen Ober-
bürgermeisters Dr. Otto Hirschmann (1919—1933) die Errichtung einer 
sechsklassigen Realschule (1919), einer Berufsschule für Knaben und Mäd-
chen (21. Mai 1921), einer Hilfsschule, einer städt. Turnhalle (1924), eines 
städt. Krankenhauses mit über 100 Betten (1926), eines städt. Altersheimes 
(1926), eines Zoll- und Arbeitsamtsgebäudes (1927) erfolgten. Die Feuer-
wehr wurde modernisiert und das durch Kauf in den Besitz der Stadt 
übergegangene Fikentscherhaus, in dem das Bürgermeisteramt, die Käm-
merei und die meisten städtischen Ämter aufgenommen werden konnten, 
ist damals zum Neuen Rathaus umgebaut worden. Am Stadtrand aber 
entstand am sogenannten „Frauenholz" eine städt. Kleinsiedlung mit 24 
Häusern und 36 Wohnungseinheiten. 

Nicht unerwähnt möge bleiben, daß im Jahre 1924 von dem damaligen 
Stadtrat dem berühmten Chemiker und Erfinder des Kalzanpräparates 
Dr. Oskar Loew, der ein Sohn der Stadt war, das Ehrenbürgerrecht ver-
liehen wurde. 

Durch ein ganz besonderes Ereignis freilich, das sich damals in den 
Mauern unserer Stadt zutrug, richteten sich die Blicke des ganzen Vater-
landes auf unsere Stadt. Das Schicksal wollte es, daß Admiral Scheer, 
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Abb . ' lO : Städtisches Schwimm- u n d Sportbad 

der Sieger in der Schlacht am Skagerak, bei einem Besuche in Marktred-
witz, am 26. Nov. 1928 im Hause Bahnhofstraße 14 einem Herzschlag erlag. 

Die nun folgende nationalsozialistische Ära von 1933—1945, mit der wir 
unser Vergangenheitsbild abschließen möchten, brachte neben manchen 
Scheinblüten leider auch die Annullierung der kreisfreien Stellung der 
Stadt, die nun wieder — im Rahmen des Regierungsbezirkes Oberfranken 
— dem Landratsamt Wunsiedel unterstellt wurde. 

Auch große Betriebe, wie die Glasfabrik Bendit und Söhne, schlössen 
ihre Pforten für immer oder, wie die Flottmannwerke, vorübergehend. 

Doch muß aus Billigkeitsgründen anerkannt werden, daß in dieser Zeit 
auch manches Gute für Marktredwitz geschaffen worden ist, beispielsweise 
der Ausbau der sechsklassigen Realschule zu einer achtklassigen Ober-
realschule, die; Erweiterung der Berufsschulpflicht auf 3 Jahre, die Berei t-
stellung eines eigenen Berufsschulgebäudes in Oberredwitz, die Schaffung 
einer großangelegten Vorstadtsiedlung am Haager Weg, die Vollendung 
der 1930 begonnenen Kösseinebachregulierung, die Erbauung eines hoch-
modernen Schwimmbades und die Errichtung eines zeitgemäßen Sanitäts-
kolonnenheimes. Ganz besonders aber muß die schon seit über 100 Jahren 
angestrebte Eingemeindung der Nachbargemeinden Dörflas und Ober-
redwitz — am 1. April 1939 — hervorgehoben werden, die eine sprung-
hafte Vergrößerung des Stadtgebietes von 680 ha auf 1184 ha und eine 
Steigerung der Einwohnerzahl von etwa 9000 auf 12 000 zur Folge hatte. 

Der zweite Weltkrieg von 1939—1945, der blutigste aller bisherigen 
Kriege, der Marktredwitz zeitweise wieder zur Garnisonsstadt machte, 
nachdem hier vorübergehend ein Landesschützenbataillon lag, ging zwar 
mit vielen Schrecken, aber doch ohne bedeutende äußere Schäden an der 
Stadt vorüber, obwohl den Feindmächten bekannt gewesen sein dürfte, 
daß Marktredwitz nicht nur Sitz mehrerer wichtiger Kriegsindustrien, 
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sondern auch ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt mit einer zentralen 
Meldeanlage war. 

Nur am 10. 4. 1945 wurden durch Bombenwurf, der sicher dem Bahnhof 
gelten sollte, das danebenliegende landwirtschaftliche Lagerhaus und die 
Carl Meyersche Maschinenfabrik schwer beschädigt, wobei leider auch 
zwei Menschen ums Leben kamen. 

Als sich dann am 19. April 1945 die amerikanischen Truppen von 
Wunsiedel aus immer mehr unserer Stadt näherten, ergriff die Bevölke-
rung eine berechtigte Angst, weil die hier eingesetzten Militärverbände 
den ausdrücklichen Befehl hatten, Marktredwitz bis zum Äußersten zu 
verteidigen. Jedoch gelang es den einsichtsvollen Bürgern unserer Stadt 
im Zusammenwirken mit einigen mutigen Frauen, die den Amerikanern 
mit weißen Fahnen entgegengeeilt waren, die Verteidigungsabsichten zu 
durchkreuzen. 

So kam es denn auch, daß auf diese Weise eine unheilbringende Bom-
bardierung oder Beschießung unserer Stadt unterblieb und eine ernste 
kriegerische Heimsuchung und Zerstörung vermieden werden konnte. 

Als am 20. April 1945, also zufällig am Geburtstag des „Führers", ameri-
kanische Truppen, ohne einen Schuß abgegeben zu haben, Marktredwitz 
besetzten, ging wenige Tage später, sozusagen vor den Toren unserer 
Stadt, der unglückselige Krieg und damit auch das „tausendjährige Reich" 
Adolf Hitlers seinem unrühmlichen Ende entgegen. 

Die Zahl derer, die für seinen Krieg und sein Reich ins Feld gezogen 
waren, ist fast doppelt so groß gewesen wie 1914—1918, und die Zahl der 
Gefallenen und Vermißten betrug mehr als das Doppelte von damals, un-
gerechnet die vielen Kriegsgefangenen, von denen bis zum heutigen Tag, 
10 Jahre, nachdem die Waffen schweigen, leider immer noch nicht alle 
wieder heimgekehrt sind. 
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„Eine Chronik schreibt nur derjenige, 
dem die Gegenwart wichtig ist." Goethe 

Als Folge des unglückseligen Ausganges des letzten Krieges hatte ein 
schweres Schicksal unzählige Flüchtlinge und Heimatvertriebene, vor 
allem aus Schlesien und dem Sudetenland, in unsere Stadt geweht, die 
hier eine zweite Heimat suchten. Gastlich nahmen die Redwitzer die ihrer 
letzten Habe beraubten Vertriebenen auf und machten ihnen in Lagern, 
Notquartieren und in den an sich schon engen Häusern Platz. 

Zu den Vertriebenen aus der ost- und südostdeutschen Heimat kamen 
gleich nach Kriegsende noch rund 300 Letten, für deren Unterbringung 
auf Anordnung der amerikanischen Militärregierung ein ganzes Wohn-
viertel der Baugenossenschaft „Selbsthilfe" von den Bewohnern geräumt 
werden mußte. Erst im Sommer 1947 siedelten diese Letten in ein Lager 
nach Bamberg über. 

Auch stellten sich hier 1946 über 200 aus Polen geflohene Juden ein, 
denen — wiederum auf Geheiß der Amerikaner — das Hotel „Schwan" 
und viele schöne Wohnungen zur Verfügung gestellt werden mußten. 

Eine Volkszählung im Jahre 1947 ergab in unserer Stadt 17 305 Einwohner, 
von denen 4102 Flüchtlinge und Heimatvertriebene deutscher Volkszuge-
hörigkeit und 935 Ausländer waren. 

Durch diesen enormen Bevölkerungszuwachs stieg die Wohnungsnot ins 
Unerträgliche. Dazu kam ein ungeheuerer Kohlen- und Materialmangel, 
der sich besonders für unsere Industrie als merklicher Hemmschuh aus-
wirkte. Kurzum, die städtischen Behörden unter Bürgermeister Carl Pöhl-
mann (1946—48) hatten alle Hände voll zu tun, um überall, so gut es ging, 
die größte Not zu lindern. 

An dringendst notwendige Baumaßnahmen konnte aber in den ersten 
Nachkriegs jähren nicht gedacht werden. 

Erst als sich die Gesamtlage der westdeutschen Wirtschaft durch die 
Stabilisierung der Währung im Jahre 1948 wieder erholt hatte, konnte 
die Stadtverwaltung daran gehen, wenigstens die vordringlichsten Auf-
gaben, die Erstellung von Wohnraum und Schulraum, in Angriff zunehmen. 

So ist denn auch seit 1948 der Wohnungsbau unter Zusammenfassung 
aller Kräf te und unter Ausschöpfung aller Finanzierungsquellen von Jahr 
zu Jahr gesteigert worden, so daß sich heute bereits im Osten der Stadt 
mehrere neue Wohnblocks entwickelt haben, die allein in der Gartenstraße 
70 Häuser mit 386 Wohnungseinheiten, in der Ostenstraße 20 Häuser mit 
34 Wohnungen und im Siedlungsgebiet am Frauenholz 52 Häuser mit 88 
Wohnungen, insgesamt also 142 Häuser mit 508 Wohnungen aufweisen. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, daß auch das Krankenhaus modernisiert 
worden ist, daß ein neues Arzthaus erstellt und das alte in ein Schwestern-
haus umgestaltet worden ist. 

Zur Besserung der Schulverhältnisse wurden die alten Schulhäuser aus-
gebaut, 1950/51 ein viergeschossiger Anbau mit 14 Klaßzimmern an das 
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Zentralschulhaus mit einem Kostenaufwand von 470000 DM erstellt und 
im Jahre 1953 mit dem Neubau eines Berufsschulgebäudes begonnen, das 
14 Schulsäle, die nötigen Nebenräume und eine Aula umfaßt. In dieses 
Gebäude, das bei einem Baukostenaufwand von 1,3 Millionen DM den 
neuzeitlichen schulischen Anforderungen entspricht, ist außer der Berufs-
schule gastweise auch die im Jahre 1951 eingerichtete staatliche Mittel-
schule für Knaben und Mädchen mit aufgenommen worden. 

Sorgenkinder der Stadt waren seit dem gewaltigen Bevölkerungszuwachs 
auch die Versorgungseinrichtungen, die nicht mehr ausreichten, um den 
Bedarf der Stadt an Wasser und Gas sicherzustellen. 

Da aber Brunnenbohrungen mit einer Tiefe von 80 m und einer End-
lichtweite von 60 cm eine Schüttung von beinahe 40 sec/1 versprechen, 
scheint nach der Fertigstellung eines neuen Hochbehälters die Wasserver-
sorgung der Stadt auf viele Jahre hinaus gesichert zu sein, während das 
Problem der Gasversorgung dadurch einer glücklichen Lösung entgegen-
gegangen ist, daß die Stadt die Eigenproduktion im längst veralteten Gas-
werk im Herbst 1955 einstellte und die für die Stadt erforderlichen Gas-
mengen seitdem von dem Gaswerk der Stadt Selb bezieht, das zur 
Belieferung unserer Stadt mit staatlichen Zuwendungen eine eigene Rohr-
leitung von Selb über Thiersheim nach Marktredwitz erstellt hat. 

Durch die Verkabelung der Starkstromleitungen und die Erhöhung der 
Stromspannung von 120 auf 240 Volt wurden störende Stromspannungen 
beseitigt. 

In den Hauptstraßen unserer Stadt ist außerdem die zum Teil mit Gas 
oder elektrischem Licht betriebene Straßenbeleuchtung in den letzten 
Jahren einer modernen Neonbeleuchtung gewichen. 

Neben der laufenden Instandhaltung der Straßen und Wege, der Er-
schließung neuer Straßen in den neuen Wohnvierteln, sind auch in vielen 
Straßenzügen der Innenstadt die Gehsteige neu gepflastert und mit neuen 
Randsteinen versehen, die Fahrbahnen neu profiliert und mit neuen Teer-
oder Schwarzdecken ausgestattet worden. 

Die Müllbeseitigung wurde verbessert, das Kanal-, Wasser- und Gas-
rohrnetz erweitert und für den Südosten der Stadt konnte eine moderne 
Vollkanalisation mit einer ausbaufähigen Kläranlage erstellt werden. 

Durch die Erweiterung und den Umbau des Neuen Rathauses sind dort 
verschiedene städtische Dienststellen eingezogen, die bisher in teils sehr 
entlegenen Gebäuden untergebracht waren. Nach dieser Konzentration 
und nach einer gründlichen Reorganisation der gesamten Stadtverwaltung 
durch Oberbürgermeister Dr. Holzberger konnte eine fühlbare Zunahme 
ihrer Leistungskraft erzielt werden. 

Was unsere städtische Verwaltungsbehörde mit einem Personenstand von 
rund 260 ständig beschäftigten Personen (43 Beamten, 113 Angestellten, 
97 Arbeitern, 7 Lehrlingen und Volontären), die sich in 35 Amts- und 
Dienststellen gliedert, allein in einem Jahr an Arbeit bewältigt und 
welch reges Leben sich nicht nur in den Amtsstuben und Diensträumen, 
sondern darüber hinaus in unserer gesamten Stadt abwickelt, darüber 
sollen einige Zahlen Auskunft geben, die wir auszugsweise dem Jahres-
verwaltungsbericht für das Jahr 1953 entnehmen. 

In diesem Jahr wurden vom Einwohnermeldeamt neben 945 Zuzügen 
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(einschließlich Geburten) und 884 Wegzügen (einschließlich Sterbefällen) 
863 Umzüge innerhalb der Stadt registriert. 

Auf dem Standesamt sind 246 Lebendgeburten (darunter 28 unehelich ge-
borene Kinder), 5 Totgeburten und 211 Sterbefälle (darunter 4 Freitod-
fälle, 8 Unglücksfälle mit Todesfolge und 5 Kriegssterbefälle) beurkundet 
worden. Bei 168 Eheaufgeboten wurden 148 Ehen geschlossen, denen 9 
rechtskräftige Ehescheidungen gegenüberstehen. 

Auf dem Friedhof sind 159 Erwachsene (92 Männer, 67 Frauen), 9 Kinder 
und 7 Totgeburten beerdigt worden. 

Das Gewerbeamt meldete fü r das Jahr 1953 insgesamt 23 Gewerbe-
genehmigungen, 115 Gewerbeanmeldungen und 80 Gewerbeabmeldungen. 

Die vier Jahrmärkte waren von Fieranten wie folgt besucht: Matthias-
Jahrmarkt (1. März) mit 194, Walpurga-Jahrmarkt (26. April) mit 208, 
Bartholomäus-Jahrmarkt (30. August) mit 207 und Andreas-Jahrmarkt 
(22. November) mit 220 Verkäufern. 

Das Gaswerk hat in der Zeit vom 1. 11. 1952 bis 31. 10. 1953 insgesamt 
1068450 cbm Nutzgas abgegeben. Nachdem 42 neue Gasstraßenleuchten 
montiert wurden, belief sich deren Zahl am Jahresende 1953 auf insgesamt 133. 

