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Marktredwitz und Eger

Die Stadt Marktredwitz begeht im Jahr des 25. Baye
rischen Nordgautages ein bedeutsames Jubiläum.
Vor 600 Jahren, also 1384, gingen in dem damaligen
Markt Redwitz Entwicklungen vor sich, die, für die
Ausprägung der Stadt über die Jahrhunderte hinweg
Bedeutung behalten sollten. Diese Veränderungen
stehen zugleich in engem Zusammenhang mit der
Aufgabensteilung, in die die Stadt in vielfältiger
Weise im Laufe der Zeit hineingewachsen ist, näm
lich eine Brücke zu sein zwischen dem Fränkischen,
dem Egerland, der Oberpfalz und dem Sechsämter
land.
Die Veränderungen vor 600 Jahren gingen von Eger
aus. Die Bindung an die seit dem 13. Jahrhundert
reichsfreie Stadt Eger war 1340 eingetreten. Das erst
mals 1140 als Pfarrdorf kundbare Redwitz (Radewize),
seit 1314 als Markt bezeichnet, war 1339 von Kaiser
Ludwig dem Bayern dem Kloster Waldsassen ge
schenkt und von diesem alsbald an die Stadt Eger
verkauft worden. Obwohl von Eger territorial ge
trennt, galt dem Markt die besondere Fürsorge der
Egerer. War Redwitz doch gegenüber den Macht
und Besitzbestrebungen der Brandenburger eine Art
Bollwerk an der wichtigen Handelsstraße von Nürn
berg nach Eger. Seit der Verpfändung von Stadt und
Land Eger an Böhmen (1322) mußte Eger zudem dar
auf bedacht sein, seinen Gebietsstand möglichst un
geschmälert zu erhalten. So ließ es sich 1355 von
KarilV. bestätigen, daß Redwitz neben Selb und Asch
für alleZeit zu Eger gehören soll.
1384 nun erhält Egerer Stadtrecht in Redwitz Geltung.
Der Magistrat wird, wie in Eger, durch vier Bürger-
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meister und einen Richter gebildet. Der Markt erhält
ein eigenes Wappen, das die Stadt noch heute, fast
unverändert, führt. Das Rathaus, das in seiner wesent
lichen Baugestalt erhalten ist, wird auf den Resten
der Burg errichtet. Redwitz ist damit in seiner Eigen
ständigkeit, gleichsam wie ein kleines Eger, gestärkt,
ohne Aufgabe der Bindung an Eger.
Für Redwitz bedeutet diese Bindung Teilhabe an dem
Geschick von Eger bis 1816, als es im Austausch ge
gen die Stadt Vils "an die Krone Bayerns" kommt.
Bis dahin bildet es 475 Jahre lang eine egerisch-böh
mische Enklave im brandenburgisch-markgräflichen
Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Kloster Wald
sassen und zur Pfalz. Diese Konstellation fördert ein
eigenständiges bürgerschaftliches Selbstbewußtsein,
das in der weiteren Entwicklung der Stadt in mancher
Weise spürbar geblieben ist. Sie zwingt die Redwitzer
aber ebenso dazu, eine Brücke zwischen den ver
schiedenen Gebieten, zwischen dem Fränkischen,
Egerländerischen und Oberpfälzischen, zu sein. Diese
Brückenfunktion hat bis in die Gegenwart Bedeutung
behalten.
So stellen sich die Redwitzer während der Reforma
tionszeit wegen ihres lutherischen Glaubens unter
den Schutz der Bayreuther Markgrafen, während das
Patronatsrecht für die Kirche noch nach 1340 beim
Kloster Waldsassen bleibt. Wie in der berühmten
Hauschronik des Bürgermeisters Georg Leopold ein
drucksvoll belegt, erfordert dies einerseits Stand
festigkeit, andererseits aber Geschick zum Ausgleich
und zur Vermittlung. Vom 18. Jahrhundert an wird
dann die von der Kaiserin Maria Theresia gestiftete



Das historische Rathaus -
optischer Mittel punkt von Marktredwitz

Theresienkirche Mutterkirche für die neu entstehen
den katholischen Pfarreien im Sechsämterland.
Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes zum Ende des
19. Jahrhunderts erhält Marktredwitz als Verkehrs
knotenpunkt mit internationalem Rang Bedeutung für
ein weites Umland. Die mit der Verkehrsbedeutung
einhergehende Industrialisierung stärkt die Stadt so,
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daß sie die wirtschaftliche Zentrale in dem Gebiet
zwischen Bayreuth, Hof und Weiden wird. Seit der
Stadterhebung (1907) und der Kreisunmittelbarkeit
(1919) übernimmt sie zunehmend zentrale Versorgun
gen im öffentlichen Bereich und im Handel.
Seit der Vertreibung der Egerländer aus ihrer Heimat
nach 1945 und dem Entstehen des Eisernen Vorhan-
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Der löwe, Symbol der Verbundenheit
zwischen Eger und Marktredwitz

ges an der bayerischen Ostgrenze erlangt die Stadt
erneut Bedeutung für die Egerer und Egerländer.
Bietet die Stadt doch für viele Egerländer nach der
Vertreibung erste Gelegenheit, wieder Fuß zu fassen.
Für viele wird es eine zweite Heimat. 1961 begehen
die inzwischen über das ganze Bundesgebiet ver
streuten Egerländer in Marktredwitz, also auf ehe
dem egerischem Boden, die 900-Jahr-Feier ihrer Hei-
matstadt Eger. .
Von nun an bietet die Stadt für die Egerländer eine
Brücke zur alten Heimat und zugleich zu den 'stamm
verwandten Oberpfälzern. Die Stadt besinnt sich auf
ihre geschichtlichen Verflechtungen. Mit dem gemein
sam vom Bund der Eghalanda Gmoi'n und der Stadt
erbauten Egerland-Kulturhaus entsteht seit 1973 ein
für alle Egerländer bedeutsames Zentrum zur Pflege
der Kultur des Egerlandes. Das Egerland-Kulturhaus
und die Stadt sind seither Mittelpunkt des Egerland-
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tages, der die Egerländer alle zwei Jahre zusammen
führt. Die Stadt nennt man deshalb zu Recht die
Hauptstadt der heimatvertriebenen Egerländer.
Mit dem Bayerischen Nordgautag will die Stadt er
neut . Brücken schlagen. Stellvertretend für Eger, in
dem mit den Nordgauischen Wochen 1927 die Wie
dererweckung des Nordgaugedankens begann, will
die Stadt mit der Begegnung von Egerländern, Ober
pfälzern und Sechsämterländern dazu beitragen, das
Zusammengehörigkeitsbewußtsein, das in der nord
baierischen Mundart fortlebt, zu stärken und die ge
meinsame Kultur zu fördern. Wenn sie diese Aufgabe
erfüllt, will sie keineswegs leugnen, wie sehr sie auch
mit dem von Bayreuth geprägten Fränkischen ver
flochten und in Oberfranken als Große Kreisstadt
im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge eingebun
den ist.
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