Pa u l Mai

Entwicklung der Kath. Kirche im Landkreis Tirschenreuth

Verhältnismäßig spät treten die ältesten Pfarreien
der nördlichen Oberpfalz in das Licht der Geschichte.
Erst in einer undatierten, jedoch kurz vor die Mitte
des 12. Jahrhunderts anzusetzenden Schenkungsurkunde des Markgrafen Diepold 111. erscheinen in der
Zeugen reihe die Pfarrer von Eger, Wondreb, Beidl,
Tirschenreuth und Redwitz. Wir können diese Nennungen als Meilensteine auf dem Weg einer jahrhundertelangen Entwicklung sehen, urkundlich festgehaltene Fixpunkte, die über das Alter der Pfarrei
keinen Aufschluß geben. Meist waren es die herausragenden Ereignisse, im positiven wie im negativen
Sinn, die einen schriftlichen Niederschlag fanden. So
erfahren wir durch die Annalen des Klosters St. Emmeram in Regensburg zum Jahre 948, daß die Heiden - gemeint sind um diese Zeit auch in die nördliche Oberpfalz einstürmende Horden der Ungarn bei Floß eine Niederlage erfuhren, während sie ein
Jahr später bei Luhe siegreich blieben. Diese Oberlieferung ist aus zweierlei Gründen interessant. Zum
Einen zeigt sie, daß es zu den Imponderabilien der
Geschichte gehört, einen Ort schon frühzeitig aus seiner Anonymität zu reißen, zum Andern aber, daß
der Nordgau um die Mitte des 10. Jahrhunderts keineswegs mehr eine "terra incognita" war, ein Erfolg der Missions- und Kolonisationsarbeit des Bistums Regensburg. Von den Bistümern Passau im Südosten und Eichstätt im Nordwesten eingeengt, waren
die Missionswege gewissermaßen vorgegeben. Ober
das Land nördlich der Donau zwischen Böhmerwald
und Frankenjura zogen sie sich bis nach Böhmen und
in den südlichsten Teil des heutigen Sachsens. Unter

den Agilolfinger Herzögen bis 788 gelangte die baierische Besiedelung bis an die Linie Nabburg-Amberg. Unter den Karolinger Herrschern bis 911 wurde
sie bis in die Gegend von Weiden und in das Heidenaabtal vorgetragen, unter den Sachsenkaisern bzw.
den von ihnen mit dem Nordgau betrauten Babenberger Grafen (938-1057) war bereits das FichteIgebirge und das heutige Egerland erreicht. Der Landausbau geschah also gleichsam wellenförmig von Süden nach Norden hin. Daß auf diesem Weg, wie
immer wir es nennen wollen, Missionsstationen oder
Stützpunkte errichtet werden mußten, liegt auf der
Hand. Noch im 8. Jahrhundert, auch wenn es erst
um die Mitte des 9. Jahrhunderts urkundlich faßbar
wird, dürfte in diesem Sinne Chammünster errichtet
worden sein. Die kirchliche Gebietsgliederung wäre
demnach von Süden nach Norden fortgeschritten,
konkret, daß die jeweils südlicher gelegene Pfarrei
auch die ältere gewesen sein müßte. Aus dieser und
anderen Oberlegungen leitete Beidl seine altersmäßige Priorität gegenüber Tirschenreuth ab, und feierte
1977 das Jubiläum ,,1000 Jahre Beidl und Umgebung". Allerdings sind die Argumente für diese Jahrtausendfeier ebenso schwer zu erbringen wie zu widerlegen. 1580 schrieb der damals protestantische
Pfarrer von Beidl, Joachim Harrer aus Olsnitz im
Vogtland, auf das Vorsatzblatt der ältesten Taufmatrikel: .Beutl ist erpaut worden Anno 978, Türschenreith aber Anno Domini 1098, das ist umb 120
Jahr ehenter als die Statt Türschenreith, so zwei
Stundt entlegen". Lokalpatriotismus kann man Harrer nicht vorwerfen, doch leider gab er keine Quelle
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zu dieser überlieferung an, so daß sie im luftleeren
Raume steht und ebenso kritiklos übernahm sie Pfarrer Joseph Dippel 1875 für seine "Kurze Geschichte
der katholischen Pfarrei Beidl" . Auch die Tatsache,
daß Beidl in den Pfarreienverzeichnissen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Dekanatssitz
genannt wird, bedeutet nicht eine Vorrangstellung.
