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Abb. 15 : Titelpeite des „Register- u n d Handbuchs" aus dem Jahre 1575 



Abb. 16 

„Manches Herrliche der Welt 
ist in Krieg und Zeit zerronnen. 
Wer beschützet und erhält, 
hat das schönste Los gewonnen." 

Goethe 

Obwohl heute rauchende Schlote das Kennzeichen unserer Stadt sind 
und Kriege und Brände die kul tur - und kunstgeschichtlichen Denkmäler 
einer geschichtlich bewegten Vergangenheit zum größten Teil zerstört 
haben, so dürfen wir doch mit einer gewissen Genugtuung feststellen, daß 
neben dem Stadtkern, der selbst ein kleines städtebauliches Kunstwerk 
ist, viele Stilperioden in den Mauern unserer Stadt ihre Spuren hinter-
lassen haben. 

Zwar besitzen wir aus der Romanik kein Bauwerk. Auch aus der Zeit 
der Gotik sind nur sporadische Reste in Form des alten Schloßturmes, 
verschiedener Mauerteile der evangelischen Pfarrki rche und des Ober-
redwitzer Annenkirchleins vorhanden. Dafür warten aber die Renaissance, 
das Barock, das Rokoko, der Klassizismus, die Neuromanik und Neugotik 
in kirchlichen und profanen Bauten, in Holz- und Steinplastiken, Stukka-
turen, Wand- und Deckenmalereien und in verschiedenen kirchlichen Ein-
richtungsgegenständen mit reichlichen Beispielen auf. Selbst über die ver-
schiedenen Bürger- und Privathäuser sind (besonders in den Tür- und 
Fensterfassaden) vielfach Stileigentümlichkeiten vom späten Barock und 
Biedermeier über den Klassizismus hinweg bis hin zur realistischen 
Moderne verstreut . 
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Abb. 17 :*Maria-The-
reaia-Kirdie (1777) 

Abb. 1 8 : 
Sakramentshängdien 
in dar ßar tholomai i t -
kirche (1490) 

Alu «Ine» der ttl testen Baudenkmäler hat neben dem 
ilton Hathnus unsere evangelische Stadtpfarrkirche St. 
Unrtholomäus zu gelten, deren dreischiffiges Langhaus 
auf den Grundmauern des alten Schlosses errichtet 
worden ist. 

Neben den Kalksintermalereien im Chor und am 

A nördlichen Chorbogenpfeiler (mit dei 
Gruppe der „Beweinung Christi") aus 
der Spätgotik, vermutlich um 1480, 
gehört die Schiffswölbung der Re-
naissance an, während die Innen-
ausstattung (Kruzifixe) dem Barock 
und der Kirchturm der klassizisti-
schen Zeit zuzuschreiben sind. 

Stilreiner und einheitlicher sind 
gegenüber der evangelischen Pfarr -
kirche St. Bartholomäus, von der 
noch das Kreuzigungsrelief aus dem 
Jahre 1444, das 1490 erstellte Sakra-
mentshäuschen — das einzig erhal-
tene im ganzen Sechsämtergebiet —, 
die Kanzel und der St. Michael von 

1613 (zwei Spätrenaissance-
schöpfungen) einer besonderen 
Erwähnung bedürfen, dieThe-
resienkirche und die katholi-
sche Stadtpfarrkirche St. Josef. 

Während die 1776/77 von dem 
Zimmermeister W. A. Mühlhö-
fer, dem Maurermeister Wil-
helm Röder und dem Speng-
lermeister David Meyer er-
baute Theresienkirche (mit 
herrlichen Deckenfresken des 
Egerer Malers A. Stadler, ei-
ner sehr hübschen Flach-
schnitzerei an den geschweif-
ten Betstuhlwangen und einem 
vielbeachteten Kunstschloß 
mit prächtig geziertem Ka-
stendeckel) dem ausgehenden 
böhmischen Kirchenrokoko an-
gehört, ist die 1894/95 nach den 
Plänen des damaligen Regens-
burger Diözesankunstpflegers 
Geistl. Rats und Domvikars 
Gg. Dengler durch den Red-
witzer Baumeister Friedrich 
Mühlhöfer geschaffene katho-
lische Stadtpfarrkirche St. Jo-
sef mit Blankziegeln in neugotischer Art errichtet und im Innern mit 

Abb. 19 : Altar der Maria-Theregia-Kirchc 
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Abb. 2 0 : Das Alte Rathans vor dem Umbau 

neugotischen Altären, mit einer bedeutenden, aus dem Kunsthandel er-
worbenen spätgotischen Marienfigur (aus dem Jahre 1520) und den aus 
der Theresienkirche übernommenen, dem Rokoko angehörenden Altar-
kruzifixen und Altarleuchtern prächtigst ausgestattet worden. 

Auch das alte Annenkirchlein in Oberredwitz — seit 1702 neu „Zum hei-
ligen Geist" geweiht —, mit seinem berühmten Kanzelaltar, der im Stile 
ländlicher Barockmalerei gehaltenen Decke und einem seitlich über dem 
Südportal eingemauerten Steinrelief (mit der Gruppe „St. Anna selbdritt" 
— um 1520), verdient unsere Beachtung, nachdem ihr Grundmauerwerk be-
reits in die Gotik zurückweist, genauere Anhaltspunkte über die Zeit der 
Errichtung aber leider nicht beigebracht werden können. 

Vom alten Redwitzer Schloß, das nachweislich seit der Mitte des 13. 
Jahrhunderts, vermutlich aber schon früher, die Edlen von Redwitz ; I) 
besaßen, denen ja als „Burgmannen in dem Reichsburgflecken Redwitz" 
auch die reichslehnbare Behausung auf der „Hof-
statt" zustand, ragt heute noch, als ältestes Bau-
denkmal unserer Stadt, der wehrhafte Schloßturm, 
der als echter „Luginsland" die Stürme vieler Jahr-
hunderte überdauert hat, in unsere Zeit herein. 

Auf den Grundmauern des Schlosses aber ist neben 
der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus — 1384 — 
auch das Alte Rathaus errichtet worden, das 1534 
und 1540 größeren Bränden ausgesetzt war und in 
dessen Erdgeschoß seit 1593 die Brotbank und später 
auch sechs Fleischbänke untergebracht waren, von 
denen freilich zeitweilig drei als Polizei- und Arrest-
stuben benützt wurden. Bis zur Erneuerung 1921 A b b 
dienten diese Erdgeschoßräume als städtische Lager, Alter S A l o ß t u r m 
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wahrend seit der Außenrestauration im Jahre 1951 ein Verkaufsladen ge-
»chlckt eingebaut worden ist. 

Das Obergeschoß ist 1812 so umgebaut worden, daß darin ein Saal, der 
zeitweilig zur Veranstaltung von Tanzbelustigungen diente, und 2 Zimmer 
entstanden sind. Gegenwärtig hat die Städtische Sparkasse in diesen 
Räumen Aufnahme gefunden. 

Architektonisch bildet 
der breitgelagerte Re-
naissancebau mit seinen 
zwei kräftigen Türmen 
und dem übereckgestell-
ten, schmuckvollen Er-
ker an der Südwestkante 
des Obergeschosses nicht 
nur das Wahrzeichen un-
serer Stadt, sondern auch 
ihr prächtigstes profanes 
Schmuckstück. 

Obwohl von der alten 
Stadtbefestigung nur 
noch kümmerliche Reste 
stehen, so begegnen wir 
doch noch am „Oberen 
Graben'' („Seilergraben") 
Teilen der alten Stadt-
und Friedhofsmauer. Am 
„Unteren Graben" („Ger-
bergraben") aber erfreut 
uns besonders der alte 
Ringmauerturm in der 
Sonnenstraße und das 
markante „Rondell" an 
der Winkelstraße, der 
ehemaligen Südwestecke 
der alten Beringung. 