Das Wasserwerk verzeichnete in der Zeit vom 1. 10. 1952 bis 30. 9. 1953 
eine Nutzwasserabgabe von 486449 cbm. 

In der Stadtwaldung, die eine Fläche von 161 ha einnimmt, betrug die 
Holzabgabe im Jahre 1953: 219,41 fm Nutzholz, 29,67 fm Derbholz, 4,63 fm 
Windbruch und 127,24 Ster Brennholz. Aufgeforstet wurden 0,83 ha mit 
15 830 Nadel- und Laubbaumpflanzen; 300 lfd. Meter Wege wurden mit 
Grus überzogen und 275 lfd. Meter mit Kohlenasche hergerichtet. 

Im Städt. Schlachthof sind allein in dem einen Jahr 1953 nicht weniger 
als 844 Rinder, 3780 Schweine, 1157 Kälber, 171 Schafe, 24 Ziegen und 
14 Pferde mit einem Gesamtgewicht von 654 632 kg geschlachtet worden. 

Im Städt. Krankenhaus wurden im gleichen Berichtsjahr an 38347 Ver-
pflegstagen 1714 Patienten verpflegt. Neben 2974 ambulanten Behandlungen 
sind 1314 Operationen, 77 Anstaltsentbindungen, 4212 Röntgenaufnahmen, 
1647 Röntgendurchleuchtungen und 9481 Laboruntersuchungen durchgeführt 
worden. 

Im Städt. Altersheim wurden neben den 18 Heiminsassen (10 Frauen und 
8 Männern) 25 Durchreisende verpflegt und auf Anweisung des Fürsorge-
amtes mehrere Personen mit Lebensmitteln versorgt. 

Die Zahl der Fürsorgeunterstützungsempfänger betrug 177 Parteien mit 
260 Personen (Stand vom 31. 12. 1953). In Anstalten waren 69 Personen 
untergebracht. Die Krankenversorgung wurde für 200 Unterhaltshilfe-
empfänger durchgeführt. Die Gesamtausgaben betrugen (1953) in der 
offenen Fürsorge 180 000 DM, in der geschlossenen Fürsorge 55000 DM, 
zusammen also 235 000 DM, von denen 110000 DM rückersetzt worden 
sind. Es wurden ferner ausgegeben: Weihnachtsbeihilfen in Höhe von 
7000 DM, ferner die von den Firmen Joh. Benker KG gespendeten Tex-
tilien im Werte von 3300 DM und die von der Firma Nordbayerische 
Wolle GmbH zur Verfügung gestellten Stoffe im Werte von 800 DM. 

Beim Ausgleichsamt lagen bis Ende 1953 insgesamt 1827 Schadens-anträge vor, von denen 1727 Vertreibungs-, 88 Kriegs- und 12 Ostsach-
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schaden waren. In Auswirkung der Tätigkeit des Amtes wurden folgende 
Zahlungen geleistet: 
1. Kriegsschadenrente: 

a) Unterhaltshilfe (durchschnittlich 430 Empfänger) . . . . 318 954 DM 
b) Entschädigungsrente (durchschnittlich 30 Empfänger) . . . 12951 DM 

2. Hausratshilfe (646 Familien) 287 500 DM 
3. Aufbaudarlehen 

a) gewerbliche Wirtschaft und freie Berufe (11) 40 900 DM 
b) Wohnungsbau (33) 101600 DM 

4. Ausbildungshilfe 
a) für Schüler der höheren Schulen 20 695 DM 
b) für Lehrlinge 11540 DM 

794140 DM 
Im Rahmen der Jugendarbeitshilfe zur Behebung der Berufsnot der 

Jugend wurden (1953) insgesamt 30 000 Arbeitsstunden geleistet. 
Über das Jugendamt sind 11 Jugendliche in Heimen untergebracht. Die 

Fürsorgeerziehungskosten betrugen (1953) 16 500 DM. Die Amtsvormund-
schaft erstreckte sich auf 296 Vormundschaften. Der Jahresumsatz an durch-
laufenden Mündelgeldern betrug 72 200 DM. 

In der Jugendpflege konnten durch Buchausstellungen, durch die Be-
mühungen um Aufführung jugendfördernder Filme in den beiden Licht-
spielhäusern, durch Abhaltung von Zeltlagern, Jugendleiterschulungen, 
Jugendfilmstunden, „Mach-mit-Abenden" und nicht zuletzt durch die Er-
weiterung der Jugendbücherei und die Errichtung eines Jugendheimes am 
Reiserberg namhafte Erfolge erzielt werden. 

Das Städt. Schwimmbad ist (1953) von mehr als 60 000 Badegästen be-
sucht worden. Im Wannen- und Brausebad wurden 5209 Wannen- und 3817 
Brausebäder verabreicht. 

Die Städt. Turnhalle wurde von Montag bis Freitag täglich von 7.45 Uhr 
bis 18.15 Uhr und am Samstag von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr von den Schulen 
benützt. In den Abendstunden ist sie im Turnus von 9 Turn- und Sport-
vereinen belegt worden, die an 276 Trainingstagen 581 Turnstunden abhielten. 

Mit finanzieller Unterstützung der Stadt wurden in der Städt. Turnhalle 
durch das Städtebundtheater Nordostoberfranken, das in Hof seinen Sitz 
hat, in den Wintermonaten 5 Schauspiele, 1 Oper und 8 Operetten aufge-
führt und vom Symphonieorchester der Stadt Hof 4 große Konzerte mit 
namhaften Solisten gegeben. 

Die Städt. Volksbücherei, die sich seit 21. Dezember 1953 im Gebäude 
Pfarrhof 4 befindet, weist einen Bücherbestand von über 3000 Bänden auf. 
Die Buchausleihen betragen jährlich 4550. Die Zahl der Besucher der 
Lesestube beläuft sich auf etwa 2000 in einem Jahr. 

Die Bestände des Heimatmuseums mußten im Zuge der Freimachung von 
Wohnraum von der Dammstraße 4 in einigen Dachgeschoßräumen des 
Alten Rathauses notdürftigst untergebracht werden. Leider war e's infolge 
Raummangels noch nicht möglich, die beständig wachsende Sammlung der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Das Volksbildungswerk der Stadt Marktredwitz führt jährlich neben 
etwa 20 Kursen, Arbeitsgemeinschaften und Vortragsreihen (in Staats-
bürgerkunde, Fremdsprachen, kaufmännischer Berufspraxis, Literatur und 
Heimatkunde usw.) fast ebenso viele Einzelveranstaltungen durch. 
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Karte 28 

Es sei hier noch besonders vermerkt, daß die Stadt auch den Schulen 
immer wieder ihre besondere Neigung und Fürsorge zollte, so daß vom 
heutigen Hochstand unseres Schulwesens folgendes angeführt werden kann: 

In der evangelischen Volksschule standen (1953) für 22 Klassen 20 Schul-
ammer zur Verfügung; 22 hauptamtliche und 8 nebenamtliche Lehrkräfte 
unterrichten 840 Schüler (449 Knaben und 391 Mädchen). 

In der katholischen Volksschule standen im gleichen Jahr 17 Schulräume 
lür 19 Klassen bereit; 19 hauptamtliche und 6 nebenamtliche Lehrkräfte 
erteilten den 711 Schülern (344 Knaben und 367 Mädchen) Unterricht. 

An der Städt. Berufsschule wurden (1953) von 8 hauptamtlichen, 11 neben-
amtlichen und 9 nebenberuflichen Lehrkräften (einschließlich der Religions-
lehrer) 1166 Schüler (659 Knaben und 507 Mädchen) unterrichtet. 

Die Schule umfaßte eine gewerbliche Abteilung mit 22 Klassen und 650 
Schülern, eine kaufmännische Abteilung mit 8 Klassen und 280 Schülern 
und eine hauswirtschaftliche Abteilung mit 7 Klassen und 236 Schülern. 

An der Staatlichen Mittelschule für Knaben und Mädchen, die von 351 
Schülern (165 Knaben und 186 Mädchen) besucht wurde, waren (1953) 16 
hauptamtliche und 6 nebenamtliche Lehrkräfte tätig. 

Der Lehrkörper der Oberrealschule mit Realgymnasium bestand im 
gleichen Jahr aus 29 hauptamtlichen und 12 nebenamtlichen Kräften. Die 
Schule besuchten 652 Schüler (439 Jungen und 213 Mädchen). 

Die 1952 gegründete Städt. Singschule erfaßte im darauffolgenden Jahr 
225 Schüler und Schülerinnen, die von 6 Lehrkräften in 6 Klassen unter-
richtet wurden. Der Instrumentalgruppenunterricht in Flöte, Schmalzither 
(Scheitholz) und Fidel ist seit 1953 in das Arbeitsprogramm aufgenommen 
worden. 

67 



Karte 29 

So zeigt denn dieses kleine, mosaikartig zusammengefügte Bild der 
Gegenwartssituation, wie die Stadt nicht nur bestrebt ist, auf allen Ge-
bieten eine vorbildliche Verwaltungsarbeit zu leisten, sondern, wo es nur 
angeht, auch in Neuland vorzustoßen. 

Freilich legen sich heute durch eine satanische Grenzziehung nach dem 
zweiten Weltkrieg, mit der Errichtung eines „Eisernen Vorhanges" im 
Norden und der Abriegelung des Verkehrs im Osten bedenkliche Schatten 
auf unser gesamtes Wirtschafts- und Verkehrsleben, die sich vor allem 
für die wirtschaftliche Ausweitung und den friedlichen Fort- und Weiter-
bau unserer Stadt recht bedenklich auszuwirken beginnen. 

Durch die nach 1945 erfolgte Grenzziehung ist unser Gebiet verkehrs-
politisch zu einem ausgesprochenen Notstandsgebiet geworden. Nur 15 km 
östlich und 33 km südöstlich von uns verläuft auf einer Länge von etwa 
100 km die tschechische und anschließend in einer Entfernung von rund 
45 km die sowjetzonale Grenze. 
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K m t e 30 

Wir sind dadurch zu einem verkehrsentlegenen Gebiet, zum „Land im 
toten Winkel" geworden. 

Unsere wirtschaftlichen Verbindungen mit Sachsen, Thüringen und dem 
übrigen deutschen Ostland sind zerschnitten, und unsere Industrie leidet 
sehr unter den erschwerten Handelsbeziehungen zu Böhmen, das einstens 
unseren Porzellanfabriken den Zettlitzer Kaolin und den übrigen Betrie-
ben die Falkenauer Kohle ohne Kompensationsbedingungen und Ausfuhr-
beschränkungen geliefert hat. 

Nachdem sich durch diese periphere Lage sowohl die Import- als auch 
die Exportbeziehungen geändert haben, ist unsere schwer benachteiligte 
Industrie heute gezwungen, sich nach dem Westen zu orientieren. Der 
Weg dorthin und von dort zurück ist aber mit dem Umweg um die russi-
sche Zone verbunden und verursacht daher erhöhte Frachtmehrkosten. 

Durch diese staatspolitische Entwicklung und ihre Verkehrs- und wirt-
schaftspolitische Auswirkung sieht sich aber auch unsere Stadt vor grund-
sätzlich neue Probleme und neue Situationen gestellt. 

Der Verkehr, besonders der Eisenbahnverkehr, dem Marktredwitz seinen 
Aufschwung in so hohem Maße verdankt, ist seit 1938 beträchtlich zu-
rückgegangen. 

Die beiden beigefügten Karten, die den Gesamtverkehr — Karte 30 — 
und den Güterverkehr — Karte 31 — von 1955 mit dem von 1938 ver-
gleichen, lassen eindeutig erkennen, wie stark der Durchgangsverkehr 
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Karte 3] 

besonders auf der Strecke Hof—Marktredwitz—Weiden zurückgegangen ist, 
während der lokale Verkehr von Marktredwitz nach Kirchenlaibach fast 
gleich geblieben ist und der nach Schirnding durch die industrielle Aus-
weitung der Städte Arzberg und Schirnding sogar eine kleine Zunahme 
von 2 bis 3 Zügen aufzuweisen hat. 

Bedauerlicherweise ist aber, auch mit Rücksicht auf das Einzugsgebiet 
der Stadt Marktredwitz, an der verkehrsmäßigen Erschließung durch die 
Eisenbahn im verkehrsentlegenen Gebiet des Steinwaldes seit Jahrzehnten 
nichts mehr unternommen worden, vergleiche die beigegebene Karte 32, 
die in dem Viereck Poppenreuth-Trevesen-Waldeck-Friedenfels eine große 
Verkehrsinsel stehen läßt, in der die Bahnhofsferne über 5 km beträgt. 

Es ist deshalb erfreulich, daß sich heute neben privaten Autobusunter-
nehmern besonders auch die Deutsche Bundespost mehr und mehr um 
die verkehrsmäßige Betreuung dieses Gebietes annimmt, geht doch bis 
zum heutigen Tag wenigstens eine durchgehende Postbuslinie über den 
Steinwald, die wöchentlich dreimal die Orte um Fuchsmühl (bzw. Wiesau) 
und Poppenreuth II mit Marktredwitz verbindet. 

Aber kehren wir von der lokaleren Interessenssphäre zur Problemlage 
im Großen zurück und ersparen wir uns die Feststellung nicht, daß durch 
die Ungunst der heutigen Verkehrslage im „toten Winkel" die weitere 
Industrialisierung unserer Stadt ins Stocken zu geraten scheint und daß 
die Abwanderungslust der Industrie- und Gewerbebetriebe in fracht-
günstigere Gebiete von Tag zu Tag im Steigen begriffen ist. 
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Karte 32 

Nur durch Frachterleichterungen und den Ausbau eines Straßen- und 
Schienennetzes, das uns näher an den Westen heranbringt, kann hier eine 
merkliche Abhilfe geschaffen werden.") 

Neben der Ungunst der Verkehrsverhältnisse, die so eine Notlage auch 
unserer Wirtschaft heraufbeschworen haben und die sich auf indirektem 
Wege auch auf die Gesamtlage unserer Stadt auswirken, bestimmen noch 
zwei andere drastische Folgen des verlorenen Krieges und der unglück-
seligen Grenzziehung unsere heutige Gesamtsituation: die Schulraum-
und die Wohnungsnot. 

Trotz der Erneuerungen und Erweiterungen aller bereits vorhandenen 
Schulgebäude und der Errichtung eines modernen Schulhauses reichen 
die Schulsäle für unsere Kinder deshalb nicht aus, weil durch den Weg-
fall der höheren Schulen in Eger und Asch die Kinder unseres Grenz-
gebietes in die Schulen nach Marktredwitz strömen. So stammten denn 
auch 1952 über 55°/'o der gesamten Schülerzahl der Oberrealschule mit 
Gymnasium aus den uns benachbarten Gemeinden um Marktredwitz herum 
und entlang der Grenze (vgl. auch die Karte 65). 

Analog belief sich die Zahl der auswärtigen Schüler unserer Mittel-
schule auf rund 60 o/o (bei einer Gesamtbesucherzahl von 222), und bei der 
Berufsschule betrug in dem genannten Jahr die Zahl der auswärtigen 
Schüler 162. 
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Marktredwitz ist also durch die staatspolitische Entwicklung seit dem 
Jahre 1945 zu einer zentralen Schulstadt geworden und befriedigt un-
abdingbare kulturelle Forderungen, die ihr durch eine katastrophale Grenz-
ziehung von 1945 mehr oder weniger zwangsläufig aufgebürdet worden sind. 