Zur besseren kirch lichen Verwaltung hatte man schon
im 8. Jahrhundert das Bistum Regensburg in vier
Erzdekanate - später Arch idiakonate - unterteilt,
die im 13. Jahrhundert in kleinere Sprengel, die sog.
Landdekanate untertei lt wurden. Benannte .man früher jedes Dekanat nach dem Pfarrsitz des jeweiligen
Dekans, so liegen erst seit dem 7. April 1756 die Namen der Regensburger Bistumsdekanate fest.
Mit Sicherheit läßt sich nur sagen, daß noch im 10. Jahrhundert das Kloster St. Emmeram in diesem Gebiet
tätig war. Dafür sprechen das ursprüngliche Emmeramspatrozinium der Kirche in Leonberg, die erst
später dem heiligen Leonhard geweiht wurde, und
das heute noch bestehende Emmeramspatrozinium in
Münchenreuth. Schon im 8.19. Jahrhundert sollte der
Heilige vor allem Kirchen an den noch umstrittenen Diözesangrenzen schützen, gegen den Norden
des Bistums zeigt sein Patrozinium das allmähliche
Vorrücken des Domklosters im Nordqouer Kolonisationsland an. Eine erste Zäsur brachte das Jahr 973
mit der Errichtung eines selbständigen Bistums Prag,
allerdings auch ein Zeichen der intensiven Missionstätigkeit, daß der christliche Glaube soweit gefestigt
war, das Land in die kirchl iche Selbständigkeit zu
entlassen. Ege r und das es umgebende Land blieb bis
in das 19. Jah rhundert be im Bistum Regensburg. 975
trennte der heil ige Bischof Wolfgang das bisher in
Personalun ion mit dem bischöflichen Stuh l vereinte
Kloster St. Emme ram ab, indem er ihm einen eigenen
Abt voranste llte. Das Patrozin ium St. Peter der ältesten Pfarrkirche von Tirschen reuth e rinnert intensiv
an das der Kathedralkirche zu Regensburg , es könnte
ein Hinweis sein, daß hier der Bischof bzw. das Hochstift eine Kirche und sicher auch bald eine Pfarrei
gründete, welche die Urpfarrei des nachmaligen Stiftlandes und die Mutterpfarrei zumindest von Eger
und Redwitz werden sollte.
Eine völlig neue Dimension für die Gebiets- und Ver32

waltungsstruktur jenes Landstriches auf dem Nordgau, dem auch der heutige Landkreis Tirschenreuth
zugehörig ist, erschloß sich mit der Gründung des
Zisterzienserklosters Waldsassen durch Markgraf
Diepold 111. von Vohburg. Obwohl keine eigentliche
Gründungsurkunde vorliegt, kann doch anhand der
überlieferung mit ziemlicher Sicherheit reko nstruie rt
werden, daß 1133 von der Zisterziense rabte i Vo lkenrode in Thüringen die ersten Mö nche ins Land
kamen, woh l zu dem Zweck gerufen, di e Reg ion Eger
durchgreifend zu erschließen. Die Sche nkungen des
Stifters lagen im wesentlichen an der mittl eren Wondreb , einem geographisch wie wirtscha ft lich äußerst
günstigen Punkt, kreuzten sich doch hi er uralte Handelsstraßen, zudem boten die Bodengege ben heiten
die Möglichkeit, sich nach allen Seiten au szudeh nen.