Abb. 2 2 : Historischer Erker am Alten Rathaus 

Abb. 2 3 : 
Alter S tadtmauer turm 

Leider hat das Stadtbild unter der zwingenden 
Aufgabe seiner vielen alten Brunnen sehr gelitten. 

Wenn wir auf einem von Jos. Andr. Weiß um das 
Jahr 1884 für die Sammlung bayerischer Stadtansich-
ten der Münchener Residenz geschaffenen Aquarell 
— vgl. die Abb. 24 — noch einen Marktbrunnen ein-

„ gezeichnet finden, so ist dazu zu sagen, daß dieser 
Brunnen oder „Röhrkasten" 1737/38 gesetzt worden 
ist. Während alle übrigen Redwitzer Wasserkästen 
aus Holz waren, erhielt derjenige auf dem Markt-
platz damals ein steinernes, achteckiges Becken. Der 
Brunnen wurde 1893 beseitigt. Erhalten geblieben ist 
aber der schöne Brunnenlöwe, der 1739 aus Eger ge-
kommen war und 18 fl gekostet hat. Gegenwärtig be-
findet er sich in einer Ecke des Treppenpodestes 
hinter dem Ostturm des Alten Rathauses. 
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Abb. 2 4 : Markt am Alten Rathang 
(nach e inem Aquare l l von Joh. Andr . Weiß, Mündien 1884) 

Viele steinerne Zeugen unserer Stadt sind noch 
die einer weit ausholenden Bearbeitung harren-
den alten Grabsteine, von denen uns aus ver-
schiedenen Jahrhunderten mehrere, zum Teil noch 
gut erhaltene Einzelstücke überliefert sind. Ihnen 
möchte ich jene denkwürdigen Bauinschriften und 
Hauszeichen anreihen, mit denen im Stadtkern 
so viele altehrwürdige Gebäude geziert sind. 

Im weiteren architektonischen Blickfeld der 
Stadt fallen uns noch ein oder zwei gut erhaltene 
und trefflich restaurierte Fachwerkgiebel an der 
Troglauer Mühle und am Grundstück Braugasse 
Nr. 5 auf, denen sich ganze Reihen moderner 
Geschäftshäuser mit großstädtischen Schaufenster-
fassaden und modernste Schul- und Wohnhäuser 
zugesellen. An der Peripherie der Stadt gewah-
ren wir dazu noch im Zeichen mächtiger Fabrik-
gebäude und rauchender Schlote viele neue Wohn- A b b 2r, : „Brunnenlöwe" 
viertel und prächtigste Kleinsiedelungen, die sich Der aufgerichtete, zweige.chwämte Löwe 
Wie ein lockerer Ring S c h ü t z e n d Um die kom- -das Wappentier Böhmer»-hllt eine Barockkaitusche mit den beiden Stadt-
paktere Innenstadt legen. „appen von Redwitz „»d Eger 

Allein, nicht nur in den steinernen Zeugen tritt 
uns das Kulturbild unserer Stadt entgegen, auch in den reichen Schätzen 
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Abb. 26 
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unseres räumlich leider noch nicht befriedigten Heimatmuseums und in 
den breiten Beständen unseres Stadtarchivs speichern Kunst- und Kultur-
denkmäler von einer sehr beachtlichen Höhe. 

Leider konnte ich von den vielen Folianten, die in den Regalen unseres 
städtischen Archives ruhen, in dieses Büchlein nur das voranstehende, 
von einer Meisterhand geschriebene Blatt — vgl. Abb. 15 — aufnehmen, 
obwohl noch viele andere Blätter, Urkunden, Dokumente und meisterliche 
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Abb. 27 : Alte Tiirstö&e 

Schriftwerke wert wären, vom Archivstaub befreit, ans Tageslicht be-
fördert und der breiten öffentlichkeit zugängig gemacht zu werden. 

Im Rahmen eines kulturellen Aufrisses dürfen wohl auch die Männer 
nicht fehlen, die sich um das Kulturleben unserer Stadt und darüber 
hinaus unseres gesamten Vaterlandes große Verdienste erworben haben. 

Obwohl Marktredwitz kein gravierender kultureller Mittelpunkt, ge-
schweige denn eine hochrangige Musenstadt war, so haben doch immer 
wieder lebhafte Beziehungen zwischen Böhmen und Franken, Sachsen 
und Bayern bestanden, so daß auch die studierenden Söhne, die Geist-
lichen, Gelehrten, Forscher, Künstler, Kaufleute, Industriellen und Ge-
werbetreibenden seit eh und je mit der Nähe und Ferne, mit Heimat 
und Welt in befruchtendem Austausch standen. 

Wenn ich hier Namen nicht nenne, so deswegen, weil ich eine ganze 
Liste bedeutender Persönlichkeiten in den Anhang aufgenommen habe. 

Zwei Männer, die bisher noch wenig beachtet worden sind, will ich 
aber doch im Rahmen dieses Abschnittes behandeln, weil das Wenige, das 
ich bisher von ihnen zusammentragen konnte, nicht ausreicht, um von 
ihnen ein abgeschlossenes Lebensbild zu entwerfen. Es sind dies: der 
Buchdrucker Hanns Burger und der Literat Johann Christoph Schwarz. 

Obwohl beide als Redwitzer Söhne weniger in ihrer Heimatstadt tätig 
waren, so haben sie doch durch ihr segensreiches Wirken in ihren Wahl-
städten so Bedeutsames geschaffen, daß ihr Name auch ihrer Heimat-
und Geburtsstadt alle Ehre macht. 

Hanns Burger bekam am 15. Dezember 1570 das Bürgerrecht der Stadt 
Eger verliehen und wurde auf Jahre hinaus von „aler bürgerlichen mit-
leidung", von „losung", „bern", „zirkeln", „wachen" und „thorhüten" be-
freit, nachdem er dort nicht nur eine bedeutsame, sondern wohl überhaupt 
die erste ordentliche Buchdruckerwerkstätte errichtet hatte, die er von 
1572 an zusammen mit dem aus Hirschau bei Amberg stammenden Michael 
Mühlmarckart betrieb. 

Abb. 28 : Alte Grabplat ten 
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Die Burger-Mühlmarckartsche Druckerei hatte durch die Herausgabe 
sogenannter „Newer Zeittungen" nicht nur für die Reichsstadt Eger eine 
gewisse lokale Bedeutung, sondern war in ihrer Blütezeit (1572/73) auch 
die Presse für eine weite Öffentlichkeit, für die sie des Johannes Hagius 
„Symbola der Herren D. Martini Lutheri und Philippi Melanchtonis" (1572), 
des Jobst Brand von Einsiedl „Geistliche Psalmen und teutsche Kirchen-
geseng" (1572), des A. Pangratius „Die Fragstücklein aus den Evangelien" 
(1573), des Johannes Mathesius „Oeconomia" (1574) herausbrachte. Daneben 
sind noch viele andere bedeutende Werke von Hagius („Symbolon des 
Herrn von Gleissental"; „Unterricht von dem uralten, rechten, heiligen 
Weg der Seligkeit"; „Haustafel"), von Michael Hauptmann („Leichen-
predigt für Anna Zedwitz") und von Dr. Georg Zechendorffer (die Be-
arbeitung der beiden Tierheilbücher des Konstantin Porphyrogen) in dieser 
Druckerei gedruckt worden. 

Der gleichfalls in Redwitz geborene Johann Christoph Schwarz, nach- i 
maliger kurpfälzischer Konsistorial-Ehegerichtsrat zu Mannheim, gestor-
ben 1783, ist weniger durch seine „Sammlung einiger Gedichte" (1757) 
und die Tragödie „Brigitte oder Der Sieg des Christentums" (1768) be-
kannt geworden, als durch seine bedeutsamen Ubersetzungen von Virgils 
„Äneis" (1742—1744) und Voltaires „Henriade" (1766). 