Mit Recht forderte deshalb die Stadt in wiederholten Denkschriften und 
Eingaben die eindeutige Verpflichtung des Staates, für eine grundlegende 
Verbesserung unserer Schulverhältnisse besorgt zu sein, da man ihr wahr-
haft nicht zumuten kann, daß sie von den Darlehen, die sie für den Neu-
bau von Schulen aufzunehmen gezwungen ist, nahezu 60 o/o zu Gunsten 
der Schulkinder ihres Umlandes bzw. des mit ihr zusammenhängenden 
Grenzgebietes aufnimmt. 

Die andere große Kriegsfolgelast, die noch immer schwer auf den 
Schultern der Stadt lastet und ein markantes Kennzeichen unserer 
Gegenwartssituation bleibt, ist die Wohnungsnot. 

Obwohl seit dem Jahre 1948 ununterbrochen gebaut und im Rahmen von 
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Stimmen wurden wirksam 
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20 Stadtrate im neuen 5tadtparlamenf 
Karte 34 

staatlich geförderten Wohnungsbauprogrammen durch Privatleute, durch 
die Allgemeine Baugenossenschaft5 ') und nicht zuletzt durch die Stadt 
jährlich durchschnittlich 120—150 Wohnungseinheiten erstellt, im Zuge der 
Lagerauflösung über 75 Schlichtwohnungen geschaffen und mehrere Pro-
gramme für Einfach- und Einfachstwohnungen entwickelt worden sind, 
konnte das Wohnungselend noch nicht ganz beseitigt werden. 
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Waren 1910 noch 557 Personen als Wohnungssuchende registriert, so 
stieg ihre Zahl Ende 1953 auf 768 Familien mit 2313 Personen an. Von 
ihnen befanden sich außerdem noch 97 Familien mit 287 Personen in 
3 (früher 5) kommunalen Lagern. 

Wenn auch ein merklicher Rückgang in der Wohnungsdichte festzu-
stellen und in der Belegungsdichte zweifellos eine spürbare Auflockerung 
zu verzeichnen ist, so liegt doch die durchschnittliche Belegungsziffer — 
1,65 Personen pro Wohnraum — noch erheblich über dem Landesdurchschnitt. 

Die Wohnungsnot ist freilich mit städtischen Mitteln allein nicht zu be-
heben, obwohl sich die Stadt von Jahr zu Jahr mehr einschaltet, um 
auch hier Wandel zu schaffen. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur 
hinweisen auf die unter der Initiative von Oberbürgermeister Dr. Holz-
berger im Jahre 1955 ins Leben gerufene Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft (,,Gewog"). 

Was im Rahmen der Finanzkraft der Stadt möglich war, das ist auf 
dem Sektor Wohnungsbau auch getan worden. 

Allein,'es ist ein gutes Zeichen, daß der Haushaltplan der Stadt, trotz 
aller großen und kleineren baulichen Maßnahmen und der angestrengten 
Wirtschaftslage immer wieder ausgeglichen werden konnte. 

Es sei deshalb an dieser Stelle gestattet, einen kurzen Uberblick über 
die derzeitige Haushaltlage zu geben, wie sie der Rechnungssollabschluß 
der Stadtkasse für das Rechnungsjahr 1954 ausweist. 

Das Gesamtrechnungssoll beträgt demnach: 
an Einnahmen 3 370 512,24 DM 

und an • Ausgaben 3 368 232,67 DM 
Einem Gesamtvermögen von 7 416025,44 DM stehen 3 002 356,37 DM Schul-

den gegenüber. Das Reinvermögen beträgt also (nach dem Stand vom 
31. März 1955) 4 413670,07 DM und ist gegenüber dem Stand des Vorjahres 
(31. März 1954: 4 035742,35 DM) um 377927,72 DM gestiegen. 

Betreffs der Gesamtschulden darf nicht übersehen werden, daß der 
Anteil der rentierlichen Schulden mit 2 384 096,23 DM den. der unrenti'er-
lichen Schulden mit 618 260,14 DM weit übertrifft . Außerdem wird die an 
und für sich tragbare Schuldenlast allein vom Grundvermögen der Stadt 
gedeckt, das mit einem Vermögenswert von 3043 329,23 DM 115 Häuser 
(darunter 5 Wohnbaracken), in denen 340 Mietparteien untergebracht sind, 
umfaßt. 

Wenn die Stadt heute (1954/55) neben e'.nem ausgeglichenen Haushalt ein Ge-
samtvermögen von nahezu 1% Mill. DM aufzuweisen hat, dann ist das in 
erster Linie dem Fleiß, der Schaffensfreudigkeit und der Ausdauer seiner 
Einwohnerschaft, nicht zuletzt aber dem einmütigen Zusammenstehen 
und Zusammengehen seines Stadtrates zu danken, der unter der Führung 
und Initiative seines tatkräftigen und umsichtigen Oberbürgermeisters 
Dr. Leonhard Holzberger Probleme gemeistert hat, die der Stadt seit 
Jahrzehnten auf den Nägeln brannten und deren Verwirklichung unserem 
Gemeinwesen nicht nur ein schöneres Aussehen, sondern auch eine bessere 
Startmöglichkeit für einen weiteren Aufschwung gegeben haben. 

Dr. Leonhard Holzberger (parteilos) ist auf Grund der Gemeindewahl 
vom 30. März 1952 mit 5 634 (61,9°/o) der abgegebenen gültigen Stimmen ge-
wählt worden. Gegenkandidat war Christian Marr (SPD), der 3 473 (38°/o) 
der gültigen Stimmen erhielt. 
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Der zum gleichen Zeitpunkt gewählte Stadtrat setzte sich so zusammen 
wie es die beiden nebenstehenden Karten wiedergeben. 

Dabei ist zur Karte 35 zu bemerken: 
Nachdem schon durch das Ableben von Dr. Otto Hirschmann (31.12.1952) 

und Kaspar Schmidt (9. 2. 1953) Martin Kugler und Johann Lang als 
Ersatzmänner nachgerückt waren, mußte nach dem Wegzug von M. 
Kugler dieser Platz wiederum durch Hans Oschinski (1. 5. 1954) und der 
Platz des in den bayerischen Landtag berufenen Martin Hirsch durch 
Adam Meyer (seit 18. 1. 1955) neu besetzt werden. 

Für den ausgeschiedenen Stadtrat Hans Zeitler rückte am 15. Juli 1955 
Franz Mößbauer nach. 

Weiter ist nachzutragen, daß Alfred Ripke nach seinem Ausscheiden aus 
der SPD dem Stadtrat als partei- und fraktionsloses Mitglied angehört. 

Wenn der Stadtrat allein in einem Jahr (1953) in 21 Plenarsitzungen' 
und in 117 Ausschußsitzungen 5°) über 400 Beschlüsse gefaßt hat, welchen 
1241 Beratungsgegenstände in den Ausschußsitzungen vorausgingen, wenn 
wir weiter festhalten, daß rund 40 000 Ein- und Ausläufe, von denen 8000 
als wichtige Sachen registriert worden sind, von den Dienststellen be-
wältigt wurden und über 209 amtliche Bekanntmachungen der Presse zur 
Veröffentlichung übergeben werden konnten, dann darf ohne Über-
treibung gesagt werden, daß sowohl in den Sitzungssälen als auch in den 
Amtsstuben und nicht zuletzt im Bürgermeisterzimmer angestrengt und 
zielstrebig gearbeitet worden ist. 

Die Zielstrebigkeit und Emsigkeit aber, die in den letzten Jahren Stadt-
rat und Stadtverwaltung entwickelt haben, spiegelt sich auch wieder im 
Gesamtbild unserer Stadt, denn wo wir heute hinsehen, hinhören und 
hintreten, da pulsiert in den viel zu engen aber doch sauberen Straßen 
unseres Ortes ein lebhafter Verkehr, der eben auch von der Rührigkeit 
und Strebsamkeit unserer Einwohnerschaft beständig seinen motorischen 
Antrieb erhält. Er hat es mit sich gebracht, daß Marktredwitz heute 
nicht nur über eine große Zahl namhafter Geschäfts- und Handelshäuser, 
sondern auch über bedeutende Ämter (Arbeitsamt, Zollamt) und über 
eine Reihe vorzüglicher kultureller Einrichtungen verfügt, deren Aktions-
radien in ein weites Umland hinausgreifen. 
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Abb, 12: . .Artikelbrief" der Bäcker vom Jahre 1656 
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Abb. 13 : Erste Seite aus dem „Artikelbrief der Zengwirker" vom Jahre 1656 
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„Alles, was wir treiben und tun, ist ein Abmüden; 
wohl dem, der nicht müde wird." Goethe 

Um es vorweg zu sagen: Das Wirtschaftsbild der Stadt Marktredwitz 
ist gekennzeichnet durch eine Palette imponierender Buntheit. 

Während in Hof die Textilindustrie, in Kulmbach die Brauindustrie und 
in Selb die Porzellanindustrie mit gewaltigen Abständen vor allen anderen 
Industrie- und Gewerbezweigen dominieren, sind in Marktredwitz neben 
der Textil-, Porzellan-, Schamotte-, Schleifscheiben- und Metallindustrie, 
dem Bau- und Braugewerbe und der Kalk- und Steinindustrie gut 12 ver-
schiedene Branchen vertreten, die sich auf das Vorteilhafteste ergänzen. 

Die Gunst dieser vielfältigen Streuung und den Vorteil, daß sich die 
Produktionsstätten nicht auf Großbetriebe beschränken, sondern auf bei-
nahe 40 Mittel- und Kleinstbetriebe verteilen, hat die Stadt immer wieder 
dann zu spüren bekommen, wenn irgend ein Industriezweig größeren 
Wirtschaftskrisen ausgesetzt war oder merklichen wirtschaftlichen Flauten 
unterlag. 

Bevor wir uns aber dem Hochstand unserer heutigen Industrie zu-
wenden, sei es gestattet, einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung des 
Wirtschaftslebens unserer Stadt überhaupt zu werfen. 

Wie in allen kleineren Städten unseres Fichtelgebirges war auch in 
Marktredwitz einst Grundstock des gesamten Wirtschaftslebens die Land-
wirtschaft. 

Bei der geringen Ertragsfähigkeit des Bodens freilich ist es nicht ver-
wunderlich, daß der Landwirt in der Redwitzer Gegend neben dem Feld-
bau von jeher die Viehzucht betrieben hat. 

Da in unserer Stadt der Klein- und Kleinstbesitz vorherrschte, ist es 
verständlich, daß die gesamte landwirtschaftliche Produktion in erster 
Linie und von allem Anfang an auf Selbstversorgung eingestellt war. Nur 
Gerste, Hafer und Weizen wurden in bescheidenem Ausmaß für den Markt 
angebaut. 

Außerdem herrschte in unserer Stadt seit eh und je der Typ des kleinen 
Ackerbürgers vor, bei dem zwar die Landwirtschaft noch die erste 
Rolle spielte, der aber im Verein mit der Landwirtschaft auch noch ein 
Handwerk, einen Handel oder später sogar ein Hausgewerbe ausübte. 

Waren noch 1878 unter den etwa 2300 Einwohnern 250 reine Ackerwirte 
zu verzeichnen, so ist ihre Zahl heute beträchtlich zurückgegangen, denn 
seit 1950 betreiben in unserem Kreisgebiet die Landwirtschaft nur noch 
48 Landwirte im Hauptberuf und 43 im Nebenberuf. 

Was die Betriebsgrößen betrifft , so muß festgestellt werden, daß heute 
(nach der Bodenbew. Erhebung vom 21. 5. 1955) von den 48 landwirt-
schaftlichen Betrieben keiner eine Betriebsfläche über 100 ha einnimmt, 
während die meisten Betriebe Zwergbetriebe sind mit Betriebsflächen von 
0,5—2 ha (16 Betriebe), 2—5 ha (20 Betriebe), 5—10 ha (8 Betriebe), 10—20 ha 
(2 Betriebe) und 20—100 ha (2 Betriebe). 
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Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt heute noch 557,34 ha. 
Davon entfallen auf 

Wiesen und Weiden . . . . 186,30 ha 
Getreide 160,41 ha 
Hackfrüchte 73,70 ha 
Futterpflanzen 39,27 ha 
Gemüse und Garten . . . . 95,21 ha 
Obstanlagen 2,45 ha 

Bezüglich des Viehbestandes darf festgehalten werden, daß heute (nach 
der Viehzählung vom 3. 12. 1954) neben 52 Pferden und 344 Rindern (dar-
unter 104 Milchkühe und 84 Spannkühe) noch 292 Schweine, 5 Schafe und 
189 Ziegen gezählt werden konnten"). 

Die vorzüglichen Hektarerträge in Getreide (23 dz pro ha) und Kar-
toffeln (193,6 dz pro ha), die weit über dem bayerischen Landesdurchschnitt 
(Getreide: 19,1; Kartoffeln: 108,4) liegen, beweisen, daß der Boden für 
gewisse landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht ungünstig ist. 

Von jeher war das Fichtelgebirge ein bevorzugtes Anbaugebiet für 
Hafer, Kartoffeln und Winterroggen. Heute spielt es mit dem Pflanzgut 
, :Berghof" bei Marktredwitz und dem Gut Poppenreuth in der Pflanzen-
züchtung und Saatguterzeugung eine wichtige Rolle. Der Anteil des im 
Jahre 1910 durch den Vorstand der Saatzuchtanstalt in Weihenstephan 
gegründeten „Nordostbayerischen Saatbauverbandes" (mit dem Sitz in 
Marktredwitz) an der Gesamthafererzeugung beträgt nahezu 50 Prozent. 
Der „Berghof" hat bis jetzt für Höhenlagen und kargen Boden über 
7 zugelassene Hafersorten herausgebracht. Von ihnen vereinigt vor allem 
der „Fichtelgebirgshafer II" neben der Ausfallfestigkeit auch noch her-
vorragende Ertragseigenschaften. Die Züchtungsversuche bei Saatkartoffeln, 
Saatroggen und Saatweizen haben ebenfalls zu großen Erfolgen geführt. 

Eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Nebengewerbe in unserem 
Stadtgebiet war ehedem die sogenannte „Kommunbrauerei", die sich bis 
in unsere Tage herein erhalten hat, und die auch in der benachbarten 
Oberpfalz und im Frankenwald noch hier und da anzutreffen ist. 

Diese eigenartige, handwerksmäßig betriebene Art der Biererzeugung 
war namentlich im 17. und 18. Jahrhundert ein angesehenes Gewerbe und 
gehörte in Redwitz zu den bürgerlichen Gerechtsamen. 

Das Braurecht ruhte auf dem Haus. Auch wenn der Brauberechtigte das 
Brauen aufgab, blieben die Braurechte noch 30 Jahre lang auf seinem 
Anwesen bestehen. Allerdings durften in Redwitz nur die Besitzer eines 
ganzen Hauses die Brau- und Schankrechte ausüben; Halbhäuslern und 
solchen Bürgern, die keinen eigenen Keller besaßen, waren sie versagt"). 