Wenig mehr als ein Menschenalte r na ch de r Gründung war Waldsassen dabei, im Re ich sla nd Ege r zwei
Gebietskomplexe auszubauen, eimal um das Kloster
selbst, dann im Rodungsgebiet nördli ch von Eger mit
den Stützpunkten Schönbach und Wallhof. Zur Zeit
seiner höchsten Blüte umfaßte das wald sassische Territorium 1052 Quadratki lometer mit 20000 Einwohnern. Das Kloster war zu einem geistlichen, wirtschaftlichen und politischen Potential emporgewachsen, das wohl am besten dadurch dokumentiert, daß
heute noch jenes Gebiet, das einst seinen Besitzstand
ausmachte, als .Stiftslond" bezeichnet wird.
Ein weiterer Schritt zur Erstarkung der wirtschaftlichen Position des Klosters war die Inkorporation
von Pfarreien. Im Laufe des 13. Jahrhunderts gelangten alle bis dahin bestehenden Pfa rre ien in den
Eigenbesitz des Klosters. Neue Kirchengründ ungen
geschahen zum Teil a ls Ausdruck vertiefter Frömmigkeit in der Kreuzzugsze it, zum Teil aber waren
sie auch du rch den fortschrei tenden Landausbau und
die damit zunehmende Zah l der Bevölkerung im
Sinne einer geregelten Seelsorgstätigkeit notwend ig.
So gehörte Leonberg vormals zu Tirschenreuth. Bereits am 12. September 1275 gab der Böhmenkönig
Ottokar, unter dessen Schutz damals das ganze Stift
Waldsassen stand, dem Kloster die Erlaubnis, die
bisherige Filiale .Linberq" als selbständige Seelsorgsstelle von der Mutterpfarrei loszutrennen. Allerdings erhielt Leonberg erst 1521 einen eigenen

Pfa rrer. Ebenso war Mitterteich ursprünglich Tirschenreuth zugehörig und wurde 1521 wahrscheinlich der neugegründeten Pfarrei Leonberg als Filiale
ei nve rl eibt, von dem es erst 1662 getrennt wurde.
Ko nnersreuth, Filiale von Münchenreuth, wurde erst
a m 1. September 1698 selbständige Pfarrei. Das älteste Pfa rreie nve rze ichnis des Bistums Regensburg vom
Ja hre 1326 führt folgende zum Dekanat Beidl gehörige Pfarreien auf: Beidl, Griesbach, Hohenthan,
Schwa rzenba ch, Wondreb, Tirschenreuth, Münchenreuth, Neualbenreuth, Mühlbach, Haslach (die be iden
letzte re n heute CSSR), Arzberg, Frauenreuth, Wildstei n, Schön bach, Kirchberg (di e vier letztgenannten
heute CSSR), Adorf (heute DDR ) und Eger (he ute
CSS R). Im Pfarreienverzeichnis von ca. 1350 kommen noch fünf weite re Pfa rreien hinzu, nämlich
Bärnau, das verm utl ich erst mit seiner Erhebung zur
Stadt 1343 selbständ ige See lso rg sste lle wurde, Se lb,
Asch (he ute CSSR ) Brambach und Markneuk irchen
(beide heute DDR), die vordem zum Dekanat Kirchenthumba ch gehörten. Falkenberg und Wiesau erscheine n sowohl in dem Pfarreienverzeichnis von 1326
wie in dem von 1350 unter dem Dekanat Kirchenthum ba ch.
