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Marktredwitz - eine ungewöhnliche Stadt?

Im Netzwerk Europas ist Marktredwitz die Spinne: .
Gedachte Linien zwischen Dublin und Istanbul, zwi
schen Narvik und Palermo, zwischen Moskau und
Lissabon kreuzen sich hier. Marktredwitz liegt genau
im Zentrum Europas. .
Und das Fichtelgebirge, dessen Pforte und Hauptort
zu sein Marktredwitz sich rühmen kann, ist eine be
deutende Wasserscheide. Hier entspringen der Main
zum Rhein, die Naab zur Donau, Eger und Saale zur
Eibe.
Weiter: Zwei große Magistralen des europäischen
Eisenbahn-Fernverkehrs treffen sich in Marktredwitz,
die Linien Paris-Prag-Warschau und Rom-Mün
chen-Berlin-Skandinavien. Gelegen zwischen den
Autobahnen A 9 (München-Berlin) und A 93 (Regens
burg-Hof, teilweise fertiggestellt) ist Marktredwitz
auch der Kreuzungspunkt der Bundesstraßen 303 und
15.
Geographische Zufälligkeiten, verkehrsgünstige Lage
als Begründung für den ungewöhnlichen Charakter
einer Stadt? Sicher nicht, doch Lage und Anbindung
an übergeordnete Zentren haben für Marktredwitz
immer eine große Rolle gespielt. .
Im Jahr 1061 wird einem gewissen Otnant Rodungs
land auf dem Gebiet oder doch in der Nähe des
heutigen Marktredwitz übertragen. Und in der Ur
kunde ist die Rede von der"via de Egire", der Han
delsstraße zwischen Nürnberg und Eger, die das
Schicksal des um 1140 erstmals erwähnten "Rade
wize" über Jahrhunderte hinweg maßgeblich bestim
men. An einer Handelsstraße zu liegen bedeutet Ver
bindungen nach draußen zu haben, weitere Hori-

zonte, ein offeneres Verhältnis zur Welt Und zu den
Dingen. Und das wiederum prägt die Menschen.
Die Menschen von Redwitz. Das waren niemals nur
Bauern, sondern immer Ackerbürger. Das Klima in
der Gegend ist rauh, der Boden nicht übermäßig
fruchtbar. Landwi rtschaft wird so zur wenig ergiebi
gen Fron. Handwerk, Handel und Gewerbe dagegen
versprechen Ansehen und Wohlstand, der ins Um
land ausstrahlt, Mittelpunktsfunktionen suggeriert.
Redwitz entwickelt sich relativ schnell zum Marktort
mit Bedeutung im Umland, zum Freien Reichsflecken
mit Schloßburg und ersten Andeutungen einer Be
festigung. Das alles sind Voraussetzungen und Ge
gebenheiten. Und dann geschieht plötzlich etwas
Schicksalhaftes, Vorherbestimmendes, etwas, was
Nährboden ist für Ungewöhnliches : Marktredwitz
wird 1340 an Eger verkauft, erlebt 1384 die Einfüh
rung des Egerer Stadtrechts mit den dazugehörigen
Privilegien, sieht sich schließlich als Egerer Exklave
im markgräflichem und pfälzischem Territorium. Ober
fünf Jahrhunderte hinweg dauert dieser Zustand an
und prägt das Selbstverständnis der Marktredwitzer
Bürger nachhaltig.
Die Handelsstraße führt weiter durch den Ort, also
werden Zölle erhoben. Da besondere Zollabkommen
zwischen den Freien Reichsstädten Eger und Nürn
berg bestehen, Erleichterungen vielfältiger Art, kommt
natürlich auch Marktredwitz in den Genuß der Ver
günstigung, vielbegehrte Waren relativ preiswert er
stehen und viel teurer wieder verkaufen zu können.
Marktredwitz wird zum vielbesuchten Jahrmarktsort.
1716 schreibt Pachelbel: "Redwitz ist ein schöner, mit
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Ringmauern umschlossener Markt, welcher wegen
seiner Jahrmärkte oder sogenannten Kirchweihen
gar berühmt ist, so daß Pfälzer, Egeraner, Böhmer
länder und Thüringer solche häufig besuchen". Jahr
märkte, selbstverständlich, hatten damals eine grund-