Das Brauwesen ist einst durch die Gemeinde geregelt worden. Gebraut 
wurde in einem gemeindlichen Brauhaus, für dessen Benutzung eine Ab-
gabe zu entrichten war. Ein von der Gemeinde angestellter Braumeister 
und zwei Gehilfen unterstützten die Bürger beim Brauen. Diese wiederum 
hatten ihren „Vorsteher", der ihre Interessen beim Magistrat vertrat. 

Im Herbst fand in der Regel eine Kontrolle der Biervorräte statt. Je 
nach dem Bestand wurde der Zeitpunkt bestimmt, an dem mit dem 
Brauen begonnen werden durfte. Jeder brauberechtigte Bürger begann 
dann zu brauen, wenn die Reihe an ihm war. Diese wurde nach den Vier-
teln, in die der Markt eingeteilt war, durch das Los festgelegt. Die Mengen 
freilich, die jeder brauen durfte, wurden vom Rat der Stadt bestimmt. 
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Gewöhnlich sind 40 bis 50 Eimer Schankbier und 36 Eimer Lagerbier 
abgezogen worden. 

Die Kommunbrauerei muß f rüher ein recht ansehnlicher Erwerbszweig 
gewesen sein. Wenn das Redwitzer Bier auch nicht so berühmt war wie 
der Egerer „Met", von dem es heißt, daß er sogar wiederholt an Kaiser 
und Könige gesandt worden ist, so war es doch nicht nur in Redwitz 
selbst, sondern auch in seiner näheren und weiteren Umgebung recht be-
kannt und anerkannt. Es sind Berichte auf uns gekommen, nach denen 
Redwitzer Bier auch nach Sachsen, nach Böhmen, ins Egerland und in 
die Oberpfalz ausgeführt wurde. Selbst als in den zwanziger Jahren des 
19. Jahrhunderts die Bierausfuhr nach Sachsen und Böhmen durch hohe 
Zölle gehemmt war, sollen nach Pröckl") jährlich immer noch 4500 Eimer 
braunes und 650 Eimer weißes Bier erzeugt worden sein. 

Im Jahre 1929 wurde die Kommunbrauerei noch von 12 Berechtigten, 
meist Ackerwirten und Bäckern, ausgeübt. Heute ist die Zahl der Kommun-
brauer auf 5 zurückgegangen. Dafür erf reut sich aber heute genau noch 
so wie f rüher das „Kommun"- oder „Zoiglbier"") größter Beliebtheit unter 
der gesamten Bevölkerung. 

Während aber die Zoiglbierbrauerei recht beachtlich zurückgegangen ist, 
nimmt das Braugewerbe durch die industrielle Produktion immer mehr zu. 
Drei große Brauereien, die „Schloßbrauerei Gebr. Kastner" (1897 durch 
den Bäckermeister und Bierbrauer Johann Lang auf dem von ihm er-
worbenen Teil des Schloßgutes Oberredwitz begründet), die „Kaiserhof-
brauerei" (1892 von dem späteren Kommerzienrat Fritz Nothhaft be-
gonnen) und die „Brauerei Otto Nothhaft und Sohn" stellen heute. 
Qualitäts- und Spezialbiere her, die nicht nur im nördlichen Oberfranken, 
sondern auch in der nahen Oberpfalz reichen Absatz finden. 

Neben der Landwirtschaft und dem Braugewerbe treffen wir in unserem 
einstigen Ackerbürgerstädtchen auch schon sehr f rüh auf die Spuren 
eines bodenständigen Handwerks. . "•.*.: 
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Als die ersten „Handwerker im Hauptberuf", die natürlich fast aus-
schließlich fü r den Bedarf im Ort produzierten, traten, wie in allen 
anderen Städten, auch in unserem Ort Schmiede, Weber, Müller und 
Bäcker auf, denen sich dann später die Gerber, Scherer, Metzger usw. 
zugesellten. 

Bereits im Jahre 1654 bildeten die Leinenweber von Redwitz nach dem 
Muster Egers eine eigene Zunft, die bis 1785 bestand"). Am Ende des 
18. Jahrhunderts war die Leinenweberei in Marktredwitz fast ganz von 
der Wollweberei — oder „Zeugmacherei" — und der Baumwollweberei 
verdrängt worden. 

Die „Zeugwirker" erhielten schon 1656 von den Bürgermeistern und 
dem Rat der Stadt Eger eine eigene Zunftordnung, die u. a. die Bestim-
mung enthielt, daß grundsätzlich nur 8 Meister in Redwitz wirken sollten, 
„zwar auß dießer Ursachen, weiln des Marks gebieth sehr Eng, Viel 
Maister aber sich allda nicht ernehren und erhalten können, massen sie 
keine spinnerey im Landt, Ihnen aber am gespinst am meisten gelegen, 
selbiges mit großer wagnus der wollen an anderen orthen, unter frembter 
Herrschafft suchen, und theuer bezahlen müssen". 

Die Bestimmung über die Beschränkung der Meisterzahl auf 8, die in 
der Zunftordnung von 1656 enthalten war, scheint man später nicht mehr 
beachtet zu haben, denn aus dem Jahre 1791 ist uns bekannt geworden, 
daß damals in der Zeugwirkerei neben 30 Meistern und 49 Gesellen noch 
3 Lehrjungen und 200 Hilfspersonen — Spinnerinnen, Spulerinnen, Ge-
hilfen — tätig waren und daß auf 60 Stühlen gewirkt wurde. Freilich sank 
die Zahl der Meister in den folgenden Jahren sehr rasch ab; 1836 gab es 
nur noch 19 und 1877 nur noch 7 Meister. 

Das Zubereiten der Tücher besorgten in den wenigsten Fällen die Weber 
selbst. Es war dies die Aufgabe der Tuchwalker, Tuchscherer und Färber. 

Trotzdem die Erzeugnisse der Zeugwirker, da nur reine Wolle ver-
wendet werden durfte, von guter Qualität waren und über die Mauern 
von Marktredwitz hinaus besonders in Böhmen reichen Absatz fanden, 
hörte die Zeugwirkerei um die Mitte des 19. Jahrhunderts langsam auf, 
nachdem ihr die Baumwollweberei immer mehr den Rang abgelaufen hatte. 

Diese konnte deshalb so schnell hochkommen, weil sie nicht, wie ihre 
beiden anderen Zweige, die Leinen- und Wollweberei, dem Zunftzwang 
unterlag, sondern als freies Hausgewerbe betrieben wurde. 

Man stellte anfangs, indem man zur Leinenkette einen Baumwoll-
einschlag nahm, Barchent, später „Schleyer" oder „Stauchen" her. Das 
waren halb wollene, halb baumwollene Umschlagtücher von der Länge 
einer Kulmbacher Elle, die „Stauche" genannt wurde. 

Im 17. Jahrhundert wurde freilich auch die Stauchenweberei — nach 
einer Modewandlung — von der Produktion schwarzgefärbter Halstücher, 
„Flore" genannt, die besonders unter der Landbevölkerung beliebt waren, 
verdrängt, die wiederum in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts von der 
„Tüchleinfabrikation", die zuerst in Hof aufkam, abgelöst worden ist. 
Hergestellt wurden gemusterte baumwollene Hals- und Taschentücher, 
die gerade damals, durch die herrschende Mode des Tabakschnupfens, 
lohnenden Absatz fanden. 
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Durch die immer anspruchsvollere Musterung und den Geschmacks-
wechsel ist später das Risiko für den Handweber so groß geworden, daß 
er nicht mehr direkt für den Konsumenten produzierte, sondern sich in die 
Abhängigkeit eines Verlegers oder Zwischenhändlers — „Manufakturers" 
— begab, der die erzeugten Waren zum Weiterverkauf übernahm. 

Für die Bedeutung der Hausweberei in Redwitz sprechen folgende 
Zahlen: 1801 gab es 11 Weber, 1836 schon 32 und 1877 sogar 68, von denen 
18 nebenbei noch Landwirtschaft betrieben. 

Neben Leinenwebern, Zeugmachern und Baumwollwebern spielten in 
Redwitz auch noch die Strumpfwirker eine beachtliche Rolle, von denen 
es 1776 neben 6 Meistern (und 2 Witwen) mit 4 Gesellen noch 3 Lehrknaben 
und 2 Gehilfen gab, die an 13 Stühlen wirkten. 

Nach einer Erhebung aus dem Jahre 1801, die wir einem stud. litt. Georg 
Schlemmer verdanken, gab es in Redwitz — bei einer Gesamtbevölkerung 
von 1262 Köpfen — insgesamt 167 Handwerksmeister, 72 Handwerksgesellen 
und 11 Lehrlinge. 

Speziell angeführt werden: 2 Tuchmacher, 24 Zeugmacher, 8 Strumpf-
wirker, 11 Weber, 9 Rot- und 8 Weißgerber. 

In der Liste der Gewerbetreibenden des Marktes Redwitz vom Jahre 1844 
sind folgende Berufe zahlenmäßig vertreten: 

1 Apotheker 7 Müller 
1 Bader 1 Musikus 
8 Bäcker 2 Nagelschmiede 

38 Baumwollweber 2 Riemer 
1 Bote 8 Rotgerber 
2 Buchbinder 1 Sägeschmied 
4 Büttner 1 Sattler 
3 Drechsler 3 Seifensieder 
2 Eisenhändler 1 Seiler • 
5 Färber 4 Schlosser 
2 Flaschner 3 Schmiede 
5 Fuhrleute 12 Schneider 
1 Garnhändler 2 Schnittwarenhändler 
2 Hutmacher 6 Schreiner 
1 Kaufmann 9 Schuhmacher 
2 Konditoren 4 Spezereihändler 
5 Krämer 8 Strumpfwirker 
2 Kupferschmiede 4 Töpfer 
1 Kürschner 4 Tuchmacher 
2 Landkrämer 2 Uhrmacher 
4 Lebküchner 4 Wagner 
1 Leimsieder 5 Weißgerber 
2 Maurer 16 Zeugmacher 

12 Metzger 3 Zimmermeistei 
2 Melber 1 Zinngießer 

Diese 222 Gewerbetreibenden beschäftigten 168 Gesellen und 41 Lehrlinge, 
so daß damals in Redwitz insgesamt 431 Personen gewerblich tätig waren. 
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Eine weitere Eiste, die uns aus dem Jahre 1877 überkommen ist, führt 
folgende Gewerbetreibende an: 
1 Apotheker .2 Hufschmiede Putzmacherinne 
1 Bader 2 Hutmacher 3 Riemer 

13 Bäcker 1 Kalkbrenner 2 Sattler 
1 Bandmacher 5 Klempner 4 Schäffler 
1 Barbier 1 Kupferschmied 1 Schieferdecker 
1 Blätterbinder 5 Lebküchner 3 Schlosser 

35 Bierbrauer 3 Leimsieder 15 Schneider 
1 Branntweinbrenner 9 Lohnfuhrwerks- 6 Schreiner 
2 Buchbinder besitzer 17 Schuhmacher 
3 Drechsler 5 Maurer, Tüncher und 1 Seifensieder 
3 Färber Ofensetzer 2 Seiler 
1 Gastwirt 2 Mechaniker 4 Strumpfwirker 

39 Bierschenker 16 Metzger 1 Tapezierer 
6 Restaurateure 1 Mühlarzt 3 Töpfer 

10 Rotgerber 7 Müller 2 Uhrmacher 
2 Weißgerber 1 Lohmüller 5 Wagner 
2 Glaser 1 Schneidemüller 68 Weber 
2 Gold- und Silber- 4 Musikanten 7 Zeugmacher 

arbeiter 1 Mützenmacher 1 Zeugschmied 
54 Handels- und 3 Nagelschmiede 2 Zimmermeister 

Kaufleute 9 Näherinnen und 
Man zählte also 1877 bei einer Gesamtzahl von etwa 2300 Einwohnern 

403 selbständige Gewerbetreibende, darunter 249 Handwerker, von denen 
138 nebenbei noch Landwirtschaft betrieben. 

„Ackerbürger", also solche Bürger, die neben ihrem Handwerk noch 
Landwirtschaft betrieben, waren demnach damals noch, an der Schwelle 
der kapitalistischen Zeit, einerseits mehr als die Hälfte der „nur" Hand-
werker, andererseits mehr als die Hälfte der Landwirte, von denen ein 
Jahr später 2C0 gezählt wurden. 

Die Spezialisierung im Handwerk muß damals schon weitgehend durch-
gebildet gewesen sein, denn man unterschied genau Huf-, Säge-, Nagel-, 
Zeug- und Kupferschmiede; Schlosser, Flaschner, Gürtler und Zinngießer; 
Schreiner, Drechsler, Wagner, Büttner (oder Schäffler) und Zimmerleute; 
Tapezierer, Sattler, Riemenschneider und Schuhmacher; Lebküchner, Kon-
ditoren und Bäcker; Maurer, Kalkbrenner, Tüncher, Ofensetzer und Töpfer. 

Es leuchtet ein, daß bei dieser Spezialisierung die Zahl der zunftmäßigen 
Meister eines Handwerks nicht sehr groß gewesen sein kann. Selten 
wurde die Zahl 10 überschritten, abgesehen von den Bäckern, Metzgern, 
Schneidern, Schuhmachern, Zeugwirkern und Webern. 

Trafen noch im Jahre 1801 in Redwitz etwa 13 Handwerksmeister auf 
100 Einwohner, so waren es 1877 nur noch 10, während es heute gar nur 
noch 2,5 sind. 

Obwohl das Handwerk relativ abgenommen hat, so hat es doch absolut 
zugenommen, denn den 9 Bäckern, 13 Metzgern und 12 Schneidern von 
1833 stehen heute beispielsweise 26 Bäcker und Konditoren, 16 Metzger, 
22 Herrenschneider und 61 Damenschneiderinnen gegenüber; den 197 
Meisterbetrieben mit 103 Gesellen und Gehilfen von damals entsprechen 
heute — mit dem Bauhandwerk — 356 handwerkliche Betriebe mit über 
939 Beschäftigten. 

Die führende Stellung freilich, die das Handwerk in der vorkapitalisti-
schen Zeit innehatte — waren doch 1801 noch 19,8 o/o der Bevölkerung von 
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Redwitz im Handwerk tätig (1925 gar nur 5,7 o/o und 1955 noch 5,9 o/o) —, 
ist heüte völlig an die Industrie übergegangen. Daneben hat das Hand-
werk — vornehmlich das Textilhandwerk — durch das Vordringen der 
Maschinen auch noch eine große innere Umwandlung erfahren. 

Die früher in Redwitz so mächtige Leinen-, Woll- und Baumwollweberei 
ist ebenso restlos verschwunden wie die alte Strumpfwirkerei, die erst 
1945 durch die Seßhaftwerdung einer sudetendeutschen Firma auf in-
dustrieller Basis eine Fortsetzung gefunden hat. 