Mit der Einführung der Reformation hatte sich das
Gesi cht des Stiftslandes geändert. Spätestens um 1542
hatte sich die Oberpfa lz zunehmend den Leh ren
Luth ers aufgeschlossen, mit dem Reg ierungsantritt
Ottheinrichs am 26. Februar 1556 wu rde offiziel l die
Refo rma tio n eingeführt. Hatte doch der Augsb urger
Religionsfriede vom 25. September 1555 dem jeweili gen Landesherrn gemäß dem Grundsatz .cuius regio
eius re ligio" das Recht zuerkannt, die Konfession
seines Herrschaftsgebietes zu bestimmen. Dadurch
ka m die Bevölkerung der Oberpfalz in die fatale
Lag e, daß sie nicht nur befohlenermaßen das lutherisch e Bekenntnis annehmen, sondern auch meh rmals
zwischen Protestantismus und Ca lvinismus wechse ln
mußte, je nachdem , welcher Konfession der Landesfü rst zugeta n war. Die Einführung der neuen Lehre
war in den einzelnen Pfarreien recht unterschiedl ich
un d nicht selten läßt sie sich nicht einmal auf Jahr
und Tag bestimmen. In Bärnau fand der Protestanti smus 1543 in die Elisabethkirche Eingang, jedoch
erst am 17.8.1544 in die Pfarrkirche. Um 1557 trat

der Pfarrer von Beidl, Wolfgang Behr, zum lutherischen Bekenntnis über, in der Expositur Stein
herrschte ab 1562 der Protestantismus. Für Falkenberg liegen keine genaueren Angaben vo r, dagegen
war G riesbach ab 1557 protestantische Pfa rrei. Genauere Zahlen feh len auch für Großko nreuth, Hohenthan wurde 1547 protestantisch. In Mitterte ich
wurde der Protestantismus 1556 eingefüh rt, im g leichen Jahr wie in Tirschenreuth. Doch läßt sich 1562
der erste protestantische Pfarrer nachweisen. In der
Folgezeit residierte der Inspektor und Visitator für
die ca. 24 Prediger des ca lv inischen Stiftslandes in
Tirschenreuth. In Werne rsreuth versah zwischen
1549 und 1625 ein protestantischer Diakon von
Wondreb aus d ie Pfarrei, was wiederu m bedeuten
würde, daß bereits 1549 a uch in Won d re b de r Protestantismu s eingefü hrt wa r, jedoch tritt hi er erst ab
1557 ein protestantischer Pfa rre r in Ersche in ung. Daß
die neue Lehre nicht immer fre ud ig aufgeno mmen
wu rde, mag das Beispiel der Expositur Ottengrün
erhellen, die aus einer Feldkapelle erwachsen war,
die man wahrscheinlich im Pestjahr 1448 errichtet
und dem hl. Sebastian geweiht hatte. Am 25. März
1561 wurde hier zwa ngswe ise der Protestantismus
eingeführt. Für das Stift Waldsassen brachte das Jahr
1571 das Ende. Die Relig iosen wurden vertrieben,
sechs von ihnen, darunter a uch der damal ige Prior
traten zum Protestantismus übe r, die Klostergebäude
wurden in Sch utt und Asche ge leg t.
1621 waren mit den bayerischen Truppen Jesu iten
als Militärgeistliche nach Ambe rg gekommen, und
mit diesem Jahr beginnt auch die Rekatholisierung
des Landes, die umso kräftiger forciert wurde, seit
die Oberpfalz unter dem Herzog und späteren Kurfürsten Maximilian I. im Jah re 1628 in den Staatsverband des Kurfürstentums Bayern zurückgekehrt
war. Tirschenreuth wurde für die Jesuiten, d ie am
29. November 1625 von Ambe rg a us hier ihren Einzug geha lten hatten, Stützpunkt de r Rekatholosierungsa rbeit im Stiftsland. Im se lben Jah r sind die
Jesuiten auch in der Pfarrei Waldsassen tätig und
bereits zu 1626 wird erwähnt, daß sämtliche 24 colvinischen Prediger des Ortes und der Umgebung ausgewiesen sind. Allerdings bis Wiedererrichtung des
Klosters sollten noch Jahrzehnte vergehen. 1669 faßte
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der bayerische Kurfürst Ferdinand Maria den Plan,
das zerstörte Kloster den Benediktinern von Tegernsee zur Neubesiedelung zu übergeben, die diesen Auftrag jedoch an die Zisterzienser von Fürstenfeld (heute
Fürstenfeldbruck) bei München weitergaben. Noch
im gleichen Jahr hielten wieder Mönche Einzug in
Waldsassen. Nachdem die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, ging man 1681 /82 daran, einen völligen Neubau zu errichten, an dem die
besten Baumeister ihrer Zeit, so ein Kaspar Feichtmayer aus Bernried, Abraham Leuthner aus Prag
und Georg Dientzenhofer mitwirkten. 1704 war der
Bau abgeschlossen, die Fertigstellung der Inneneinrichtung, besonders die des kostbaren Bibliothekssaales zogen sich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts
hin.
