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Das Stiftland, eine noch unentdeckte Kulturregion

Bis Weiden dominiert die Nord-Süd-Richtung in unserer
Oberpfalz. Nahezu alles ist auf diese Linie ausgerichtet,
das Flußsystem der Naab, die großen Verkehrswege. Das
Herz der Oberpfalz scheint in dieser Achse zu schlagen.
Jenseits von Weiden liegt eine andere Oberpfalz. Die Ost
West-Richtung löst die bisherige Dominante ab. Selbst
die Waldnaab, einer der drei Quellflüsse der Naab, fließt
jetzt eher von Osten nach Westen. Die Wondreb, der an
dere beherrschende Fluß im Gebiet der nordöstlichen
Oberpfalz, schickt sich an, das Gebiet erst von Südosten
nach Nordwesten zu durchfließen, bevor er nach Nord
osten abbiegend die Oberpfalz in Richtung Eger verläßt.
Nicht nur das Flußregime ändert sich jenseits von Weiden,
auch das Landschaftsbild, die Ortschaften und ihre Men
schen. Ein anderes Gesicht der Oberpfalz tritt hier dem
Besucher entgegen, vielleicht das geschlossenste und
ebenmäßigste unseres Regierungsbezirkes. Der elegante
Bogen der Autobahnbrücke nördlich von Weiden wirkt
wie ein Tor zu jener anderen Welt. Ich meine das Gebiet
des östlichen Landkreises Tirschenreuth, landläufig als
Stiftland bezeichnet. Doch der Name ist mehr als nur eine
Landschaftsbezeichnung, mehr als ein historisch zu inter
pretierender Name. Das Stiftland ist Landschaft gewor
dene Geschichte; Geist und Idee eines Klosters haben bis
zum heutigen Tage ein Landschaftsbild geprägt. Es wird
wenig Gebiete in Bayern geben, in denen sich ein ehema
liges Herrschaftsgebiet viele Jahrhunderte nach dem
Ende seiner Herrschaft noch so einheitlich, charakteri
stisch und unverwechselbar zeigt.
Schon dem Auge des Besuchers präsentiert sich das
Stiftland in anderer Weise als die übrige Oberpfalz. Die ge
samte Landschaft wirkt beruhigender, gleichmäßiger,
vielleicht auch etwas herber und melancholischer. Nicht
mehr die hohen, dunklen Berge dominieren als Waldge-
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birge, sondern weiche Kuppen, einer umgekehrten fla
chen Schüssel nicht unähnlich. Waldberge bilden allen
falls den Horizont. Der Charakter eines Rodungs- und
Siedlungsgebietes blieb bis zum heutigen Tage erhalten.
Noch immer wirken die nicht vom Wald bestandenen Sen
ken eher wie Inseln im Wald. Der Wald scheint unendlich,
auch wenn er sein Ende hat. Die waldfreien Flächen ver
mitteln sich ebenso klar und direkt, sind in ihrem Gegen
satz zum Wald ebenso prägend. Der zum Teil karge, aber
gut bestellte Boden läßt die Arbeit ahnen, die Menschen in
Jahrhunderten in diesen Boden gesteckt haben. Oft sto
ßen Wiese und Ackerflur so unmittelbar aneinander, daß
Ursprünglichkeit und Kultur nebeneinander deutlich wer
den. Nicht umsonst ist der Anteil von Wiesen im Stiftland
besonders hoch. Sie verleihen zusammen mit dem Wald
der Landschaft Form und Aussage.
Es wird nicht so leicht ein Landstrich zu finden sein, in
dem Orts- und Flurnamen so direkt den Charakter der sie
umgebenden Landschaft wiedergeben, wie das im Stift
land der Fall ist. Die Orte mit der Endung -reuth reihen sich
wie Glieder in einer Kette aneinander; sie legen ihr Entste
hen offen. Ortschaften mit der Endung -grün belegen
Ähnliches. Obwohl die nördliche und östliche Oberpfalz
erst in historischer Zeit gerodet und stärker besiedelt
wurde, ist die Häufung dieser Namen auffallend; sie verrät
ein Programm: die im klösterlichen Geist in Waldsassen
getragene Urbarmachung des Urwaldes.
Die Lage der Ortschaften ist zentral, das geschlossene
Dorf steht im Vordergrund, Einzelhöfe sind selten. Sied
lung und waldfreies Gebiet stehen auch heute noch in un
mittelbarem Zusammenhang, hängen heute noch vonein
ander ab. Die Ortschaften haben so ihre Geschlossenheit
als Siedlung bewahrt; erkennbare und ausufernde neu be
baute Gebiete fehlen. In der modernen Verwaltungsspra-