Auch die Nagel- und Sägeschmiede, die Töpfer, Huter. Seifensieder, 
Riemenschneider, Gürtler, Knopfmacher, Drechsler, Scherer, Gerber, Fär-
ber, Seiler und Böttcher gibt es nicht mehr, obwohl noch viele Hausnamen 
(„Kappenmacher", „Seifensieder", „Dammhafner" und Flurnamen („Färber-
graben", „Seilergraben", „Scherergäßchen" usw.) auf diese einst blühenden 
Gewerbezweige hinweisen. 

Über die Bedeutung, die das ehrbare Handwerk heute noch in unserer 
Kreisstadt einnimmt, gibt die folgende Übersicht (vom 20. 9. 1955) die 
näheren Aufschlüsse: 

B e i r i e b e B e e e h ä f t i g l e 

1. Baugeschäfte 8 
2. Steinmetze, Pflasterer . . 5 
3. Wagner, Zimmerer . . . 5 
4. Maler, Lackierer . . . . 22 
5. Schreiner 20 
6. Schlosser, Elektriker . . 15 
7. Mechaniker 12 
8. Herd- und Ofenbau . . . 3 
9. Dachdecker 3 

10. Flaschner, Installateure . 10 
11. Schmiede 1 
12. Auto-Reparaturwerkstätten 7 
13. Goldschmiede 3 
14. Galvaniseure/Vulkaniseure 2 
15. Herrenschneider . . . . 22 
16. Damenschneiderinnen . . 61 
17. Schuster 21 
18. Modistinnen 3 
19. Sattler, Tapezierer . . . 9 
20. Strickereien 8 
21. Kürschner 2 
22. Hausweber 1 
23. Bäcker, Konditoren . . . 26 
24. Metzger 16 
25. Gärtner 8 
26. Müller 3 
27. Friseure, Friseusinnen . 23 
28. Chem. Reinigungen, 

Wasch- u. Bügelanstalten 12 
29. Druckereien 7 
J0. Porz.- u. Glasveredelung 11 
31. Fotografen 4 
32. Kaminkehr er 2 
33. Sonstige 1 

insgesamt 356 939 
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Heute gibt es in Marktredwitz keine Innung mehr, die auf das Kreis-
gebiet der Stadt beschränkt bleibt. Sowohl die Metzger als auch die 
Bäcker, Schreiner, Schuhmacher, Friseure und Maler haben sich mit 
ihren Zunftgenossen der benachbarten Städte und Ortschaften des Land-
kreises Wunsiedel zu größeren Innungsverbänden zusammengeschlossen, 
während sich die Schlosser, Spengler, Wagner, Schmiede, Buchbinder und 
Glaser zu noch größeren Bezirksinnungen verbunden haben, die teils in 
Selb, teils in Hof oder Bayreuth ihren Sitz haben. 

Das Handwerk, das heute schwer um seine Existenz zu kämpfen hat, 
sucht seine wirtschaftliche Stellung vielfach dadurch zu festigen, daß es 
Einkaufsgenossenschaften bildet. In diesem Zusammenhang sei die „Ein-
kaufsgenossenschaft der Bäcker für Marktredwitz und Umgebung" rühm-
lichst erwähnt, die im Jahre 1955 auf ein 25jähriges segensreiches Wirken 
zurückblicken konnte , s). 

Neben dem „reinen" Handwerk nimmt heute das G e w e r b e mit 274 
Betrieben und 186 Beschäftigten einen immer größeren Raum ein. 

Eine Übersicht über die Gewerbebetriebe (einschließlich der freien Be-
rufe) vom 20. 9. 1955 weist im Stadtgebiet von Marktredwitz folgende, 
Betriebs- und Beschäftigtenzahlen auf: 

Betr iebe Beschäf t ig te 
Verkehrswesen: 
1. Nah- und Fernverkehr . 16 
2. Miet- u. Ausflugsverkehr 13 
3. Speditionen 4 
4. Fahrschulen 4 

insgesamt 37 50 
Gesundheitswesen: 
1. Prakt. Ärzte 9 
2. Fachärzte 9 
3. Zahnärzte, Dentisten . . 11 
4. Heilpraktiker 2 
5. Tierärzte 1 
6. Hebammen 3 
7. Apotheken 3 
8. Drogerien 4 
9. Masseure 2 

10. Zahntechniker, Labore . 1 
11. Desinfektoren 1 
12. Heimbürginnen . . . . 1 

insgesamt 47 38 
Gastwirtschaften: 
1. Gast- und Schankwirt-

schaften, Kaffeehäuser . 49 50 
Sonstige Gewerbe: 
1. Rechtsanwälte 5 
2. Steuerberater, Buchsach-

verständige 9 
3. Sonst. Gewerbe . . . . 127 

insgesamt 141 48 
Außerdem befinden sich im Stadtgebiet noch 75 Wandergewerbetreibende. 
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Neben dem Handwerk und dem handwerklich orientierten Gewerbe hat 
vor allem das alte Hausgewerbe durch das Aufkommen mechanisierter 
Großbetriebe an Bedeutung eingebüßt. 

Wenn heute noch insgesamt 7 Betriebe der Gardinenherstellung, Spitzen-
und Tüllweberei, Häkelei und Strickerei, 5 Porzellanmanufakturen, 3 
kleinkeramische Betriebe, 1 Betrieb der künstlichen Blumenherstellung, 
2 Betriebe fü r Kunststoff und Kunststoffwaren, 1 Mineralwasserbetrieb 
und 1 Bürstenfabrikation gezählt werden können, so kann man von einer 
Hausindustrie im eigentlichen Sinne schon deshalb nicht mehr sprechen, 
weil auch diese Betriebe zum größeren Teil schon zur fabrikmäßigen 
Erzeugung übergegangen sind. 

Bereits seit 1903 existiert in Marktredwitz nur noch ein Hausweber, 
obwohl gerade die Hausweberei einst den Hauptanteil am örtlichen Haus-
gewerbe gestellt hat. 

Längst sind die durch das Vordringen des mechanischen Webstuhles 
brotlos gewordenen Hausweber zu Fabrikarbeitern in den mechanischen 
Webereien geworden, von denen in unserer Stadt der Betrieb der Firma 
„Johann Benker KG" der älteste und bedeutendste ist. Im Jahre 1812 ge-
gründet, wurde er durch verschiedene Erweiterungsbauten in den Jahren 
1874, 1893, 1908, 1953 und 1955 ansehnlich vergrößert. Hergestellt werden 
vor allem buntgewebte Bettbezüge, Hemden-, Schürzen- und Kleiderstoffe 
in guten Qualitäten und kräftigen Farben. Einen großen Teil des Pro-
duktionsprogrammes nehmen auch modische Qualitäten, Plaidfutter und 
Tischdecken ein. Exportiert wird nach den USA und allen Erdteilen. Ver-
arbeitet werden Baumwolle und Zellwolle. Das Unternehmen beschäftigt 
heute über 1060 Personen. An technischen Einrichtungen sind außer 820 
Webstühlen sämtliche Vorbereitungsmaschinen und Appreturmaschinen 
vorhanden. Neben einer Konfektionsabteilung sind dem Werk noch eine 
Zwirnerei, eine Rauherei und eine Färberei angegliedert. 

Mustergültig sind neben den hygienischen vor allem auch die vielen 
sozialen Einrichtungen des Werkes (Betriebskrankenkasse, Pensionskasse, 
Kinderhorst, Kantine usw.), das seit über 100 Jahren dem Ortsteil Dörflas 
sein bestimmendes Aussehen und sein soziales Gefüge gegeben hat. 

Neben der mechanischen Buntweberei der Firma „Johann Benker KG" 
existiert in Marktredwitz noch die Tuchfabrik „Nordbayerische Wolle 
GmbH". Dieses Werk ist entstanden aus einer Filiale der Fa. Weber & Ott 
AG, die ihren Sitz in Forchheim, Erlangen, Wunsiedel und Brand b. MR. 
hat. Das der Tuchfabrik dienende Fabrikgebäude liegt an der Wölsauer 
Straße und wurde 1871 von der im Jahre 1864 gegründeten Firma A. L. 
Mühlhöfer erbaut und von der Forchheimer Firma Weber & Ott AG im 
Jahre 1901 erworben. Bis zur Gründung der Tuchfabrik betrieb die Firma 
Weber & Ott in diesen Fabrikräumen eine Baumwoll-Buntweberei. Im 
Jahre 1949 wurde der Betrieb auf eine Tuchfabrik umgestellt, die infolge 
ihres Fabrikationsprogrammes einen vollständig neuen Zweig der Textil-
industrie in Marktredwitz darstellt. Der Betrieb besteht aus einer Streich-
garnspinnerei, Effektzwirnerei und Tuchweberei und stellt Damenober-
bekleidungsstoffe in höchstmodischer Form her und außerdem noch 
Herrenoberbekleidungsstoffe und Uniformtuche. Beschäftigt werden rund 
150 Personen, die zum größten Teil in eigenen Werkshäusern wohnen. 

Als drittes Werk der Textilindustrie ist die mechanische „Weberei Karl 
Roessler KG" zu nennen, die bereits 1865 von Karl Roessler als Faktorei 
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gegründet wurde und bis 1917 nur Handweber beschäftigt hatte. Heute 
laufen in dem etwa 109 Arbeitskräfte umfassenden Betrieb neben 130 
mechanischen Webstühlen noch die neuesten Vorbereitungs- und Aus-
rüstungsmaschinen. Erzeugt werden neben weißem und buntem Bettzeug 
vor allem Inlett, Drell, Skiflanell, Hemdenflanell, Damenkleiderstoffe, 
Schürzenstoffe, Hosenzeuge und Futterstoffe für die Lederwarenindustrie. 

Eine vierte Textilfirma, die 1887 in Hof gegründete mechan. Bunt-
weberei „Benker & Bauer", die 1897 ihren Sitz nach Dörflas verlegt und 
1929 noch mit 165 Webstühlen gearbeitet hat, besteht heute nicht mehr. 

Seit eh und je ist das Fichtelgebirge reich an Mineralien, an Holz und 
Steinen. 

Diese drei Grundstoffe sind es denn auch, auf denen das weitere wirt-
schaftliche Leben in unserem Gebiet aufbaut. 

Wenn wir den alten Sagen- und Walenbüchern, die vom unermeßlichen 
Gold-, Silber- und Erzreichtum unseres Fichtelgebirges berichten, auch 
nicht allzuviel Vertrauen schenken, so soll doch nicht übersehen werden, 
daß auch in ernster zu nehmenden Schriften eines Bruschius (1542) ")> Gg. 
C. Kirchmajer (1687)"), M. Will (1692)»), Pachclbel (1716)") und Matthias 
von Kemnath (1862)") soviel von Edelsteinen, Kristallen und anderen 
Schätzen berichtet wird, daß man nicht gern glauben mag, alles könn'e 
der Fabel und Erdichtung angehören. 

Ob freilich die These zu Recht besteht, daß bereits Kelten den Bergbau 
auf Zinn hier aufgenommen haben, wird erst durch weitere historische 
Daten erhärtet werden müssen. 

Tatsache aber ist, daß der Bergbau im Fichtelgebirge alt sein muß, 
denn bereits im Jahre 1005 wurden durch Kaiser Heinrich II. Bergleute 
aus dem Fichtelgebirge nach dem Harz geholt, damit sie dort den Berg-
bau begründen halfen, und gegen Ende des 12. Jahrhunderts treffen wir 
Fichtelgebirgler als erste Zinnschürfer im böhmisch-sächsischen Erz-
gebirge an. 

Naturgemäß bestand dieser älteste Bergbau in der Ausbeutung der so-
genannten Zinnseifen, die sich weitverbreitet im Gehängeschutt des zen-
tralen Fichtelgebirges, besonders am Ost- und Südabhang des Schnee-
berges und seiner Ausläufer, des Rudolfsteines, der Farnleite bis hinüber 
nach der Platte und dem Silberrangen abgelagert hatten und weit herunter 
bis in die Täler der Röslau und Kösseine reichten. 

Was nun Marktredwitz betrifft , so soll hervorgehoben werden, daß hier 
das ganze Mittelalter hindurch Bleiglanz, Zinkblende und Arsenkies, ferner 
dolomitisierte Partien des Kalkgesteins mit Vorkommen von Kalkspat und 
Bergkristallen — am „Strällerberg"") — abgebaut wurden. Auch der dem 
Gestein in kleinen linsenförmigen Nestern eingelagerte Braun- und Weiß-
eisenstein — in der Nähe des heutigen Bahnhofs, in Oberredwitz, Leuten-
dorf, Waldershof und am „Strällerberg" — ist in mehreren Zechen („Sieh 
dich um und auf"; „Neues Glück"; „Hoffnung zu Gott"; „Segen Johan-
nes"; „Concordia") viele Jahrhunderte lang zutage gefördert worden. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts freilich scheint der gesamte Eisen-
erzbergbau um Redwitz deshalb eingegangen zu sein, weil die widrigen 
Grundwasserverhältnisse die Schächte und Stollen zum Ersaufen brachten, 
die Schürfung erschwerten und den gesamten Abbau unrentabel machten. 
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Länger als die Erzbergwerke hielten sich die im Anschluß an die Gruben 
und Zechen entstandenen „Hammerwerke", von denen bereits um das 
Jahr 1490 im Wunsiedeler Werkamtsrevier 25 gezählt worden sind. 

Noch um das Jahr 1800 bestanden in und um Redwitz an die 40 solcher 
Hammerwerke. In ihnen ist durch das Zusammenschmelzen der Eisenerze 
mit Holzkohle (im sogenannten „Rennfeuer") ein Eisen erzeugt worden, das, 
durch weiteres „Anfrischen" unter wassergetriebenen Hämmern auf un-
gefähr 50 mm Querschnitt „gereckt", zu kleinfingerstarken „Zeineisen" 
ausgeschmiedet wurde. Als Ausgangsprodukt für die Herstellung geschmie-
deter Nägel kam es an die Nagelschmiede der näheren und weiteren Um-
gebung zum Verkauf. 

Ein solcher „Frischofen" mit Zeineisenschmiede war noch bis zum Jahre 
1877 in Wölsauerhammer in Betrieb, während die übrigen Hämmer durch 
das Aufkommen der Großindustrie im Rheinland, die infolge der Anwen-
dung des rationelleren Bessemer- und Thomasverfahrens die Verhüttung 
mit Steinkohle entwickelt hatten, nach und nach eingingen. 

Auch der im Jahre 1766 gegenüber dem heutigen Angerplatz von dem 
Wunsiedeler Kaufmann Johann Martin Schöpf am südlichen Kösseineufer 
errichtete Kupfer- und Messinghammer, der oft seinen Besitzer wechselte, 
stellte im Jahre 1850 seine Produktion ein, nachdem seine Erzeugnisse 
gegenüber denen größerer Werke in Amberg und Nürnberg nicht mehr 
wettbewerbsfähig waren. 

Andere Hammerwerke sind in der Folgezeit entweder zur Bearbeitung 
von Gußstahl oder zur Herstellung von Stahldrähten oder Hartstahl-
blechen übergegangen. 