*"
Marktredwitz - heute noch ein bedeutender Eisenbahn
knotenpunkt

legend andere Bedeutung, waren das, was wir heute
Messen nennen. Und, ebenso selbstverständlich, nicht
nur die Händler profitierten davon, sondern auch die
Handwerker, die Gastwirte, viele andere mehr. Markt
redwitz wurde also zum Handelsplatz von Bedeutung
in einer ländlich geprägten (ausländischen) Umge
bung. Und entsprechend wuchs das Selbstbewußtsein
der Marktredwitzer Bürger, entsprechend änderte
sich ihre Einstellung zu Handel und auch zu Gewerbe,
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das mit einem großzügigen "Farbenhaus" 1646 sogar
schon vorindustriellen Charakter erhielt. Krönung
dieser Entwicklung war 1788 die Gründung der ersten
chemischen Fabrik in Deutschland durch W. C. Fikent
scher, zwar durchaus nicht symptomatisch und mehr
der Tatkraft eines Individualisten zuzuschreiben, aber
doch geschehen und geschehen in Marktredwitz. In
dizien für eine ungewöhnliche Stadt.
Dann ein starker Bruch: 1816 kam Marktredwitz als
Folge der europäischen Neuordnung durch den Wie
ner Kongreß an die Krone Bayerns. Die Exklave hatte
aufgehört zu existieren, wurde aufgesaugt und blieb,
was Verkehrsanbindungen betrifft, doch lange noch
ein weißer Fleck. Die Änderung der Staatsbürger
schaft, der Verlust der Zollpräferenzen, die Rück
stufung zur Gemeinde unter vielen gleichen bewirkte,
daß sich das Gemeinwesen gleichsam in sich selbst
zurückzog und in die Bedeutungslosigkeit versank.
Daran waren nicht nur der Wechsel zu Bayern schuld:
Die heraufkommende erste technische Revolution
verdrängte die herkömmlichen Gewerbe- und Wirt
schaftsmethoden, bewirkte überregionale Konzentra
tionen, verlangte nach verkehrsmäßigen Anbindun
gen anderer Größenordnung.
Diesen Schritt zu vollziehen war dem sich in so neuer
Situation befindlichen Marktredwitz nicht möglich. Es
entwickelte sich stattdessen so gut es eben ging nach
alter Methode weiter und erlebte eine recht beschei
dene Umwandlung, die sich mit den Namen der
Gründergenerationen noch heutenachvollziehen läßt:
Es war ' die Zeit der Benker, Rößler, Rockstroh, See
berger, Mühlhöfer und so weiter.
Aber, und das wiederum ist ungewöhnlich, in diesem
Dornröschenschlaf blieb ein Funke wach, eine Art
Erinnerung. In den siebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts erwachte der Funke zu feurigem Leben, als
es darum ging, die Eisenbahn in den Ort zu bekom
men. In einem Kampf, unter der Anführung des evan
gelischen Pfarrers Maximilian Kraußold, erreichten
die Marktredwitzer Bürger das gesteckte Ziel. Und
aus dem Dornröschenschlaf wurden sie in die "Dreh
scheibe Europas" förmlich hineinkatapultiert, gewan
nen innerhalb weniger Jahre den direkten Zugang
zu den Bodenschätzen Böhmens und zu den Märkten
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der Welt. Innerhalb weniger Jahre holten sie auf,
was sie seit 1816 versäumt hatten, vervielfachten die
Einwohnerzahl, erlebten in gleichsam amerikanischen
Verhältnissen eine nur geringfügig verspätete Grün
derzeit. Zwischen 1870 und 1930 entstanden die gro
ßen Industrien von Marktredwitz, Textil, Glas, Por
zellan, Maschinenbau, Brauereien, Chemie, vieles
mehr, keine Monostruktur - auch das ungewöhnlich.
Und im Erfolg der Industrie blühten Handwerk und
Gewerbe, erlebten Handel und Bankwesen einen
nicht geahnten Aufschwung.
Der Schicksalsschlag von 1945 schien für Marktred·
witz gleichsam ein Todesstoß zu sein: Durch neue
Grenzen abgeschnürt, in einen "toten Winkel" ge
steilt, die Industrie getrennt von traditionellen Roh
stoff- und Warenmärkten, schien die Situation hoff
nungslos. Dazu kam, was damals wohl noch als Pro
blem und unangenehme Verpflichtung betrachtet
wurde: 4 500 heimatlos gewordene Menschen zu er
nähren und ihnen Unterkunft zu geben.
Wiederum ungewöhnlich, wie schnell sich Einheimi
sche und Heimatvertriebene zu neuen Zielen fanden,
aufbauten, Strukturkrisen überwanden. Als ob seit
Jahrhunderten unbewußt zwei Elemente darauf ge
wartet hätten, zu verschmelzen, verbanden sich nun
die besten Eigenschaften der Einheimischen mit der
zum Teil großstädtischen Weitläufigkeit, dem in je
dem Fall unbedingt vorwärtsstrebenden, aus dem
Nichts etwas Aufbauenwollenden Ehrgeiz der Neu
bürger.
Unbewußt auch schien sich Marktredwitz alter Egerer
Zeiten zu erinnern und strukturierte sich zu regiona
ler Zentralität um: Gewerbe und Handel traten ne
ben die immer noch vorhandene, nur eben durch die
Verhältnisse schwächer gewordene Industrie, die
Brückenfunktion zwischen Oberpfalz und Oberfran
ken wurde mit neuem Leben erfüllt, weiterführende
Schulen und das Kreis- und Stadtkrankenhaus bewei
sen das in besonderem Maß. Und in Erinnerung an
fünf Jahrhunderte gemeinsam erlebten Schicksals hat
sich Marktredwitz heute in besonderem Maß den
heimatvertriebenen Egerländern geöffnet, ist zu ihrer
neuen Hauptstadt geworden.

Marktredwitz - eine ungewöhnliche Stadt!
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