Es ist bezeichnend für Marktredwitz, daß sich hier der Kulturkreis so 
schön schließen läßt. Er fängt bei der Arbeit an und hört mit der Arbeit 
auf; er beginnt beim schaffenden Menschen und endet auch bei ihm. 

Wenn wir unser Kulturbild mit einem Blick auf den Raum abschließen 
sollen, so sei noch der Hinweis gestattet, daß viele tragende kulturelle 
Anregungen von Eger ausgegangen sind. Marktredwitz steht damit am 
Rande eines Kulturbereichs, dem neben dem westböhmischen Kulturfeld 
auch die Kulturräume um Speinshard und Waldsassen zuzuordnen sind. 
Dem letztgenannten Kulturraum aber entstammt ein Balthasar Neumann, 
und heimatliche Künstler vom Format eines Martin Hirsch (Chorgestühl 
der Wallfahrtskirche Waldsassen), Karl Stilp (Atlanten im Bibliothekssaal 
des Klosters Waldsassen) und Karl Hofraiter (Deckengemälde im Biblio-
thekssaal) haben ihm sein säkulares Gesicht verliehen.™) 
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„ Wer ist das würdigste Glied des Staates? 
Ein wackerer Bürger; unter jeglicher Form bleibt 
er der edelste Stoff." Goethe 

Wenn wir das Bevölkerungsbild der Stadt Marktredwitz zeichnen sollen, 
dann werden wir an jene Beschreibung erinnert , die einst der alte Brusch 
in seinem 1542 verfaßten Buch vom Fichtelgebirge gegeben hat: 

„Es hat aber der Vichtelberg und schier das gantz herumb gelegen 
land ein f rumb, getrew, freundlich, aber doch vast grob, peurisch, har t 
und starck volck, das hitz und frost , ja alle mühe und arbeit wol 
leiden und ertragen mag. In summa, es sein leuth zum krieg umb von 
Natur angeborner sterck willen. Item wilde seu und grausame Bern zu 
feilen und fahen vast geschickt, wiewol sie nicht allein von leib grob 
und ungeheuer, sondern zum teil auch sonst von art des holtzlins sein, 
das sie selbst gemeiniglich an den spießen tragen, daher auch ein Teutsch 
Sprichwort erwachsen, daß, wenn man von einem guten groben knittel 
wil sagen, spricht man: es ist ein grober Vichtelberger." 

Wer freilich heute die Menschen unseres Gebietes mit ihrem fast groß-
städtischen Auftre ten sieht, der wird nur noch schwer hinter der Linie 
einer modernen Kleidung das Wesen eines klotzigen Charakters heraus-
finden. Deshalb imponiert uns ein Ausspruch Pachelbels, der festgestellt 
hat, daß die Fichtelgebirgler 

„gescheit genug sind, um von allerlei Weltsachen zu raisonieren", 
schon mehr, obwohl auch er in seiner 1716 erschienenen „Ausführlichen 
Beschreibung des Fichtel-Berges" kategorisch verkündet hat, daß 

„Sitte und Sprache doch ziemlich grob an ihnen herauskommen." 
Wie dem auch sei; Brusch und Pachelbel schrieben vor mehreren Hun-

derten von Jahren. Die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen die 
Menschen. 

Wer heute noch nach dem „groben Fichtelgebirgler" Um- und Ausschau 
hält, der wird genau so vergebens suchen, wie jener, der hier, dem Bei-
spiel der beiden romantischen Dichter Thieck und Wackenroder folgend — 
die sich im Waldesdunkel und Felsgewirr unserer Berge noch vor 160 
Jahren wie „verhext" vorkamen — irgendwelchen Gespenstern nachjagt. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß das Fichtelgebirge bis um die 
Mitte des vorigen Jahrhunder ts hinein wegen seiner weglosen Gefilde, 
seiner „rauhen Klippen" und seiner wilden Tiere von Fremden gemieden 
wurde, obwohl bereits 1811 der letzte Wolf unserer Heimat erlegt worden 
war und der berühmte Zedier in seinem 64 Bände umfassenden Uni-
versallexikon von 1732 geschrieben hatte, daß der mons piniferus „ziem-
lich angebaut" und „zum größten Teil bewohnt" sei. 

Die ältesten noch vorhandenen glaubwürdigen und genauen Bevölke-
rungszahlen von Marktredwitz s tammen aus dem Jahre 1691. In diesem 
Jahre wurde nämlich zur Deckung schwerer Kriegslasten von Eger aus 
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1691 -1953 

Karte 39 

für Redwitz und die beiden zugehörigen Dörfer Manzenberg und Pfaffen-
reuth eine kaiserliche Kopfsteuer in drei Klassen ausgeschrieben und zu 
diesem Zwecke eine Volkszählung vorgenommen. 

Redwitz zählte damals 877 Einwohner (330 männliche und 397 weibliche); 
die erwähnten Dörfer hatten zusammen 159 Seelen. 

Bis 1846 ist dann ein leichter Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen, wäh-
rend von 1846—1871 eine gewisse Stagnation in der Bevölkerungsentwick-
lung eintritt, die zweifellos im Stocken des Verkehrs- und Wirtschafts-
lebens ihren letzten Grund hat. 

Dann aber beginnt, besonders in den Jahrzehnten vor und nach dem 
Bahnbau (1880—1910) ein mächtiger Aufschwung, der auch gegenwärtig 
sein Ende noch nicht erreicht hat, obwohl er in den Jahren 1927 und 1928 
infolge großer wirtschaftlicher Krisen kleine Stauchungen erfahren mußte. 

Der Rückgang der Bevölkerungszahl während des ersten Weltkrieges ist 
nicht bedeutend gewesen. Er wurde bald wieder aufgeholt, desgleichen 
die Einbuße durch den zweiten Weltkrieg, die durch den Zustrom von 
über 4000 Heimatvertriebenen wieder ausgeglichen werden konnte. 

Als wesentlichste Tatsachen unserer Bevölkerungsstatistik halten wir fest: 
Die katholische Bevölkerung hat besonders seit dem Ende des vorigen 

Jahrhunderts stark zugenommen. Belief sich ihr Anteil an der Gesamt-
bevölkerung im Jahre 1826 auf nur 4,9o/o, 1871 noch auf 6,4o/o, so stieg 
er bis 1910 auf 47,4o/0 und 1925 sogar auf 50o/o an. Heute (1. Sept. 1954) 
beträgt bei einer Gesamteinwohnerzahl von 16176 Personen der Anteil 
der Katholiken 45o/o. 
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Die Einwohnerzahl von Marktredwitz ist in den Jahren zwischen 1871 
und 1B53 um 700o/o gewachsen; sie hat sich also in diesem Zeitraum mehr 
als verachtfacht. 

Karle 40 

^ 2 ) 0 5 W ü d i s l u m d e r £ > t o r f t 

i m V r r g l f l d j j u d m N a c l j b o r ß d c f f n i 

W u n ß e d f l u n d S e l b 

1 8 5 5 - 1 9 5 3 

Betrachten wir das Wachsen unserer Stadt im Vergleich zu den Nach-
barstädten Wunsiedel und Selb, so fällt uns auf, daß bei einer gemein-
samen Ausgangsbasis im Jahre 1855 Wunsiedel mit 3462 die größte, Selb 
mit etwa 3291 die zweitgrößte und Marktredwitz mit 1859 Einwohnern die 
kleinste Stadt in unserem Gebiet war, daß aber im Jahre 1953 Selb 
(mit 19 239 EW) an erster, Marktredwitz (mit 16100 EW) an zweiter und 
Wunsiedel (mit 9108 EW) an dritter Stelle rangiert. 