Wenn auch kein direkter Zusammenhang besteht zu der alten Hammer-
werkstradition, so soll doch wegen sachlicher Beziehungen an dieser 
Stelle die Firma „Sigmund Scherdel KG" erwähnt werden, die seit 1S89 
besteht und Federstahldraht und Federn (Ventilfedern, Torsionsfedern) 
für alle industriellen Zwecke, besonders für Polstermöbel, Flugzeuge und 
Kraftfahrzeuge, herstellt. 

Nachdem mit den letzten kläglichen Grabungen auf Gold bei Gold-
kronach der Traum vom Gold- und Erzreichtum des Fichtelgebirges aus-
geträumt war, bestand der Hauptreichtum unseres Gebietes im Granit, 
dessen Härte und Druckfestigkeit schon den Alten bekannt waren. Aber 
man sah in früherer Zeit in ihm nur den Baustein der Heimat. Als Stein 
zur Errichtung von Schmuckbauten war er nach ihrer Ansicht nicht zu 
benutzen. Da fand der Weißenstädter Steinmetz Ackermann eine neue 
Bearbeitungsart. Er versuchte den Stein zu schleifen und nach dem 
Schliff zu polieren. Das gelang. Nun zogen die Fichtelgebirgsgranite als 
Denkmäler, Säulen und Bausteine in die Welt. Wenn der Fichtelgebirgler 
heute über die Ludwigsbrücke in Bayreuth oder über die Regentenbrücke 
in Rotterdam geht, über die Eisenbahnbrücke in Cannstadt oder die 
Holtenau-Drehbrücke des Nordostseekanals fährt, die Stufen des Justiz-
palastes in München, des Hauptbahnhofes in Hamburg emporsteigt oder 
auf dem Pflaster vieler Städte wandert, dann hat er überall heimatlichen 
Boden unter den Füßen. Man könnte auch Denkmäler nennen wie die 
Befreiungshalle bei Kelheim oder die Walhalla bei Regensburg, die beide 
aus unserem steinreichen Gebiet stammen. 
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In allernächster Nähe von Marktredwitz finden wir viele Granitbrüche, 
die gegenwärtig fast ausnahmslos zu dem großen Betrieb der „Grasyma" 
in Wunsiedel gehören. 

Neben dem Granit ist es vor allem der Kalkstein, der heute wirtschaft-
lich genutzt wird. Er kommt in zwei mächtigen Adern vor, deren eine 
von Wunsiedel nach Thiersheim, die andere von Neusorg über Marktred-
witz nach Arzberg verläuft. Er wird in der verschiedensten Weise sowohl 
als Baustein als auch als Rohmaterial für Düngekalk und für chemische 
Zwecke verwendet. 

Marktredwitz hat in der im Jahre 1906 gegründeten „Marthahütte", 
Mineralmühlen- und Kalkwerke GmbH, ein großes Werk, das den Kalk-
stein fördert und ihn in der mannigfaltigsten Weise zu Baustoffen (Edel-
putz, Fassadenanstrich), Düngemitteln und Kalkspat für die chemische 
und keramische Industrie aufbereitet. 

In den letzten Jahren hat diese Firma ihren Betrieb für die Herstellung 
hochwertiger Bautenschutzmittel, die in der gesamten modernen Bau-
wirtschaft nicht mehr wegzudenken sind, erweitert und firmiert jetzt 
„Marthahütte GmbH, Fabrik chemischer Baustoffe, Mineralmühlen und 
Edelputzwerke". 

Nicht mehr abgebaut werden heute der „Redwitzit" (ein Syenitgranit, 
der ebenfalls für Bauzwecke und in Schleifereien Verwendung fand), der 
Phyllitgneis, der als Bruchstein sehr geschätzt war und der bei Dörflas 
vorkommende Augengneis, der ein sehr dauerhaftes Material für Straßen-
pflasterungen abgab. 

Nachdem Quarz und Sand unserer Flüsse im Zusammentreffen mit dem 
Holzreichtum schon früh, vor allem in den Gebirgsdörfern, zur Begrün-
dung von Glashütten führten, wandelten sich auch vielfach alte Hammer-
werke zu Schleifereien von Fenster- und Spiegelglas um. 

In unserer Stadt hatte einst W. C. Fikentscher die Glasindustrie hei-
misch gemacht. Von 1887 bis 1934 hat hier auch die Nürnberger Glasgroß-
handelsfirma „Bendit & Söhne" die Produktion von Kristallglas fü r 
Waggon- und Autofenster und die Erzeugung von hochqualifiziertem 
Spiegelglas mit einem Höchststand von 250 Arbeitern im Jahre 1928, die 
in der Mehrzahl aus dem Bayerischen Wald herangeholt und in einem 
werkseigenen Wohnhaus untergebracht waren, betrieben. 

Die Glashütte in unserer Stadt und die meisten Glashütten im Gebirge 
haben heute ihren Betrieb eingestellt. Die letzte Erinnerung an die frühere 
Glaserzeugung stellt die Glasperlenfabrikation in und um Warmensteinach 
und die seit 1945 dort beheimatete Gablonzer Glasindustrie dar. 

Die „Vereinigten Glasschleif- und Polierwerke" in Marktredwitz schleifen 
und polieren heute nur noch Glas, das sie aus eigenen Hütten von 
Schwandorf beziehen. 

Der Ton und die Rohkaolinerde in der Nähe unserer Stadt werden nicht 
allein zur Herstellung von Ziegelsteinen verwendet, sondern dienen 
in ihren besseren Qualitäten auch zur Herstellung von feuerfestem Mate-
rial, wie es vornehmlich in der großen Schamottefabrik erzeugt wird. 1899 
von der 1850 gegründeten Firma C. Kulmiz in Saarau (Schlesien) als 
Zweigwerk hier errichtet, hat sich die Firma im Gründungsjahr mit der 
„Stettiner Chamottefabrik AG, vormals Didier" unter dem Namen „Ver-
einigte Chamottefabriken, vormals C. Kulmiz GmbH" vereinigt. Sie f i r-
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miert heute unter dem Namen „Didier-Werke AG - Werksgruppe Mittel-
Süd Marktredwitz". 

Die im ständigen Wachsen begriffene, leistungsfähige Fabrik stellt feuer-
und säuerefeste Erzeugnisse (Schamotte-, Silika-, Korund-, Siliciumcarbid-, 
Magnesit-Kohlenstoffsteine und säurebeständige Steine) her, die an Hoch-
öfen, Hüttenwerke, Eisengießereien, Schweißereien, Schmelzereien, Ziege-
leien, Emaillefabriken, Glashütten, Ton-, Kalk-, Porzellan- und Zement-
fabriken, für die chemische Industrie und die Zellstoffwerke geliefert 
werden. 

Sowohl der Kundenkreis, der sich aus dem nordbayerisch-sächsisch-
thüringischen Industriezentrum rekrutierte, als auch der Umstand, daß die 
als Abfallprodukte der Porzellanindustrie anfallenden Kapselscherben als 
billiges Magerungsmittel bei der Produktion der feuerfesten Steine ver-
wendet werden konnten, machen es verständlich, daß sich die Saarauer 
Firma 1899 in Marktredwitz einen neuen Standort suchte. 
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Obwohl die Schamottefabrikation als Hilfsindustrie für verschiedene 
Schlüsselindustrien immer wieder gewissen Saison- und Konjunktur-
schwankungen ausgesetzt ist, hat unser Werk dennoch eine Stammbeleg-
schaft von über 400 Arbeitern aufzuweisen. 

Neben der Schamotteindustrie ist es aber vor allem die Porzellan-
industrie, die sich gravierend aus dem Wirtschaftsgefüge unseres Ortes 
heraushebt. Den Grundstein zur industriellen Entwicklung der Porzellan-
erzeugung in unserem Gebiet legte der aus Thüringen stammende Carolus 
Magnus Hutschenreuther. Als Händler mit tönernen Pfeifenköpfen kam 
er nach Hohenberg an der Eger, fand dort in der Nähe des Steinberges 
wirklich brauchbare Porzellanerde, die ihn veranlaßte, nach dort über-
zusiedeln, um bereits im Jahre 1814 eine eigene Porzellanfabrik zu er-
richten. Er fand in der Nähe alles, was er brauchte. Am Steinberg grub 
er mit seinen vier Söhnen und seiner Tochter die Porzellanerde, in einem 
Steinbruch bei Garmersreuth brach er Quarz und Feldspat, und Holz 
zum Feuern der Brennöfen spendeten in reichlichem Maße die Wälder 
rings um Hohenberg. Bald stellte Hutschenreuther neben Pfeifenköpfen 
auch Gebrauchsgeschirr und Puppenköpfe her. 

Als sein Sohn Lorenz später eine eigene Fabrik errichten wollte, wandte 
er sich zuerst nach Thiersheim, wurde aber abgewiesen. Im Jahre 1856 
versuchte er sein Glück in Selb. Diese Stadt, vor kurzem abgebrannt, 
begrüßte sein Vorhaben, hoff te sie doch, daß dadurch die arbeitslosen 
Weber wieder Beschäftigung finden würden. Bei der Ludwigsmühle er-
baute er sein Fabrikgebäude, ging mit 50 Arbeitern ans Werk und 
brachte seinen Betrieb rasch in die Höhe. Er ist der Begründer der heute 
weltbekannten Firma Lorenz Hutschenreuther in Selb, der sich später 
viele andere kleinere Betriebe, u. a. auch die bereits 1838 entstandene 
Porzellanfabrik Tirschenreuth, angliederten. 

Der Hutschenreutherschen Fabrik folgten in der „Gründerzeit" die 
Fabriken Jakob Zeidler & Co. (jetzt Rosenthal-Porzellanfabrik, 1864), 
Ph. Rosenthal AG (1880), Krautheim & Adelberg (1884), Heinrich & Co. 
(1896), sämtliche in Selb und die vielen Porzellanfabriken, von denen bis 
zum Jahre 1900 die Porzellanfabrik Bareuther & Co. in Waldsassen (1866), 
die Porzellanfabrik W. Goebel in Oeslau (1871; heute vornehmlich die 
Fabrikation von figürlichem Steingut betreibend), die Porzellanfabrik 
Schönwald (1879), die Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co., Rehau (1880), 
die Porzellanfabrik Carl Schumann AG Arzberg (1881), die Porzellanfabrik 
Oscar Schaller & Co., Nachf. Schwarzenbach (1882), die Porzellanfabrik 
Retsch & Cie., Wunsiedel (1889), die Porzellanfabrik Rieber & Co. Mitter-
teich (1889), die Porzellanfabrik Schlottenhof (1895), die Porzellanfabrik 
Jaeger & Co., Marktredwitz (1897), Erste Bayreuther Porzellanfabrik 
Walküre (1899) und die um 1900 entstandenen Betriebe: Porzellanfabrik 
Arzberg, Edelstein Porzellanfabrik Küps, Porzellanfabrik Mitterteich, Jo-
hann Seitmann GmbH Vohenstrauß, Gareis, Kühnel & Co., Waldsassen 
die bedeutendsten sind. 

Zahlreiche weitere Werke mit beachtlicher Kapazität folgten nach der 
Jahrhundertwende. Der Ubergang zur kombinierten Braunkohlen-Stein-
kohlenfeuerung mit Bezugsmöglichkeiten aus den nahen böhmischen Re-
vieren und die Güte des unvergleichlichen Karlsbad-Zettlitzer Kaolins 
machten das nordostbayerische Grenzgebiet der Bezirke Oberfranken und 
Oberpfalz zu einem recht günstigen Standort. So kommt es, daß heute 
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etwa 95 °/o der westdeutschen Erzeugung an Haushaltsporzellan aus diesem 
engen Raum stammen und daß die im Rahmen des Landes Bayern ver-
hältnismäßig starke Industrialisierung dieses Gebietes gerade durch die 
Porzellanindustrie mit bewirkt worden ist. 

Wie aus dem oben geschilderten geschichtlichen Werdegang der Por-
zellanindustrie in unserem Raum hervorgeht, fand diese in Marktredwitz 
verhältnismäßig spät ihren Einzug. Nachdem im weiteren Umland bereits 
überall solche Fabriken entstanden waren, wurde auch in Marktredwitz 
im Jahre 1897 durch die Brüder Christoph und Wilhelm Jaeger aus Asch 
in Böhmen und Fritz Thomas aus Hof die erste Porzellanfabrik mit zu-
nächst 3 Öfen begründet. 

Für die Standortwahl dürften neben den oben bereits berührten Gründen 
vor allem auch die günstige Verkehrslage von Marktredwitz entscheidend 
gewesen sein. 

Das Werk, dessen Alleininhaber seit 1936 Herr Heinz Jaeger, ein Enkel 
des Gründers, ist, wurde in den 6 Jahrzehnten seines Bestehens beständig 
erweitert und vergrößert. Zu den ersten drei Rundöfen kamen später 
noch drei weitere Brennöfen und 1955 drei Tunnelöfen dazu. Ausgerüstet 
mit modernen Betriebseinrichtungen, vornehmen Verkaufs- und zweck-
dienlichen Versand- und Verladeräumen, gehört das Werk zu den deut-
schen Qualitätsfabriken, die sich ausschließlich mit der Herstellung von 
Tafel- und Kaffeegeschirren und einer umfangreichen Kollektion von Ge-
schenkartikeln befassen. Diese finden einen von Jahr zu Jahr steigenden 
Absatz im In- und Ausland. 

Die zweite Porzellanfabrik in Marktredwitz besteht nach der Eintragung 
im Handelsregister seit 30. Mai 1903. Gründer waren der Keramiker Fritz 
Thomas und der Chemiker Paul Ens, der eine Mitbegründer, der andere 
leitender Mitarbeiter der ersten Redwitzer Porzellanfabrik. Sie hatten 
sich 1903 selbständig gemacht, von der protestantischen Kirchenverwaltung 
einen sehr günstigen Baugrund unmittelbar an der Bahnlinie nach Eger 
erworben und bis zum Frühjahr 1904 den Fabrikbau erstellt, in dem sie 
am 20. März (1904) mit einer Belegschaft von 133 Personen den Betrieb 
mit 3 Brennöfen zu je 60 cbm aufnahmen. 

Wie glorreich der Aufstieg dieses Unternehmens gewesen ist, das nach 
manchen zeitbedingten Rückschlägen heute wieder eine Belegschaft von 
mehr als 1000 Köpfen aufweist, mag daraus erhellen, daß die Fabrik be-
reits 1929 für rund 69 Millionen RM Porzellan exportieren, 1950 den Vor-
kriegsstand des Versandes wieder erreichen und die Versandziffer von 
1948 verdoppeln konnte. 

So gingen denn auch im Jahre des fünfzigjährigen Bestehens des Be-
triebes die altbewährten Thomas-Service „Gloriana" (von Prof. Wilhelm 
Wagenfeld 1953 entworfen), „Ariadne" (von Prof. von Wersin 1938/39 ge-
schaffen) und „Julika" zusammen mit einer mannigfaltigen Geschenk-
artikel- und Vasenkollektion wieder in alle Welt. Nicht minder bekannt 
und gesucht sind die Thomas-Spezialservice, namentlich die Jagd-, Fisch-, 
Obst- und Kinderservice (letztere mit Bildern aus dem Zwergenreich von 
Prof. Paul Lothar Müller, München). 