che würde man sagen, daß die »st ädtebaullche« Kompo
nente eindeutig dominiert. Die Häuser tragen nicht die
Zeichen von Freizeit, Erholung oder Wohnen in Wohl
stand. Das Bestreben, möglichst viel unter das eine Dach
zu bekommen, möglichst alles unter diesem Dach aus
üben zu können, Landwirtschaft, kleines Gewerbe, die Ar
beit zu Hause, und das alles unabhängig von einer Stadt
mit ihrer arbeitsteiligen Gesellschaft, das läßt die Beschei
denheit, aber auch die Unabhängigkeit ihrer Erbauer ah
nen. Teil eines Ganzen zu sein und dennoch zugleich Sen
dung und Bewußtsein in diesem klösterlichen Rodungs
land auszustrahlen, das ist die Tradition der Ortschaften,
ja ihre Bestimmung fast bis zum heutigen Tage.
Nur folgerichtig ist es dann, wenn sich diese Schönheit
und Unvergleichlichkeit der Ortsbilder bei aller Unter
schiedlichkeit und Individualität häuft. Der Blick bei Alt
mugl, dort wo sich der dichte Wald öffnet, auf das Tal von
Neualbenreuth mit seinen Kirchen und Kapellen steht an
deren, bekannteren Ausblicken in unserer Oberpfalz in
nichts nach. Entlegen im positiven Sinn und doch er
schlossen, ausgerichtet und immer an der "richtigen"
Stelle in die Landschaft gesetzt, das sind die Charakteri
stika der Orte des Stiftlandes. Und häufig ragt die Kirche
mit dem unverkennbaren stiftländischen Kirchturm mitten
im Ort heraus. Ihre Mächtigkeit, scheinbar außer Verhält
nis zur Größe des Ortes, weist uns wieder den Weg zu je
ner großen inneren Gemeinsamkeit. Selbst die Lage der
großen Orte, der Städte des Stiftlandes, Tirschenreuth,
Mitterteich und Waldsassen, in einer flachen Schüssel
oder eben auf dieser gelegen, verrät trotz moderner Zei
ten und ihren Neuerungen viel von ihrer ursprünglichen
Bestimmung. Sie waren die Fixpunkte der Herrschaft und
Besiedlung. Allein die Kreisstadt Tirschenreuth mit ihrer
schon 625 Jahre dauernden Stadtgeschichte könnte da
manches erzählen. Das Stiftland, östlich der groben Linie
zwischen Falkenberg, Mitterteich und Konnersreuth gele
gen, bietet sich als geschlossene, hochinteressante und
sensible Denkmal- und Kulturlandschaft dar. Sie zeigt
auch heute noch jedem, der aufgeschlossen ist, eine be
merkenswerte Einheit von gestalteter Landschaft und der
dem menschlichen Handeln zugrundeliegenden geistli
chen Idee. Wer will , kann auch heute noch Bestimmung
und Auftrag des Rodungsklosters und ehemaligen
Reichsstiftes Waldsassen und den prägenden Einfluß sei
ner Zisterziensermönche aufspüren.

Der ehemals große klösterliche Grundbesitz, die landes
herrliche Gewalt und das ursprüngliche Zisterzienser
ideal, die benediktinische Ordensregel des .ora et labora"
zu erneuern, haben dieses Werk möglich gemacht. Auch
Tirschenreuth und Mitterteich, Mähring oder Altmugl wä
ren ohne diese Ausstrahlung des Klosters nicht denkbar.
Die langjährige Wechselbeziehung zwischen dem Stift
land und dem Egerland seit der Klostergründung 1133,
die Kolonisierungsbemühungen und der klösterliche
Grundbesitz bis nach Saaz hinüber, haben eine eigene
stiftländisch-egerische Kultur entstehen lassen; sie en
dete trotz der Abtrennung des Egerlandes durch die Ver
pfändung 1322 nicht. Die seit 1591 jährlich wechselnde
"Ober- und Halsgerichtsbarkeit" zwischen der Stadt Eger
und dem Stift Waldsassen im sogenannten Frais-Gebiet
um Neualbenreuth mag auf seine Weise nicht nur das Ge
geneinander, sondern gerade das Miteinander und Inein
ander dieser beiden Herrschaftsbereiche zeigen. Nir
gends in der Oberpfalz gab es jedenfalls eine größere gei
stig-kulturelle Klammer zwischen "hüben und drüben",
wie das zwischen dem Stiftland und dem Egerland der Fall
war.
Es wäre schön, wenn das Stiftland mit seiner einmaligen
Geschlossenheit und mit den geradezu greifbaren Grund
lagen seiner Kultur als Ganzes mehr in das Bewußtsein
nicht nur unserer Oberpfälzer träte. Seine Entlegenheit ist
sein Kapital, aber auch sein Hemmnis. Seine exemplari
sche Schönheit liegt gerade in seiner weitgehenden Un
berührtheit begründet. Sein Vorteil ist zugleich sein Nach
teil. Sicherlich entzieht sich das Stiftland den heutigen
Maßstäben eines modernen, pulsierenden Landstriches.
Sie sind für seine Beurteilung untauglich, obwohl es die
Menschen im Stiftland genauso wie anderswo verdienen,
daß es ihnen "gut" geht. Nur, ihr Kapital war nie der her
kömmliche Reichtum. Wahrscheinlich waren sie nie wohl
habend, wie das in anderen Gegenden der Oberpfalz,
etwa im Bereich der Hammerherrenschlösser der Fall war.
Bauwerke, die auf weltliches Wohlergehen schließen las
sen, fehlen. Dennoch: vielleicht kann von Waldsassen,
von Mitterteich und von Tirschenreuth aus nochmals eine
maßvolle, schonende und den inneren Wert dieses ein
maligen Landes erhaltende Entwicklung ausgehen; und
möglicherweise ist mit dem Sibyllenbad oder dem Golf
hotel in Ernestgrün ein Anfang gemacht.
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