Bezeichnend dabei ist, daß alle drei Städte in dieser kurzen Zeitspanne 
einen gewaltigen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen haben, daß in den 
Jahren 1933—1939, in denen Selb und Wunsiedel eine rückläufige Bevöl-
kerungstendenz aufweisen, Marktredwitz stark zugenommen hat und daß 
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außerdem Marktredwitz in den Jahrzehnten von 1830 bis 1910 von allen 
drei Städten die rasanteste Bevölkerungskurve zu verzeichnen hat. 

Karle 41 

Obwohl auch die Stadt Selb in diesem Zeitraum mächtig zugenommen 
hat — wer das linke Nebenkärtchen der Karte 41 genau studiert, liest 
daraus für Selb eine absolute Zunahme von 5402 EW, für Marktredwitz 
eine solche von 4082 EW ab —, der wird mit einem Blick auf das rechte 
Nebenkärtchen derselben Karte feststellen können, daß im Verhältnis 
zu der Größe der bereits vorhandenen Bevölkerung der Zuwachs in 
Marktredwitz bei weitem größer war als in Selb, das seine Bevölkerung 
im gleichen Zeitraum nur um 106o/o erhöhen konnte; ganz zu schweigen 
von Wunsiedel, bei dem die Vergleichszahl nur 44 o/o beträgt. 

Umgekehrt liegen die Verhältnisse bei den anderen Spitzen unserer 
Bevölkerungskurven in den Jahren 1939 und 1946. 

Obwohl in beiden Stichjahren die Bevölkerung in Marktredwitz durch 
die Eingemeindung von Dörflas und Oberredwitz im Jahre 1939 (um 
2881 EW) und die Eingliederung der Heimatvertriebenen im Jahre 1946 
(um rund 4000 Personen) in absolutem Sinne recht bedeutend zugenommen 
hat, so weist doch im Verhältnis zur Größe der bereits vorhandenen Be-
völkerung der Zuwachs (1939: 38"/o; 1946: 30o/o) keine so gewaltigen 
Spitzen auf wie in der Zeitspanne von 1880—1910 (159 o/o). 

Betrachten wir darüber hinaus die Karte 42, so liegen jetzt mit einer 
absoluten Zunahme von 3266 bzw. 3544 Personen die Spitzen bei den 
Jahren 1939 und 1946. 
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Im Verhältnis zur bereits vorhandenen Bevölkerung in den vorhergehen-
den Zähljahren bleibt aber wiederum die Kurve von 1939 (Zunahme gegen-
über 1933 um 380/0) und 1946 (Zunahme gegenüber 1939 um 30«/o) weit 
unter der Spitze des Jahres 1900 (Zunahme um 67 »'0 gegenüber dem 
Jahr 1880) zurück. 

Dabei ist noch ein Vergleich mit den Verhältniszahlen fü r das Land 
Bayern aufschlußreich, der ergibt, daß die Bevölkerungszunahme unserer 
Stadt gegenüber der des Landes Bayern von 1880 an bis in die Gegenwart 
herein immer größer war, daß sie in den Jahren der für Marktredwitz 
verhältnismäßig größten Zunahme (1880—1890) für das Land Bayern sogar 
eine rückläufige Tendenz aufweist, während sie erst seit 1950 mit der 
des Landes Bayern konform geht. 

Im Jahre 1953 zählte Marktredwitz bei einer Gesamteinwohnerzahl von 
16100 Personen rund 12 449 Einheimische (das sind 77 0/0) und 3 651 Hei-
matvertriebene (das sind etwa 23 °/o). 

Die Herkunftsgebiete und die prozentualen Anteile der Heimatvertrie-
benen entnehmen wir den beigebrachten Karten 43 und 44. 

Danach stammen aus Niederschlesien (1725 Personen) 11°/i>, aus dem 
Sudetenland (1351 Personen) 8°/o, aus Oberschlesien (335 Personen) 2<>/o und 
aus dem übrigen Osten (Ostpreußen 93, Wartheland 65, Pommern 46, 
Westpreußen 36 Personen) 2°/o. 

Betrachten wir den Altersaufbau und den Familienstand, so müssen wir 
mit einem Blick auf die Karte 45 feststellen, daß zwei Weltkriege und die 
Wirtschaftskrise von 1929 bis 1934 den früher einer Pyramide gleichenden 
Altersaufbau so stark verändert haben, daß er heute einer vom Sturm 
zerzausten Wetterfichte gleicht. 

Geburtenausfälle während der Kriegs- und Krisenjahre verminderten 
die jüngeren und mittleren Altersklassen. Die hohen Verluste an Kriegs-
gefallenen bedingten den Männermangel und führten zum Frauenüber-
schuß. Der an sich erfreuliche Rückgang der Sterblichkeit der Zivil-
bevölkerung hatte außerdem wegen des Ausfalles an Geburten und 
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mittleren Altersklassen eine Überalterung der Bevölkerung unserer Stadt 
zur Folge. 

Wir haben bereits im ersten Hauptteil darauf hingewiesen, daß unsere 
Vorvordern im Zuge der Wiederbesiedelung der deutschen Ostgebiete 
aus der mittleren und südlichen Oberpfalz stammen.'7) 

Die Oberpfalz war auch in den folgenden Jahrhunderten immer wieder 
das Hauptrekrutierungsgebiet für unsere Stadt. Dazu kam durch die 
Industrialisierung der letzten Dezennien noch ein bedeutender Bevölke-
rungszustrom aus den bayerischen und böhmischen Teilen des nahen 
Böhmerwaldes. 

Noch heute spiegelt sich das Bevölkerungsbild in unserer Stadtmundart 
wieder, die ihrem Grundgepräge nach rein bayerisch-oberpfälzische Züge 
zeigt, während die „Hüttener", das sind die Familien der Glasarbeiter 

A n t e i l d f r ^ f f i n a t y p T t r i f b r n m a n d r r S f p i n i t b p v o l k m i n g 

Stand: .September 1953 
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aus dem Böhmerwald, die in einem werkseigenen Gebäude der ehemaligen 
Glasfabrik Bendit und Söhne und in dessen Nähe untergebracht waren, 
bis auf den heutigen Tag eine eigene, böhmerwäldische Mundart sprechen, 
die sich wie eine Sprachinsel innerhalb unseres städtischen Mundart-
gebietes ausnimmt. 

Zwar hört man heute nicht mehr allzu häufig den Schlachtruf der 
„Hüttener": Mir hart Hittana, mir haltn zsamm uu ihr Rawetza hats an 
Dreeg/, aber umsomehr erkennt der alteingesessene Redwitzer den „Hütte-
ner" auch heute noch an vielen Idiotismen, von denen hier aus Raum-
gründen leider nur eine ganz kleine Auslese folgen kann: Bolm (red-
witzisch Boln — „der Ball"), foußbolman (redwitzisch foußboln — „fuß-
ballspielen"), Kne(d)l, „kne(d)lhefa" (redwitzisch knia(d)l, knia(d)ltuapf) = 
„Knödel", „Knödeltopf"), goaskou(h). hosakou(h) (redwitzisch goas, hoos 
= „Geiß", „Hase"). 

Wer darüber hinaus erfahren will, was Hittana Platschara, Ei(n)-
troocha, Sterz und Semmelwawa sind, der möge sich nur selbst auf 
die „Hüttn" begeben und sich die Wörter ausdeuten lassen. 