Wie gut es aber der Leitung von Thomas gelungen ist, auch die Er-
zeugnisse der 1921 angegliederten Abteilung „C" auf den Markt und an 
den Mann zu bringen, geht daraus hervor, daß der Umsatz dieser Spezial-
abteilung im Jahre 1954 das Elffache des Umsatzes von 1936 erreicht hat. 
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Diese Spezialabteilung stellt Porzellan für chemisch-technische Zwecke 
her, besonders Laboratoriumsporzellane, Tauchformen für die Anfertigung 
nahtloser Gummiwaren, Kapillarrohre und Trägerkörper für elektrische 
Widerstände. 

Wer die Leistung noch mehr an Zahlen abzulesen versteht, dem sei mit-
geteilt, daß die in den Öfen der Thomasfabrik vom 22. März 1904 bis 
zum 22. März 1954 gebrannten Porzellane aneinandergereiht eine Strecke 
von 47000 km, also mehr als die Länge des Erdumfanges, ergeben würden. 
An Masse wurden dafür 3284 Waggons Rohmaterial und zum Brand — 
Porzellan entsteht bei einem verhältnismäßig hochgradigen Brennprozeß 
von über 1400 Grad C — 11800 Waggons Kohle gebraucht. 

Nachzutragen ist noch, daß die Porzellanfabrik F. Thomas seit 1909 
im Bunde der Rosenthal AG geführt wird, daß 1928 die kleine aber den-
noch leistungsfähige Porzellanfabrik Thomas & Co., Sophienthal bei Bay-
reuth (2 Rundöfen von je 34 cbm; 100 Arbeitskräfte) zunächst pachtweise 
übernommen und nach gründlicher Erneuerung 1937 für die Rosenthal-
Porzellan AG käuflich erworben und der Thomasfabrik verwaltungsmäßig 
angeschlossen worden ist. 

Zu den beiden älteren Porzellanfabriken „Jaeger" und „Thomas" hat 
sich seit 1950 noch ein jüngerer Betrieb, die „Kerafina-Porzellanfabrik 
GmbH" gesellt, die heute bereits mit einer Belegschaft von 175 Frauen 
und Männern in der Hauptsache porzellinerne Geschenkartikel aller Art, 
technisches Porzellan für Textilmaschinen und Wasserleitungsarmaturen 
herstellt. 

Wenn sich auch Marktredwitz mit seinen Porzellanfabriken in der 
Menge der Produktion mit Selb, „der" Stadt des „weißen Goldes", nicht 
messen kann, so hat doch Marktredwitz infolge seiner günstigen Verkehrs-
lage Vorteile, die es ganz von selbst zum Mittelpunkt im Geschäftsver-
kehr zwischen Porzellanfabrikanten und Porzellaneinkäufern werden lassen. 

Dieser Sachlage eingedenk, haben sowohl die „Rosenthal AG" als auch 
die „Sozialpolitische Außenstelle des Vereins der Keramischen Industrie", 
die „Keramische Handelsgesellschaft", der „Exportausschuß Keramik für 
das Bundesgebiet" und der „Exportbevollmächtigte des bayerischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft für die keramische Industrie" ihren Sitz in 
Marktredwitz. 

Der Holzreichtum gab neben seiner früheren Ausnützung für die Hoch-
öfen und Glasfabriken vor allem auch Veranlassung zur Begründung von 
Sägewerken und zur Entstehung einer beachtenswerten Möbel- und Bau-
industrie. 

Eine der ältesten Industrien in Marktredwitz ist die chemische Industrie, 
deren Entstehung wir bereits im historischen Teil ausführlich gewürdigt 
haben. 

Heute umfaßt das reiche Produktionsprogramm neben der Herstellung 
von Saatgetreidebeizmitteln, Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und 
Holzschutzmitteln vor allem noch die Erzeugung von organischen und an-
organischen Quecksilberpräparaten, Quecksilberzinnober, Quecksilbermetall 
und Brechweinstein. 

Die Ansiedelung der bereits genannten Industrien gab vielfach auch 
Anlaß für die Entstehung von Hilfsindustrien. 

So war beispielsweise die aus kleinen handwerklichen Anfängen her-
vorgegangene, 1874 gegründete Fabrik des Schlossermeisters Heinrich 
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Rockstroh auf- und ausgebaut worden unter dem Gesichtspunkt, sowohl 
für die in der Gegend ansässige Steinbearbeitungsindustrie als auch für 
die keramische Industrie und für die Textilindustrie die nötigen Maschinen 
bereitzustellen. 

Nachdem die Fabrik die maschinelle Einrichtung der Weberei Johann 
Benker in Dörflas übernommen hatte, bildete sie in sechs Werkabtei-
lungen neben der Fabrikation von Kompressoren und Steinbearbeitungs-
maschinen als Spezialität auch noch den Bau von Dampfmaschinen, Eis-
maschinen, Kühlanlagen, Ziegelei- und Brauereimaschinen und den Bau 
von Rohölmotoren aus. 

Die Maschinenbau-AG., vorm. Heinrich Rockstroh, wurde 1917 von der 
1871 in Bochum i. Westfalen gegründeten Flottmann AG. erworben. Das 
vielseitige Produktionsprogramm wurde — um konkurrenzfähig zu bleiben 
— wesentlich vereinfacht. Man beschränkte sich auf den Bau von Kom-
pressoren und Dampfmaschinen und gab die übrigen Fabrikationszweige 
zusammen mit einem Teil der Belegschaft und den entsprechenden Ferti-
gungseinrichtungen an andere Firmen ab. 

Auch heute beschränkt sich das etwa 180 Mann beschäftigende Werk, 
das jetzt unter dem Namen „Frankenwerk Maschinenfabrik G.m.b.H." fir-
miert, auf die Fertigung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen. Die 
Erzeugnisse des Frankenwerkes werden unter dem Namen „Flottmann" 
in alle Teile der Welt verkauft und haben sich einen guten Ruf erworben. 

Aus kleinen Anfängen heraus und aus ähnlichen Gründen wie die Firma 
Rockstroh ist im Jahre 1890 die Maschinenfabrik Carl Meyer entstanden, 
die Hochleistungssteinbearbeitungsmaschinen aller Art für die Natur- und 
Kunststeinindustrie herstellt, die im In- und Ausland großen Absatz finden. 
Außerdem erzeugt die Firma Schneidscheiben und Schleifkörper für die 
verschiedensten Zwecke. 

Auch die Firma Fickert & Winterling KG stellt Schleif- und Schneid-
scheiben her. Der Betrieb, 1885 durch Emil Offenbacher ins Leben ge-
rufen, unterhält seit seiner Gründung eine Eisengießerei und eine Ma-
schinenfabrik. Später ist ihm eine Schneid- und Schleifscheibenfabrik 
angegliedert worden. An Spezialitäten werden geliefert: Glashüttenein-
richtungen, Veredelungsmaschinen für Flachglas, Steinbearbeitungsmaschi-
nen und künstliche Schneid- und Schleifscheiben für alle Industriezweige. 

Auf die Herstellung von Schleif- und Schneidscheiben für alle Zwecke, 
namentlich für die Metall-, Glas- und Steinindustrie, hat sich auch die 
Firma „Stella"-Schleifscheibenwerke Robert Buchner KG spezialisiert, die 
1925 in den Gebäuden der ehemaligen Lederfabrik der Gebr. Günther ihre 
Produktion aufnahm und 1928 von Kommerzienrat Dipl.-Ing. Robert 
Buchner übernommen wurde. Das Zweigwerk „Capillar" in Crosta bei 
Bautzen (Sachsen), 1934 käuflich erworben, wurde durch den Zusammen-
bruch 1945 vom Stammwerk durch den „Eisernen Vorhang" getrennt. 

Der jüngste Metallbetrieb ist die Firma Adam Baumüller GmbH, deren 
Fabrikgebäude zwar auf dem Grund der benachbarten Gemeinde Lengen-
feld II steht, deren Arbeiterschaft (ca. 600) aber zum größten Teil von 
Marktredwitz gestellt wird. 

Vor dem Krieg war der Sitz des Hauptwerkes in Nürnberg. Durch die 
Kriegsereignisse kam die Firma nach Marktredwitz. In der Abteilung 
Werkzeugbau werden Formen-, Schnitt- und Preßwerkzeuge hergestellt. 
Die Großhandelsabteilung der Firma beliefert den Fachhandel mit Erzeug-
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nissen der Elektroindustrie. Unter ihr Fabrikationsprogramm fallen: | 
Erzeugnisse von Drehstrom-, Einphasen-, Sehleifringläufer-, Getriebe-
und Trommelmotoren, sowie Webstuhl- und Kardenspezialantriebe. Außer-
dem verfügt die Firma über eine neuerrichtete Abteilung Verzahnungen, 
in der sie Zahnräder und Spezialverzahnungen in allen Größen herstellt. 

Zusammenfassend darf bezüglich der Beschäftigtenzahl in den haupt-
beteiligten Industriegruppen unseres Stadtgebietes angeführt werden, daß 
die feinkeramische Industrie (mit 5 Betrieben) 1771, die Textilindustrie 
(mit 5 Betrieben) 1298, der Maschinenbau (mit 11 Betrieben) 684 und die 
Industrie der Steine und Erden (mit 4 Betrieben) 704 Personen beschäftigen. 
Dazu kommen noch 11 sonstige Betriebe mit insgesamt 430 Beschäftigten. 

Während im Land Bayern von 1000 Einwohnern 82 (im Bund 111) in 
der Industrie beschäftigt sind, erhöht sich die Vergleichszahl für das 
Kreisgebiet der Stadt Marktredwitz (bei insgesamt 4887 Industriearbeitern) 
auf 305. 

Wenn auch die Industrie mit ihren 36 Betrieben den wesentlichsten 
Faktor im Wirtschaftsleben unserer Stadt bildet, so wäre doch das Bild 
der Wirtschaft unvollständig, wollten wir nicht auch des Handels ge-
denken, der zusammen mit dem Verkehr gerade in unserer Stadt, gegen-
über allen anderen Städten des weiteren Umlandes — vgl. die nach-
folgende Karte 38 — eine ganz besondere Rolle spielt. Im Jahre 1950 
waren in dieser Sparte 19°/o der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung 
beschäftigt. Diese hohe Verhältniszahl wird von keiner anderen Nachbar-
stadt erreicht, ja, sie liegt gegenüber Selb (mit 10»/o), Arzberg (11 o/o), 
Mitterteich (10°/o) und Waldsassen (11 o/o) weit vorn und hält sich auch 
gegenüber Tirschenreuth (mit 16 o/o) in beachtlichem Abstand. 

Nicht verkannt werden soll, daß dafür die Städte Arzberg (mit 78o/o), 
Selb (mit 76o/0), Mitterteich (mit 73o/0), Waldsassen (mit 670/0) vor Markt-
redwitz (mit 65 o/o) in der Sparte Industrie und Handwerk rangieren. 

Was nun den Handel in Marktredwitz anbelangt, so dürfen wir die Fest-
stellung machen, daß der Einzelhandel (mit 243 Einzelhandelsgeschäften 
und 358 Beschäftigten) gegenüber dem Großhandel (mit 77 Großhandlungen 
und 203 Beschäftigten) überwiegt. 

Bezüglich des Einzelhandels, der 110 Lebensmittelgeschäfte, 52 Textil-
und Bekleidungsgeschäfte, 27 Geschäfte für Haushaltsgegenstände, 17 Milch-
geschäfte und 37 sonstige Geschäfte umfaßt, läßt sich sagen, daß seine An-
ziehungskraft weit über das Stadtgebiet hinausgeht, hat er doch 
die Landbevölkerung und die Einwohnerschaft der umliegenden Städte, 
Märkte und Dörfer seit jeher als kaufendes Publikum gesehen (vgl. auch 
die Karte 67). Daneben gibt es eine ganze Reihe von Einzelhandelsgeschäf-
ten, die ein weites Absatzgebiet haben, vor allem die Handlungen mit 
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten aller Art. 

Das ständige Anwachsen der Einwohnerzahlen sowohl in der Stadt als 
auch im Umland läßt aber auch noch einen anderen Zug beobachten, der 
insbesondere in den letzten Jahren merklich hervorgetreten ist: Manche 
Einzelhandelsgeschäfte haben einen ausgesprochen großstädtischen Cha-
rakter angenommen, so daß das Abwandern der kaufkräftigeren Kund-
schaft der eigenen Stadt in die größeren Nachbarstädte Hof, Bayreuth 
und Nürnberg immer mehr nachzulassen scheint. 

Besonders eng hat sich seit 1919 der Kolonialwarenhandel durch die 
Schaffung einer eigenen Einkaufsgenossenschaft („Edeka"), die dem Einzel-
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händler unter Ausschaltung des Großhandels die Vorteile des Groß-
einkaufs zu sichern sucht, zusammengeschlossen. 

Die „Edeka"-Marktredwitz umfaßt heute in insgesamt 75 Ortschaften 
über 180 Mitglieder. Sie hat eine Einkaufsstelle, eigene Reisende und 
Lastkraftwagen, die die Waren frei an die Mitgliedgeschäfte liefern. 
1600—1700 Artikel werden geführt und stehen zur Verfügung der Mitglieder. 
Der jährliche Gesamtumsatz schwankt um etwa 4 Millionen DM. 

Im nordöstlichen Oberfranken und in der nördlichen Oberpfalz ist die 
„Edeka" das größte Unternehmen seiner Art. 

Sie wird in der Größe der Organisation und in der Reichweite des Be-
treuungsgebietes auch von der „Konsumgenossenschaft Marktredwitz" nicht 
erreicht, die am Ende des Geschäftsjahres 1954 in Marktredwitz selbst 
9 Verteilungsstellen und im übrigen Umland außerdem noch 49 Ver-
teilungsstellen unterhalten hat. 

Die Konsumgenossenschaft ist im Mai 1900 mit zunächst einer Verkaufs-
stelle von 226 Mitgliedern mit einem Geschäftsanteil von 30 Mark pro 
Mitglied gegründet worden und hatte bereits während der 9 Monate des 
Gründungsjahres einen Umsatz von 36 615 M und Rückvergütungen in 
Höhe von 2158 M erzielt. 

Auf 1 Mitglied trafen im Durchschnitt im Geschäftsjahr 1900 an Umsatz 
162,01 M und an Rückvergütungen 9,55 M. 

Die entsprechenden Zahlen für 1955 sind: Jahresumsatz: 10 521000- DM; 
Mitgliederstand: 12046; durchschnittl. Jahresumsatz pro Mitglied: 937.- DM. 