Der Schein einer ruhigen und kontinuierlichen Entwicklung trügte. Das Wetterleuchten der Säkularisation zuckte bereits auf. Schon 1783 hatte Kaiser
Joseph 11. die Abtrennung des Egerlandes mit 13
Pfarreien und rund 30000 Seelen vom Bistum Regensburg angeordnet. Nach langwierigen Verhandlungen gab er sich 1789 schließlich mit der Einrichtung eines regensburgischen Kommissariates in Eger
zufrieden. Doch die Unruhe blieb. Der Klostersturm
des Jahres 1803 brachte auch das in einer zweiten
Hochblüte stehende Kloster Waldsassen zum Erlöschen. Dieses Faktum brachte aber auch eine Umstrukturierung der Pfarreien mit sich. So ging 1804
das Patronatsrecht auf die Pfarrkirche in Bärnau
vom Stift Waldsassen an die Krone Bayerns über.
Die Pfarrei Beidl wurde bereits 1803 neu organisiert.
Die Expositur Stein, die 1180 als Filiale der Peterskirche in Tirschenreuth erscheint, wurde 1402 Filiale
von Beidl, 1438 selbständige Pfarrei, nach der Rekatholisierung 1625 wieder Filiale von Beidl und in
den Jahren 1803-1817 eigene Pfarrei, anschließend
wiederum Filiale von Beidl und am 29. Oktober 1872
schließlich Expositur. Nach Falkenberg wurde 1809
Seidlersreuth aus der Pfarrei Windischeschenbach
umgepfarrt. Griesbach erscheint 1627 als Filiale der
katholischen Pfarrei Falkenberg, 1643 gehört es zu
Mähring, 1720 ist es selbständige Pfarrei mit Filiale
Mähring. 1806 aber wird Mähring infolge der Organisation der Pfarreien des Stiftslandes wieder
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eigene Pfarrei. In Großkonreuth wurde der erste
selbständige Pfarrer am 27. März 1805 ernennt: bis
zur Erbauung des Pfarrhofes versah er seine Pfarrei
von Wondreb aus. Nach Mitterteich wurden 1806
die Dörfer Hofteich und Kleinsterz umgepfarrt, im
gleichen Jahr wurde auch die Pfarrei Münchenreuth
organisiert. Schwarzach war seit 1724 mit Tirschenreuth vereinigt, am 14. März 1806 wurde es selbständige Pfarrei, 1809 wurden Gründlbach und
Kleinkonreuth aus Wondreb und Tännersreuth aus
Hohenthan hierher gepfarrt. Die Pfarrei Tirschenreuth wurde 1803 von Exkonventualen des Klosters
Waldsassen versehen, bis sie am 14. März 1806 endgültig Weltpriestern übergeben wurde. In die Pfarrei
Wiesau wurde 1806 Leugas aus Leonberg gepfarrt.
Diese Um- und Neuorganisation der Pfarreien erwuchs aus der Aufhebung des Klosters Waldsassen,
die Gefahr der Abtrennung des Egerlandes war mit
dem Verzicht von 1789 noch lange nicht gebannt.
Unter dem Datum des 12. März 1807 erlangte Kaiser
Franz die Einwilligung des Papstes zur förmlichen
Einverleibung des Egerlandes in das Erzbistum Prag.