Auch die Egerländer sind, obwohl sie ja dieselbe oberpfälzisch-nord-
gauische Mundart sprechen wie die Redwitzer, an manchen Spracheigen-
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tümlichkeiten zu erkennen. Ich erinnere nur an das egerländische 
Ctffa (für redwitzisch naucha — „nachher") oder an die Ausdrücke: 
Moa(n), Stoa(n), scfiloa, Braut, ich glaa, zawaa. Pfaa, Taala, alfa, diarz, 
die in der Redwitzer Mundart Maa(n) = „Mann", Staa(n) = „Stein", 
schlogn — „schlagen", Brot, iicli glaab = „ich glaube", warum, Pfer(d), 
Tälla = „Teller", e.lfa — „elf", enks — „ihr" lauten. 

Dabei stehen schon die Wölsauer, Brander und Arzberger den Eger-
ländern dialektisch näher, die übereinstimmend den redwitzischen Satz 
Ümrnan elfa gäihst am Hamma uu huulst an Öl so wiedergeben: Ümma 
aalfa gäihst am Hoama uu huulst anÜal — „ Um 11 Uhr gehst auf den Ham-
mer und holst öl." 

Kontrastreicher zur Mundart der Einheimischen wirkt die Sprache der 
Schlesier, die bisher weniger unseren Dialekt, wohl aber unser Zeitungs-
deutsch bereichert hat, denn wenn in unseren Zeitungsanzeigen heute zu 

Karle 45 

.124 



100% TT" 

S T A D T M A R K T R E D W I T 

1914 1919 1924 1 9 4 6 1946 -19.52, 
• 0 % 

Stywlcinn.partn 
bmtftljlaricls 

M-MthfhcitssoiioldfmoKratit USP» Uraßhdngige Sojialdtmokr. Partei DDP - Dtutst/if Demokrat. Partei 
SV-Bayer. Volkipartfi CVD-üinstlAtolKsditnst CSRP-üiristtidTioiiolr Rtichspartei NSDAP - NationaliOiialut 
DputsdicArbNttrportti KPD- Kommunist.Partei DrutscftlandS HV- HeimatvertriPbfne DPB1 • Ptr DfutscJie 
Block «JntertsiPTigtmeinschaft dir Krugs-und ArbeiUopfyr,ßrnlntr und Hinter bliebenm (ig H.&ra(W5$) 

Karte 46 

lesen ist, daß eine Zugehfrau gesucht wird, daß Möbel für ein Entree 
zu verkaufen sind, dann handelt es sich dabei um Wörter, die hier vor-
dem nicht bekannt waren. Die ortsüblichen Entsprechungen dafür sind 
Putzf/au und Korridor. 

Was den Geltungsbereich unseres Stadtdialektes anbelangt, so scheint 
er auf Straßen und Plätzen immer mehr durch die Hochsprache ver-
drängt zu werden. Inwieweit aber dabei neben dem Vorbild der meist 
hochdeutsch redenden Schlesier noch Schule, Rundfunk und das niveau-
hebende Gepräge der „Stadt" mitsprechen, das soll im Rahmen dieser 
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Arbeit nur angedeutet und einer weiter ausholenden Spez i s Untersuchung 
vorbehalten bleiben. 

So sehr die Stadt auf der Ebene der Hochsprache einen nivellierenden 
Ausgleich sucht, so sehr können wir andererseits feststellen, daß die 
Stadtbevölkerung deutliche Anstrengungen macht, in den verschiedenen 
Stadtvierteln gewisse Eigenständigkeiten anzustreben. 

Heute kennen wir neben den „Hüttenern" vor allem die „Dörflaser" 
und „Oberredwitzer", die aus einer alten gemeindlichen Tradition heraus 
wenigstens in ihren Vereinen noch vielfach ein gewisses Eigenleben be-
wahren, während sich in den neu entstandenen Siedlungen und Wohn-
vierteln am Stadtrand („Goasalm", „Bleamlalm", „Glatzn") Gemeinschaften 
abzuheben beginnen, die wenigstens auf gesellschaftlicher Basis — durch 
das Abhalten eigener Feste, Feiern und Kirchweihen — ein gewisses 
Sonderleben entwickeln. 

Was die soziologische Struktur unserer Stadtbevölkerung betrifft , so 
sei hier kurz gestreift, daß heute den größten Anteil an der Einwohner-
schaft die Industriearbeiter stellen. Am 31. 12. 1954 sind von den 4744 in 
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Karte 48 

der Industrie beschäftigten Personen neben 3991 Arbeitern (einschließlich 
der gewerblichen Lehrlinge), 1903 Frauen und 753 Angestellte (einschließ-
lich der kaufmännischen Lehrlinge) gezählt worden. 

In der Entwicklung des Parteilebens unserer Stadt bedeuteten die 
Jahre nach dem 1. und 2. Weltkrieg epochale Einschnitte. 

Waren vor dem 1. Weltkrieg die „liberalen Vereine" (vor allem die 
„Nationalliberalen") gegenüber den „Freisinnigen" und der „Zentrums-
partei" führend, so gewannen nach 1919 vor allem die marxistischen Pa r -
teien, von denen die „Mehrheitssozialisten" zusammen mit den „Unabhän-
gigen" fast 50 o/o der Wähler auf sich vereinigen konnten, immer mehr an 
Boden. 

An Stelle des „Zentrums" rückte 1919 die „Bayerische Volkspartei", der 
sich 1929 noch der „Christliche Volksdienst" und die „Christlichsoziale 
Reichspartei" zugesellten. 

Von den sozialistischen Parteien haben bereits bei den Wahlen von 1924 
die „Unabhängigen" aufgegeben. An ihre Stelle t raten die Kommunisten, 
deren Anteil bei der Reichstagswahl vom G. November 1932 (18o/o) eine nie 
wieder erreichte Höhe erlangte. 

Von den bürgerlichen Parteien sind seit 1919 besonders die einstmals 
dominierenden „Demokraten" zusammengeschmolzen zugunsten der 
„Deutschnationalen" und „Völkischen". Diese hat ten bereits bei der Reichs-
tagswahl von 1924 einen gewissen Erfolg zu verzeichnen. Sie sicherten 
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sich bis 1933, nicht so sehr bei den Gemeindewahlen, wohl aber bei den 
Landtags- und Reichstagswahlen, den Löwenanteil. Dagegen ist, wie ein 
Blick auf die beiden beigebrachten Karten 46 und 47 zeigt, von 1924 bis 
1933 der Anteil der Sozialdemokraten auf der einen Seite und der der 
„Bayerischen Volkspartei" auf der anderen Seite, besonders bei den 
Landtags- und Reichstagswahlen immer ziemlich konstant geblieben. 

Die SPD ist seit 1949 mit durchschnittlichen Anteilen von 30—35<>/o an 
der Gesamtstimmenzahl immer als stärkste Partei aus den Wahlen her-
vorgegangen. 

Von 1946 bis 1954 sind bei ihr auch die prozentualen Anteile an der 
Gesamtstimmenzahl — besonders bei den Bundes- und Landtagswahlen — 
fast immer konstant geblieben, während bei der CSU, ihrem Gegenpol, 
die Anteile schweren Schwankungen ausgesetzt waren. 

Hat die CSU bei der Gemeindewahl von 1946 noch 56 o/o aller Stimmen 
für sich buchen können, so waren es bei der Landtagswahl von 1946 nur 
noch 46 und bei der Wahl von 1950 gar nur noch 21,5o/o. 

Uber den Stimmengewinn von 1953 (32,5o/o) hinaus liegt die CSU bei 
der Landtagswahl von 1954 mit 26,9 o/o noch immer über ihrem alten 
Stand von 1950, der dem der Bayerischen Volkspartei in den Jahren vor 
1933 entspricht. 