Laut Bundestagsbeschluß (vom Juni 1954) ist der Konsumgenossenschaft 
zwar der Verkauf an Nichtmitglieder gestattet worden, andererseits wurde 
aber die Auszahlung der Rückvergütung auf 3 o/o beschränkt. 
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Der Großhandel ist in der Stadt in fast allen Sparten vertreten. Vor-
nehmlich aber sind es Baustoffe, Baumaterialien, Chemikalien und che-
misch-pharmazeutische Erzeugnisse, Seifen- und Seifenartikel, Eisen und 
Eisenwaren, Därme und Fleischereiartikel, Elektroartikel, Käse und Milch-
produkte, Margarineerzeugnisse, Kohlen und Brennmaterialien, Keramik 
und keramische Rohstoffe, Mehl, Obst, Gemüse, Weine, Landesprodukte, 
Süß- und Tabakwaren, Kurz-, Weiß-, Woll- und Webwaren, Wolle und 
Strickgarne, Wäsche, Fertigkleidung, Maschinen und Maschinenteile, Rönt-
genbedarf, Papier, Möbel, Steine, Porzellan-, Glas- und Schmuckwaren, 
die in unserem Kreisgebiet durch Großhandelsfirmen vertrieben werden. 

Während früher die Reichweite des Großhandels die Landes- und Reichs-
grenze kaum überschritt, machen sich heute Ansätze weitreichender 
Handelsbeziehungen bemerkbar, die bis ins überseeische Ausland reichen. 

Für die rapide Ausweitung des Handels in unserer Stadt mögen noch 
folgende Zahlen sprechen: Im Jahre 1801 gab es in Redwitz 8 Handel-
treibende (5 Kaufleute und 3 Krämer), 1877 waren dagegen bereits 66 
Personen im Handel tätig (54 Handels- und Kaufleute, 9 Agenten, 2 Kom-
missionäre und 1 Faktor), 1925 insgesamt 377 und 1954 rund 1525. 

Die Interessen der einzelnen Wirtschaftszweige werden nicht nur von 
örtlichen Vereinen und Verbänden, unter denen der wiedererstandene 
„Gewerbe- und Handelsverein" an erster Stelle zu nennen wäre, ver-
treten, sondern auch durch das auf überörtlicher Basis aufgebaute „In-
dustrie- und Handelsgremium Marktredwitz-Wunsiedel", das eine Unter-
gliederung der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken darstellt. 

Im Mitgliederverzeichnis des Gremiums, das seinen Sitz in Marktredwitz 
hat, sind 1954 über 450 Mitglieder aufgeführt gewesen. 

Der Handel und die Industrie sind ohne Geldinstitute kaum denkbar. 
Deshalb finden wir auch heute in Marktredwitz mehrere Kreditinstitute, 
von denen die „Städtische Sparkasse" das älteste ist. Am 9. Dezember 1867 
wurde sie unter der Verwaltung von Magistratsmitgliedern zu dem 
Zwecke eröffnet, den Sparsinn der Bevölkerung zu pflegen und den 
Minderbemittelten die Möglichkeit zu Rücklagen für Notzeiten und fürs 
Alter zu geben. 

Die Anfänge waren recht bescheiden. Geschäftszeit für Annahme und 
Rückzahlung von Spareinlagen war auf den Montag nachmittag und nur 
zu den Terminen Lichtmeß, Walpurgi, Jakobi und Johanni jeweils auf 
8 Tage festgesetzt. In der Satzung war eine untere und eine obere Grenze 
für die Höhe der einzelnen Einlagen festgelegt: sie durften nicht niedriger 
als 15 Kreuzer und nicht höher als 100 Gulden sein. Der Kundenkreis war 
mit Rücksicht auf die Haftung auf Redwitz und Umgebung beschränkt. 
Erst als nach den Erneuerungen der Satzungen in den Jahren 1912 und 
1925 die Sparkasse auch alle Bankgeschäfte betreiben durfte, setzte sich 
die Kundschaft besonders aus den Wirtschaftskreisen des Mittelstandes 
zusammen, dem das Institut nun Kredithilfen in hohem Maße zuteil werden 
lassen konnte. Daneben trugen die Einlagen auch wesentlich dazu bei, dem 
so dringend notwendig gewordenen Wohnungsbau Mittel zur Verfügung 
zu stellen. 

Ein paar Zahlen mögen das Bild von der Aufwärtsentwicklung dieses 
Geldinstitutes umreißen: 1868 betrug die Zahl der Sparbücher 208, die 
Spareinlagen beliefen sich auf 6527 Gulden, so daß auf ein Sparbuch 
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31 Gulden traten. Die entsprechenden Zahlen für 1929: Sparbücher 804, 
Spareinlagen 3014 000 RM, auf ein Sparbuch trafen 804 RM; 1955: Spar-
bücher 9786, Spareinlagen 5072000 DM, auf ein Sparbuch trafen 518 DM. 

Die bereits im Jahre 1828 in Wunsiedel gegründete Firma Karl Schmidt, 
seit 1905 mit Hauptsitz in Hof und vielen Filialen im weiten Umland, er-
öffnete schon im Jahre 1893 ihre erste auswärtige Geschäftsstelle in 
Marktredwitz. Zuerst einmal, später zweimal wöchentlich, wurden zu be-
stimmten Zeiten Kassenstunden abgehalten und damit die Geschäftsver-
bindungen mit Handel und Industrie in Marktredwitz aufgenommen. Aber 
auch der Landbevölkerung des Marktredwitzer Umlandes wurden Ein-
lagekonten eröffnet und festverzinsliche Werte in Form der Bayerischen 
Pfandbriefe verkauft. Daneben sind den Landwirten kurzfristige Kredite 
gewährt worden, die sie meist vor der Ernte in Anspruch nahmen. Bei 
langfristigem Geldbedarf sind aber auch Hypotheken bei befreundeten 
Hypothekenbanken vermittelt worden. Seit der Aufgabe des Vegetabilien-
geschäftes im Jahre 1900 wird nur noch das Bankgeschäft betrieben. 

Wenn die Firma heute im nordöstlichen Bayern über 42 ständig geöff-
nete Niederlassungen und über 9 Geschäftsstellen verfügt, so darf wohl 
mit Fug und Recht gesagt werden, daß die Redwitzer Niederlassung vom 
Jahre 1893 eine Pioniertat ersten Ranges war. 

Um eine billigere Wechseldiskontierung zu erreichen, setzte sich die In-
dustrie unserer Stadt für die Gründung einer Reichsbanknebenstelle ein, 
die nach harten Anstrengungen im Jahre 1900 erfolgte. Als Konkurrenten 
für die damals neu zu errichtende Nebenstelle traten neben Wunsiedel 
auch noch die Städte Waldsassen und Tirschenreuth auf, doch konnte sich 
Redwitz durchsetzen, das damit in die Nachbarschaft der Städte Hof, Bay-
reuth und Weiden gerückt ist, die ebenfalls eine Nebenstelle haben. Die 
Bank führt heute den Namen Landeszentralbank. 

Nachdem von 1907—1923 in Marktredwitz auch noch eine Filiale der 
Bayerischen Handelsbank bestanden hat, hat sich nach deren Auflösung 
die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank hier angesiedelt, die seit 
1954 ein eigenes repräsentatives Bankgebäude mit modernen Tressor-
anlagen und Schließfächern in der Kraußoldstraße bezogen hat. 

Schlaglichter auf unser Wirtschaftsleben werfen auch der Post-, der 
Eisenbahn- und der Fahrzeugverkehr. 

In Marktredwitz kommen jährlich bis zu 3,2 Millionen Briefsendungen 
an und fast ebensoviele gehen ab. In einem Jahr werden rund 95 000 
einlaufende und etwa 120 000 auslaufende Paketsendungen gezählt. Neben 
640000 Ortsgesprächen und 210 000 Ferngesprächen sind im Jahre 1954 
nahezu 2000 Auslandsgespräche geführt worden. Zur Zeit sind elfmal in 
der Woche 12 Briefzusteller unterwegs, die werktäglich 4000—5000 Brief-
sendungen an den Mann bringen. Pro Arbeitsgang legen sie dabei einen 
Durchschnittsweg von 8—12 km zurück. Die 24 Briefkästen im Stadtgebiet 
werden täglich 2—4 mal geleert, und für den abgehenden Postverkehr 
(Brief- und Paketsendungen) stehen 19 Züge, 7 Kraftpostfahrten und 3 
sonstige Postfahrten zur Verfügung, während für das Heranschaffen der 
Postmengen 21 Züge, 8 Kraftpostfahrten und 5 sonstige Postfahrten bean-
sprucht werden. 

Die Eisenbahn meldet, daß allein im Jahre 1954 212 940 Fahrkarten 
(darunter 340 für Fahrten ins Ausland) verkauft worden sind. 
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Die An/.nhl der Karten, die vom Bahnhof Marktredwitz nach den Orten 
unHcrcr nächsten Umgebung im letzteh Jahresdurchschnitt ausgegeben 
worden sind, gibt die folgende Ubersicht wieder: 

Schirnding 11000 Waldsassen 2600 
Hof 9000 Oberkotzau 2500 
Wiesau 4300 Kirchenlamitz 2300 
Tirschenreuth 3 300 Kirchenlaibach 2200 
Mitterteich 3000 Martiniami tz 2000 

Allein, neben dem Schienenverkehr spielt auch noch der Straßenverkehr 
eine beachtliche Rolle, der in der Länge der Straße und in der Zahl der 
zugelassenen Fahrzeuge seine bestimmenden Komponenten hat. 

Die Länge der 124 Straßen unseres Stadtkreises beträgt rund 35 km, 
die der Gehsteige 24 km. 

In der Stadt sind 1954 folgende Fahrzeuge zugelassen gewesen: 554 Per-
sonenkraftwagen, 200 Lastkraftwagen, 483 Krafträder, 75 Anhänger, 24 
Traktoren, 4 Omnibusse und 19 Sonderfahrzeuge. 

Bei Verkehrsunfällen sind in den Jahren 1950—1954 folgende Todesfälle, 
Personen- und Sachschäden zu verzeichnen gewesen: 

insgesamt 

V e r k 
davon mit 
Todesfolge 

e h r 6 u n 
mitPersonen-

schaden 

f ä l l e 
mit Sach-
schaden 

mit Personen-
u.Sachschaden 

1950 70 3 39 28 — 

1951 110 1 61 43 5 
1952 113 — 47 66 — 

1953 115 3 56 56 — 

1954 106 1 51 40 14 
1955 114 1 14 53 46 

Bei einer Verkehrszählung am 4. 6. 1954 passierten von 11—12 Uhr ins-
gesamt 653 Fahrzeuge (LKW, PKW, Kräder, Fahrräder und Fuhrwerke) 
das „Scharfe Eck". 

Befruchtend für das Wirtschaftsleben wirkt sich auch aus, daß Markt-
redwitz mehrere bedeutende Schulen aufweist und Sitz einer Nebenstelle 
des Wasser- und Flußbauamtes Bayreuth, eines Zollamtes und eines Arbeits-
amtes ist. 

Die Schulen und Ämter bringen zwangsweise einen starken Verkehr in 
die Stadt, der darüber hinaus durch die Zahl der Fremden noch erhöht 
wird, die infolge der günstigen Verkehrslage Marktredwitz als Pforte fü r 
lohnende Wanderungen und Skifahrten ins Fichtelgebirge und in den Stein-
wald wählen oder die den Ort als Zubringer- und Umsteigestation benutzen. 

In diesem Rahmen darf nicht unerwähnt bleiben, daß Marktredwitz auch 
als Tagungsort" für die verschiedensten Organisationen und Interessen-
verbände und als Standort neuer Industrien und Gewerbebetriebe seit 
jeher bevorzugt worden ist. 

Zwar werden heute die Kirchweihen und Märkte nicht mehr in so hohem 
Maße besucht, wie das noch Pachelbel berichtet"), wenn er schreibt: 
„Redwitz ist ein schöner, mit einer Ringmauer umbschlossener Marek der 
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Herren von Eger, welcher wegen seiner Jahrmärcke oder sogenannten 
KirchWeyhen gar berühmt ist, so daß Pfälzer, Egeraner, Böhmer, Mark-
grafische, Voigtländer und Thüringer solche häuffig besuchen", denn seit 
1945 sind die Grenzen zu Böhmen, Sachsen und Thüringen verriegelt. Da-
für kommen aber immer mehr Bayern und Franken in unsere Stadt, die 
!.ich nicht wie ehedem am guten Bier und verbilligten Wein, wie das 
Gebhardt bezeugt"), ergötzen wollen, sondern die aus geschäftlichen 
Interessen ihren Fuß in unsere Stadt lenken. 

Wer deshalb das Wort eines modernen Schriftstellers wahrhaben will, 
der gesagt hat, die Menschen unserer Zeit täten gut daran, sich weniger 
für Museen und historische Bauten zu interessieren als für die Fabriken 
und die Menschen, die in ihnen arbeiten, der kann das am ehesten in 
unserer so überaus regen und vielseitigen Stadt tun, gibt es doch darin, 
wie wir gesehen haben, kaum einen Industrie- und Gewerbezweig von 
Bedeutung, der in und um Marktredwitz nicht wenigstens einen hervor-
ragenden Vertreter in einem größeren oder kleineren Werk aufzuweisen hat. 

Ganz besonders kann es sich aber die Marktredwitzer Industrie zur 
Ehre anrechnen, daß sie auf allen Gebieten außerordentlich hochqualifi-
zierte Waren herstellt, die von der ganzen Welt gebraucht, begehrt, ge-
kauft und auch geschätzt werden. 

Außer der historischen Entwicklung aus den Bodenschätzen des Gebirges 
und deren Verarbeitung ist das Wirtschaftsbild hier auch noch durch die 
günstige Verkehrslage, durch die Rührigkeit der Unternehmer, den Fleiß 
der Arbeitnehmer und die Aufgeschlossenheit eines allezeit industrie-
freudigen Stadtrates bewirkt worden. 

Nicht zuletzt hat aber auch der Zusammenhalt der Industrie- und Wirt-
schaftskreise selbst, die sich, wie selten irgendwo, gegenseitig helfen und 
unterstützen, zu der rasanten Aufwärtsentwicklung geführt, und durch 
die rührige „Arbeitsgemeinschaft der gesamten Industrie Marktredwitz 
und Umgebung" ist der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch der 
äußere organisatorische Rahmen gegeben worden. Dieser ist aber heute 
als Verbindung zu den staatlichen Stellen nötiger denn je, denn wenn 
heute mit einer großen Befriedigung gesagt werden kann, daß unsere 
Industrie und unsere gesamte Wirtschaft, die — wovon ja schon im 1. 
Hauptteil ausführlich berichtet worden ist —, vielfach ihrer ursprünglichen 
Produktionsbedingungen beraubt, auch noch ihrer naturgegebenen Bezugs-
und Absatzgebiete verlustig gegangen ist, alles daran setzt, um diese 
Schwierigkeiten zu überwinden, so darf dennoch nicht vergessen werden, 
daß sie auf die Dauer nur dann konkurrenz- und wettbewerbsfähig sein 
und bleiben kann, wenn sie entscheidende Unterstützungen durch den 
Staat erhält. 

Diese Unterstützungen dürfen aber nicht als einmalige Belebungsspritzen 
gegeben werden, sondern müssen so beschaffen sein, daß unsere Industrie 
im Rahmen eines großzügigen Grenzlandprogrammes planmäßig in das 
Wirtschaftsgefüge des gesamten Bundesgebietes eingebaut wird, damit sie 
zu den gleichen Startbedingungen kommt wie die Industrie des westlichen 
Bundesgebietes. 
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