Allerdings geschah diese nur unter dem Vorbehalt,
daß das Bistum Regensburg Verzicht leiste. Doch bis
zum Tode des Regensburger Oberhirten, Fürstprimas
Corl Theodor von Dalberg, im Jahre 1817 konnte
hiervon gar keine Rede sein. Erst am 14. Dezember
1817 kam das Domkapitel dem Verlangen des bayerischen Königs nach, im Zuge einer kirchlichen Neuorganisation auf die Pfarreien des "Egrischen Distriktes" zu verzichten. Doch in den Schematismen
des Bistums Regensburg zeichnet sich schon früher
eine Wende ab. 1812 wird noch Eger als Dekanatssitz verzeichnet mit den Pfarreien: Albenreuth, Annaberg, Asch, Bärnau, Beidl, Eger, Frauenreuth, Griesbach, Großkonreuth, Haslau, Hohenthan, Konnersreuth, Leonberg, Liebenstein, Lohma, Mähring, Mitterteich, Mühlbach, Münchenreuth, Nebanitz, Redwitz, Schwarzenbach, Stein, Treinitz, Waldsassen,
Waltershof, Wernersreuth, Wildstein und Wondreb.
Doch bereits 1813 erscheint Wernersreuth als "provisorius decanatus" mit den Pfarreien: Bärnau, Beidl,
Griesbach, Großkonreuth, Hohenthan, Konnersreuth,
Leonberg, Mähring, Mitterteich, Münchenreuth, Neualbenreuth, Schwarzen bach, Tirschenreuth, Waldsas-

Wa ltershof, Wernersreuth und Wondreb. Dieser
rr ienve rba nd unter dem "provisorischen DekaI
We rn ersreuth" blieb bis 1817 bestehen. 1818 er''''mt erstmals das Dekanat Tirschenreuth, allerI
s mit denselben Pfarreien wie vordem Wernersuth. Es scheint hier doch eine Entwicklung vorIN'" ge no mmen zu sein, die erst durch die Zirkumnptionsbulle, also die Neuumschreibung der Bistumsg renzen, vom 1. April 1818 verifiziert wurde.
Unter den namentlich aufgeführten 454 Pfarreien
d s Bistums Regensburg fehlen hierin jene des Egerla ndes und selbstverständlich auch jene fünf Pfarr ien, die bereits im 16. Jahrhundert dem Bistum de
facto an das lutherische Sachsen verlorengegangen
waren und jetzt auch de iure aus dem Diözesanverband gelöst wurden.
Se it der Abtrennung des böhmischen Missionsgebietes durch den hl. Bischof Wolfgang im Jahre 973 war
dies der größte Territorialverlust des Bistums, wodu rch auch das spätmittelalterliche Dekanat Beidl
bzw. das neue Dekanat Tirschenreuth wesentlich eingeschränkt wurden. Die Verschiebungen während des
späten 19. Jahrhunderts waren dagegen vergleichsweise unbedeutend. 1835 wurde Binnmühle aus Wernersreuth nach Leonberg umgepfarrt. Die Pfarrei
(Neu-)Albe nre uth, die ursprünglich halb zum Eger-,
halb zum Stiftsland gehörte, wurde nach der Abtrennung von Altalbenreuth, Boden, Gosl, Säuerlingshammer, Ulrichsgrün an Böhmen bayerisch. Das Patronatsrecht besaßen seit 1270 die Deutschherren zu
Eger, dann die Malteser, von 1608 an die Stadt Eger,
infolge der Grenzregulierung kam es 1857 an die
Krone Bayerns. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde die Pfarrei Waldershof, in der älteren Schreibweise Waltershof, aus dem Dekanatsverband Tirschenreuth gelöst und dem Dekanat Wunsiedel zugewiesen. Plößberg, das vormals zum Dekanat Weiden
gehörte, und während der Zeit des Protestantismus
von Floß aus versehen wurde, seit 1681 der Pfarrei
Püchersreuth zugeteilt, wurde 1923 selbständige Pfarrei und dem Dekanat Tirschenreuth einverleibt. Ein
Jahr später, mit Datum vom 29. Januar 1924 wird
das zur Pfarrei Erbendorf, Dekanat Weiden, gehörige Benefizium Friedenfels eigenständige Pfarrei
und ebenfalls dem Dekanat Tirschenreuth zugeschla-

gen. Am 1. April wird die Pfarrei Fuchsmühl errichtet, nachdem sie bereits 1948 zur Pfarrkuratie erhoben worden war und mit Wirkung vom 1. Mai
1963 wird schließlich Pech brunn, das zur Pfarrei Mitterteich gehörig war, eigenständige Seelsorgsstelle.