Neben den beiden dominierenden Parteien SPD und CSU hat die KPD 
ihren Stand von 1946 (13,6»/o) nicht wieder erreichen können. Aus den bei-
gefügten Karten ist ersichtlich, daß sie bei der letzten Gemeindewahl im 
Jahre 1952 (4,7 o/o) besser abgeschnitten hat als bei der letzten Bundes-
tagswahl im Jahre 1953 (3,7 o/o). 

Einen breiten Raum nehmen seit 1948 die parteilosen Gruppen ein, zu 
denen 1952 neben der „Wahlgemeinschaft", die „Heimatvertriebenen" und 
die „Interessengemeinschaft" gehören. 

Der „Deutsche Block", der bei der Gemeindewahl von 1952 einen Stim-
menanteil von 10,7o/o erzielte, hat bei der Landtagswahl 1954 keine eigene 
Liste aufgestellt. 

Ebenso waren bei den Gemeindewahlen die WAV, FDP, die BP und die 
DNS nicht vertreten, die immerhin mit einem gewissen Erfolg aus den 
Landtags- bzw. Bundestagswahlen hervorgegangen waren. 

Wie im Land Bayern, so war auch in unserer Stadt bei den letzten 
Landtagswahlen festzustellen, daß die extremen Parteien keinen allzu-
großen Stimmenanteil an sich bringen konnten. 

Was die letzten Gemeindewahlen betrifft , so glaube ich, bereits vorn 
— vgl. die Karte 46 — das meiste gesagt zu haben. An dieser Stelle sei 
nur noch nachgetragen, daß die 7 Parteien unseres Stadtparlamentes drei 
Fraktionen bilden: 

1. Fraktion: CSU + HV -j- IG; Fraktionsführer: Josef Kastner, 
2. Fraktion: SPD -j- KPD; Fraktionsführer: Christian Marr, 
3. Fraktion: WG -f- DDB; Fraktionsführer: Dr. Heinz Winter. 

Ein Blick auf die Kärtchen 48 und 49, die die Ergebnisse der letzte,n 
Gemeindewahl (1952) und Landtagswahl (1954) in den elf Wahlbezirken 
unserer Stadt festhalten, läßt erkennen, daß sich seit 1952 in der Größe 
der Wahlbezirke insofern eine Verschiebung ergeben hat, als nicht mehr 
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der „Goldene Adler", sondern der „Hindenburg" der größte Stimmbezirk 
ist. Überhaupt hat der Osten gegenüber 1952 durch die Erschließung neuer 
Wohnviertel an Stimmberechtigten mächtig zugenommen. 

Im Parteienanteil ist die CSU im Wahlbezirk „Hindenburg" führend, 
während die SPD im alten Gebäude der „Städt. Berufsschule" in Ober-
redwitz ihre Hochburg hat. Die KPD verzeichnet nach wie vor im „Schüt-
zenhof" ihren größten Stimmenanteil, während die Heimatvertriebenen 
im Osten der Stadt („Schützenhof", „Hindenburg", seit 1954 auch in der 
„Thomaskantine") und die Wahlgemeinschaft im Zentrum der Stadt 
(„Städt. Sparkasse", „Goldener Adler") ihre meisten Stimmen erzielen 
konnten. 

Der Bayerische Rechtsblock, der insgesamt nur lo/o aller Stimmen er-
hielt, hat im Wahlbezirk der Städt. Sparkasse am besten abgeschnitten. 

Über den prozentualen Anteil der einzelnen Parteien am Gesamtergebnis 
der Gemeindewahl von 1952 und der Landtagswahl von 1954 geben die 
linken Nebenkärtchen der entsprechenden Karten den gewünschten Aufschluß. 

Drei Kuriosa aus dem Parteileben in unserer Stadt seien noch hint-
angesetzt. 

Bei den Gemeindewahlen im Dezember 1929 ist im jetzigen Stadtteil 
Dörflas, der damals noch eine selbständige Gemeinde war, der seltene 
Fall eingetreten, daß der als 1. Bürgermeister kandidierende Fabrikant 
Dr. August Benker mit 841 gültigen Stimmen einstimmig gewählt worden ist. 
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Bei den Landtagswahlen von 1954 stammten von 7 Stimmkreisbewerbern 
nicht weniger als 5 aus Marktredwitz: Martin Hirsch (SPD), Hans Schwägerl 
(CSU), Josef Feucht (BP), Wenzel Karban (KPD) und Erich Möchel (GB/ 
BHE). Von Ihnen erzielte sowohl im Stadtgebiet als auch im Stimmkreis 
(Stimmkreisverband 12: Rehau-Selb-Wunsiedel-Marktredwitz) Martin Hirsch 
die meisten Stimmen und erhielt dadurch das Abgeordnetenmandat im 
bayerischen Landtag. 

Mit einem Blick auf den Raum haben wir schließlich noch die inter-
essante Tatsache herauszustellen, daß die Regierungsbezirksgrenze, die 
eine markante Konfessionsscheide zwischen der katholischen Oberpfalz 
und dem protestantischen Oberfranken darstellt, auch im Parteileben 
wirksam zu werden scheint, nachdem das Wahlergebnis der Landtagswahl 
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vom Jahre 1954 ergeben hat, daß die CSU bis auf drei Gemeinden im 
Landkreis Tirschenreuth in der gesamten nördlichen Oberpfalz die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen konnte, während in den nördlich anschlie-
ßenden Gebietsteilen Oberf rankens neben der CSU und der FDP vor allem 
die SPD in den meisten Gemeinden den Sieg davon tragen konnte. 
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III. Z)a6 Raumtnlö 



Karte 53 : L u f t b i l d a u f n a h m e von Marktredwitz aus dem Jahre 1953 
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Abb. 31: Der R ^ w ^ e r Ring" ( „ a 4 der Original,eicfanung »o» Bjmat r . Georg]Leopold 
au» dem J«hre 1646, kopier t von Banmeigter We<k, 1920) 



Abb. 3 2 : Alter Stich t o b Redwitz 

„Altes Fundament ehrt man, darf aber das Recht 
nicht aufgeben, irgendwo wieder einmal von vorn 
zu gründen." Goethe 

Wer Gefallen an Zahlen findet, der möge sich einprägen, daß das 
Stadtgebiet von Marktredwitz 1191,56 ha (11,91 qkm) groß ist, daß die 
geographische Breite 50° 00', die geographische Länge 12" 05' und die 
Höhe über NN 538 m beträgt. 

Zur Verdeutlichung der gewaltigen Höhendifferenzen im bebauten Stadt-
raum seien noch folgende Festpunkte bezüglich ihrer Höhenlage heraus-
gestellt: 

1. Pumpwerk-Hochbehäl ter 568,531 m 
2. Schule Oberredwitz 548,900 m 
3. Dürnberg 546,420 m 
4. Friedhof 540,944 m 
5. Bahnhof 536,400 m 

Bahnhof Höhenmarke 538,894 m 
6. Post 536,871 m 
7. Altes Rathaus 525,047 m 
8. Schützenhaus 523,204 m 
9. Brücke Dörflas 518,089 m 

10. Stadtgrenze nach Wölsau 518,089 m 
Die Altstadt von Marktredwitz breitet sich auf einer von Norden her 

gegen das Tal des Kösseinebaches abfallenden Hügelzunge aus. Auch die 
Außenbezirke der Stadt stellen keine ebene Fläche dar, sondern eine 
wellige Hügellandschaft, deren Höhenunterschied sich deutlich im Auf und 
Ab der Straßenzüge widerspiegelt. 
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Werfen wir einen Blick auf die Karte 52, so erkennen wir, wie sich 
das antezedente Tal der Kösseine zwischen dem Oberredwitzer Berg im 
NW und dem Vierundzwanzigörterstein im SO (588,3 m) über 70 m tief 
eingegraben und nur auf der nordwestlichen Seite — zum Oberredwitzer 
Berg hin — breitere Höhenstufen abgesetzt hat. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, daß sich gerade hier, in der Nähe des Alten Rathauses, 
wo eine breite Stufe mit 520—530 m Höhe zungenartig nach Westen leckt, 
das älteste Siedlungsfeld der Stadt befindet. 

Auf dieser Stufe — etwa 10—20 m höher als das Flußbett der Kösseine — 
verlief aber auch die alte Marktstraße, die seit Urzeiten die Hauptachse 
für die Stadtbebauung bildete. 

Beim Alten Rathaus bog sie einst rechtwinkelig in die heutige Ottostraße 
ab, überquerte die Kösseine und verlief auf der gleichen Höhenstufe in 
südlicher Richtung weiter, kurz nach dem Kösseineübertritt den Siedlungs-
raum des Ortes Dörflas erschließend. 

Dort aber, wo sie — beim Alten Rathaus — den scharfen Knick macht 
und wo heute 2 Straßen, der „Markt" und die „Ottostraße" aufeinander-
stoßen, stand einst, als ältester Bauteil der Stadt, das ehemalige Schloß, 
das zusammen mit einem kleinen Suburbium — der nachmaligen „Hof-
statt" — den ältesten Stadtkern gebildet hat. 

Vom „Schloß" steht heute nur noch ein alter Turm; freilich sind die 
evangelische Pfarrkirche und das Alte Rathaus auf seinen Grundmauern 
errichtet worden. 

An das alte Schloß reihte sich westwärts die Häusergruppe der alten 
Redwitzer „Hofrait" an. Sie war ehedem ein Reichslehen der Egerer Burg. 
Um 1536 gehörte sie dem Veit von Redwitz zum Dürrmaul (bei Marienbad) 
und dem Georg von Redwitz zu Oberredwitz. Nachdem sie noch einmal 
im Jahre 1576 vom Egerer Burggrafen den Redwitzern zu Lehen gegeben 
worden war, kaufte sie 1616 die Stadt Redwitz, in deren teilweisen Besitz 
sie trotz vieler nachträglicher Streitigkeiten bis zum heutigen Tag ver-
blieben ist. 

An dieses, durch das Alte Schloß und die „Hofstatt" gebildete älteste 
Baustück der Stadt, haben sich später längs der „Haupt"- und Ottostraße 
die mit der Traufseite zur Straße gestellten Häuser der Ackerbürger an-
gereiht, die schon sehr f rüh durch einen stark befestigten Mauerring 
Umschlossen worden sind. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die erste Befestigung der Stadt mit der 
Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1384 begonnen worden. Es ist auch 
anzunehmen, daß der Umfang des Beringes der gleiche gewesen ist, wie 
er uns 300 Jahre später (1646) von Georg Leopold in einer feinen Zeich-
nung (vgl. die Abb. 31) überliefert worden ist. Freilich werden anfänglich 
nur Palisadenzäune gesetzt worden sein, die später durch festes Mauer-
werk verstärkt wurden. Es ist auch anzunehmen, daß das Mauerwerk und 
die Türme nicht in einem Zuge, sondern nach und nach erstellt worden 
sind. So trägt beispielsweise das sogenannte „Pöhlmannsche Rondell" am 
Unteren Graben die Jahreszahl 1551, während noch Bürgermeister Leopold 
1641 die Mauern im Südosten, 1642 die im Südwesten und um 1646 die im 
Nordosten erhöhen ließ. Dabei soll er sogar, um ihnen — wie es heißt — 
den verpflichtenden Ernst der Lage vor Augen zu führen, Kinder zur 
Arbeit herangezogen haben. Dies alles geschah also noch mitten in den 
Wirren des dreißigjährigen Krieges, der die Bürger, in dem Bestreben, 
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Karle 5 5 : Redwitz (nadi e inem Plan von 1780) 

die Verteidigungskraft der Beringung zu forcieren, veranlaßt haben mag, 
innerhalb der Ringmauer auch noch einen durch Palisadenzäune ge-
sicherten Zwinger zu schaffen. Im Jahre 1647 wurden für solche Palisaden 
allein in den Tagen vom 12.—21. Januar nicht mehr und nicht weniger 
als 125 Fuder Holz aus der Putzenreuth herbeigeschafft. 

Betrachten wir zunächst die Abbildung Nr. 31, so treten deutlich die 
drei befestigten Tore hervor, die freilich mehr Torhäusern als Tortürmen 
entsprachen, waren in ihnen ja auch — nachweislich um 1720/30 — die 
Nachtwächter mit ihren Familien untergebracht. 

Deutlich sind auf der eben bezeichneten Karte auch die Schlagbäume 
vor den Toren zu erkennen. Außerdem stechen noch sehr markant der 
äußere Palisadenzaun vor dem Obertor und die äußeren „Bastionen" 
zwischen Obertor und Badtor, vor dem „Friedhofstürlein" und beim 
Unteren Tor hervor. 

Von der Befestigungsanlage, der ein Graben vorgelagert war, sind spär-
liche Reste noch heute an der Südflanke erhalten, deren wetterfestes 
Bruchsteinmauerwerk noch verschiedene Schießscharten des einstigen 
Wehrganges aufweist. 

Außerdem konnten von den 12 Rundtürmchen noch ein Rundturm an 
der Sonnenstraße und das Rondell an der Winkelgasse — beim ehemaligen 
„Farbhaus" —, an dem 1920 die polygone Aufzimmerung und das Schindel-
dach erneuert wurden, in unsere Zeit herübergerettet werden. 
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Karte 56 

Von den Toren scheint das ins Bayreuthische führende Obertor nach 
einem Umbauungsplan vom Jahre 1812 frühestens abgetragen worden zu 
sein, während das an der Egerstraße stehende Untere Tor erstmals 1767 
abbrannte, nach seinem Wiederaufbau 1822 freilich abermals einem Brand 
zum Opfer fiel und dann nicht mehr aufgerichtet wurde. 

Das Badtor, das an der Straße errichtet worden war, die über Dörflas 
in die Oberpfalz führte, ist ebenfalls zweimal abgebrannt; einmal im 
Jahre 1700, das zweite Mal im Jahre 1836. Es ist gleichfalls nach diesem 
zweiten Brand nicht mehr aufgebaut worden. 

Bei seinem Besuch in Marktredwitz ist Goethe noch durch dieses Tor 
geschritten, denn er schrieb unterm 14. August 1822 in sein Tagebuch"): 
„Wir gingen außen an den Gärten und Wiesen hin . . . alsdann in das 
Städtchen, über dessen Tor") das egrische und redwitzische Wappen") 
unter dem böhmischen Löwen den früheren [territorialen] Zustand deutlich 
bezeichnet. Ein sanfter Aufstieg führte bis zur katholischen Kirche. . ." •') 

Wie aus älteren Berichten hervorgeht, umschloß die Ringmauer noch 
im 17. Jahrhundert alle Wohngebäude der Stadt. 

Selbst im 18. Jahrhundert lägen nur der Friedhof, die Scheunenviertel 
und einige Mühlen außerhalb der Stadtmauer, der freilich im Zuge einer 
sehr raschen Entwicklung von Industrie und Verkehr, seit dem Ende des 
vorigen Jahrhunderts, auf allen Seiten neue, weiträumige Wohnviertel 
und Industrieanlagen vorgelagert worden sind. 
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Karte 57 

Schon auf einen uns überkommenen Plan vom Jahre 1754,!) — vgl. die 
Karte 56 — sehen wir die Stadt sich erweitern in Richtung Dörflas und 
vor dem Egertor. 