Nach der erst in jüngster Zeit vorgenommenen Regionaleinteilung des Bistums gehört das Dekanat Tirschenreuth zur Region Nord, mit den Pfarreien Bärnau, Beidl, Friedenfels, Fuchsmühl, Griesbach, Großkonreuth, Hohenthan, Konnersreuth, Leonberg,
Mähring, Mitterteich, Expositur Steinmühle, Münchenreuth, Neualbenreuth, Exposiur Ottengrün,
Pech brunn, Plößberg, Schwarzen bach, Tirschenreuth,
Waldsassen, Wernersreuth, Wiesau und Wondreb.
Zur Zeit nicht besetzt ist die Pfarrei Großkonreuth,
die von Griesbach aus versehen wird und die Expositur Ottengrün.
Die Stellung des Stiftes Waldsassen als Kulturträger
war so überragend, daß sich in der Zeit seines Bestehens keine anderen klösterlichen Niederlassungen
in seinem Bereich nachweisen lassen. Mit ganz geringen Ansätzen reichte das Benediktinerkloster Reichenbach in dieses Gebiet herein. So istdas Nikolauskirchlein in Högelstein - Pfarrei Mähring - der
einzige Rest der ehemaligen Propstei Hohenstein.
Der Ort war dem Kloster Reichenbach von Kaiser
Konrad 11. geschenkt worden, welches dort für die
von Markgraf Diepold 1135 ihm zugewendeten Güter eine Propstei errichtete. Am 1. Januar 1442 aber
verkaufte Reichenbach die ihm ungelegene Propstei
an das nahe Waldsassen. 1863 schließlich gelingt es
den Zinsterzienserinnen von Seligenthai, die über
sechzig Jahre profanierte Klosteranlage von Waldsassen zu erwerben und hier eine Filiation zu errichten. 1877 zählt der Konvent bereits 17 Mitglieder
und 1925 wird Waldsassen zur selbständigen Abtei
erhoben. 1898 hält der Orden der Augustiner (OSA)
in Fuchsmühl Einzug. Sie betreuen seitdem die Wallfahrt zur Marienkapelle auf dem sog . Hahnenberg.
Ein Bistum wallfahrtet - auch heute noch und bis
in seine nördlichste Region. Nicht nur zur Muttergottes von Fuchsmühl sondern auch zur Dreifaltigkeitsgnadenstätte, der Kappl bei Tirschenreuth. Sind
dies auch die heute noch volkreichsten Wallfahrten,
so sollen darüber die einsam gelegenen, wenig be35

suchten Gnadenkapellen nicht vergessen werden. Die
"Kleine Kappi" bei Ottengrün, ein kleines KirchIein, zu Ehren des hl. Sebastian errichtet, das einmal
im Jahr, wenn die Trachtenwallfahrt stattfindet, den
Strom der Pilger kaum zu fassen vermag, oder die
Allerheiligenkirche bei Wernersreuth, die Votivkapelle "Alter Hergott" im Hochwald bei Neu-
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albenreuth. Erst in jüngster Zeit entstand eine neue
Wallfahrt zum Grab der Therese Neumann, die von
dem Anbetungskloster Theresianum der Karmelitinnen betreut wird. Auch in unserer von Rationalismus
und Technik bestimmten Zeit bleibt gesunde Volksfrömmigkeit noch erhalten, ja fast scheint es so, als
würde sie neue Glaubenskraft erwecken.