Dasselbe Ergebnis bringt der Plan vom Jahre 1780 (Karte 55), bei dem 
erstmalig auch vor dem Obertor Gebäudeteile erscheinen, die vermutlich 
weniger als Wohnhäuser, wohl aber als Stadel angesprochen werden müssen. 
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Karte 58 

Außerdem zeigen beide Pläne, die dazu noch die Grenzen des Egrischen 
Territoriums13) angeben, daß nur an der Egerstraße einige Scheunen und 
Stadel über diese Gebietsgrenze hinausgebaut waren. 

Der Zuwachs bis 1800 — vgl. die Kartenskizze 59 — dürfte nicht mehr 
allzu groß gewesen sein, nachdem der Plan von 1840 gegenüber dem von 
1780 nur eine größere Baufläche nördlich und südlich vom Unteren Tor 
offen läßt. ' 

Dagegen ist der Zuwachs von 1800 bis zum Jahre 1902 ungeheuer. 
Wir dürfen daran erinnern, daß von 1800—1902 die Bevölkerung von 2 554 

auf etwa 5 500 Einwohner angestiegen ist. In diese Periode fällt der be-
deutsame Bahnbau, als dessen Folge wir nicht nur das Wachsen der Stadt 
in Richtung zum neuen Bahnhofsgelände, sondern auch im Bereich des 
alten Klingerweihers vermerken müssen. Darüberhinaus hat sich die Stadt 
in jener Zeit besonders im Gebiet der heutigen Dammstraße, am Reiser-
berg und am Dürnberg erweitert. 
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Karte S9 

Wenn wir ein Vierteljahrhundert weitersehen, so waren (um 1924) wie-
derum die eben genannten Gebiete weiterem Ausbau vorbehalten ge-
blieben. Nur im Norden entstand dazu noch — hinter dem alten Friedhof 
in Richtung zum heutigen Arbeitsamtsgelände — ein neuer Wachstumsring, 
obwohl auch bereits das Viertel um das „Schießhaus" zur Bebauung er-
schlossen und im Bereich des ehemaligen Galgenberges nördlich der 
Wölsauer Straße mit dem Bau einer Stadtrandsiedlung begonnen worden war. 

Wenn wir nun abschließend einen Blick auf die Luftbildaufnahme aus 
dem Jahre 1953 (Karte 53) werfen und zum Vergleich die nachfolgende 
Karte (59) heranziehen, so können wir feststellen, daß in jüngster Zeit im 
Innern der Stadt große Baulücken geschlossen worden sind, daß aber im 
Südwesten der Stadt der Liniertstrang der Eisenbahn für die Ausweitung 
immer noch eine merkliche Barriere darstellt, die nur im Südwesten längs 
der Straße Dörflas—Poppenreuth, im Westen durch das neu entstandene 
Krankenhaus viertel und im Norden durch die Kleinsiedelungen am 
Strehlenberg übersprungen wurde. 

Neben den Ausbauten im Innern der Stadt sind seit 1945 besonders im 
Osten der Stadt viele neue Wohnviertel entstanden, von denen die „neue" 
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Frauenholzsiedlung und die Wohnblocks der Garten- und Ostenstraße 
die bedeutendsten sind. 

Uberhaupt können wir mit einem Blick auf die Luftbildaufnahme und 
auf die Karte 59 sagen, daß das zukünftige Bebauungsgebiet der Stadt 
einerseits im Osten, andererseits im Norden und Nordwesten — zu 
beiden Seiten der Wunsiedeler Straße — liegen wird, daß aber die Stadt 
nach der Bebauung des Eisenbahnsackes, den die von Groschlattengrün 
kommende Bahnlinie im Westen bildet, mit ihrem Baugrund dort und im 
NW am Ende ist, nehmen doch bereits heute die äußersten Bauspitzen der 
Stadt mit den vorgeschobenen Einzelhäusern der Gemeinden Waldershof 
und Lorenzreuth die erste „Tuchfühlung" auf. 

Abb. 3 3 : Gesamtansicht von Marktreilwitz 
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Abb. 3 4 : Hauptschiff der Far tholomäuskirche mit Bliik zum Altar 



„Eigentümlichkeit ruft Eigentümlichkeit hervor!" 
Goethe 

Marktredwitz bildet seit 1948 wieder einen eigenen Stadtkreis. 
Obwohl das Kreisgebiet, das die bis 1939 selbständigen Gemeinden 

Dörflas und Oberredwitz mit umfaßt , nur 1192 ha (11,92 qkm) groß ist, 
geht sein Wirkungskreis weit über die engen Kreisgrenzen hinaus, was 
auf den folgenden Seiten dargetan werden soll. 

Dabei habe ich fü r die Abgrenzung des kulturellen Ausstrahlungs-
bereiches und des wirtschaftl ichen Einzugsgebietes nur ein paar kul tur-
und wirtschaftsgeographische Momente herausgegriffen, die sich im Rahmen 
einer eigenen Arbeit noch erheblich vermehren ließen. 

Es dür f t e zum Verständnis beitragen, wenn ich hier das Ergebnis vor-
wegnehme, das auf den folgenden Seiten gewonnen werden soll: Die 
Kreisstadt Marktredwitz wirkt mit ihren Kirchspielen, Schulen und 
Fabriken weit über die Grenzen ihres Stadtkreises hinaus in alle be-
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nachbarten Landkreise hinein; umgekehrt zeigen auch die benachbarten 
Landkreise seit eh und je eine so enge Bindung an unsere Stadt, daß 
selbst die Regierungsbezirksgrenze zwischen Oberfranken und der Ober-
pfalz, die sehr oft übersprungen und durchbrochen wird, keine unüber-
windbare Barriere darstellt. 

Obwohl nach älteren Pfarrbeschreibungen urkundlich nachweisbar nur 
Pfaffenreuth (1310), Lorenzreuth (1312), Wölsau (1312), Thölau (1312), Reut-
las (1312), Oberredwitz (1314), Dörflas (1314), Meußelsdorf (1314), Brand 
(1314), Haid (1314), Seedorf (1314), Tiefenbach (1314) und Hauenreuth 
(1314) zur Pfarrei Redwitz gehörig genannt werden, so geht doch aus 
tieferen Überlegungen hervor, daß auch die Orte Wunsiedel, Röslau, 
Bernstein, Thiersheim, Kleinwendern, Waldershof, Helmbrechts und Poppen-
reuth (wie sie die Karte 61 angibt) um 1314 zum ersten markanten Red-
witzer Kirchspiel gehört haben müssen. 

Nachdem von Manzenberg erwiesen ist, daß es 1399 bei der Redwitzer 
Pfarre war und für Thiersheim feststeht, daß es vor 1326 aus dem Red-
witzer Pfarrverband ausschied, kann auch für Wunsiedel und Röslau 
durch eine Urkunde vom Jahre 1422 die frühere Bindung an Redwitz 
eindeutig nachgewiesen werden. In diesem Jahre beklagt sich nämlich 
Johann Wendel, Zisterzienser in Waldsassen und Pfarrherr der Kirche 
zu St. Bartholomäus in Redwitz darüber, daß die Kirchen zu Wunsiedel 
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und Röslau, obwohl sie bisher als Filialen zur Mutterkirche Redwitz ge-
hört hätten, nunmehr selbständige Kirchen und eigene Pfarreien ge-
worden seien.") , 

Für die übrigen Orte müssen wir die Zugehörigkeit zur mater Redwitz 
wegen der in späterer Zeit erfolgten Ausgliederung annehmen. 

Allein, historische und kulturgeographische Überlegungen haben mich 
veranlaßt, die ältesten kirchlichen Bindungen noch weit über den eben 
abgesteckten Rahmen hinauszutragen. 

Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich in das Filialverhältnis zur 
mater Redwitz auch noch die Kirchen von Bischofsgrün, Weißenstadt, 
Kirchenlamitz und Marktleuthen einbeziehe, für die zwar keine urkund-
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