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Mitterteichs langer Weg zur Stadt

Die Schönheit und Einmaligkeit der Landschaft um Mit
terteich beruht auf dem Wechsel der geologischen For
mationen aus Granit und vulkanischem Urgestein, auf der
Ausgewogenheit von Tälern und Bergrücken ~~d der
Harmonie von Wäldern, Teichen, Wiesen und Ackern.
Von einem Bach durchzogen, der Voraussetzung jeder
mittelalterlichen Siedlung, in einer Mulde, einer Einsen
kung, einem mit Teichen übersätem Gebiet liegend, - na
türlichen Merkmalen, aus denen man den ursprünglichen
Namen des Ortes .Diche" herzuleiten vermag -, gehört
Mitterteich zu den frühen Ansiedlungen des Stiftlandes,
ja reicht in seinen Anfängen wohl weiter zurück als
das 1133 gegründete Zisterzienserkloster Waldsassen.
Seine Geschichte, seine politische, wirtschaftliche und
kulturelle Entwicklung indes ist eng mit Waldsassen ver
bunden. Seine erste Nennung als "villa, quae vocatur in
ferior Diche" als Teil eines zusammengehörenden, je
doch in verschiedene topographische Einheiten aufge
teilten Guts- und Verwaltungskomplexes erfolgt 1138 
nur fünf Jahre nach der Gründung des Klosters - unter
der Zeugenschaft vieler Großer des Reiches, im Rahmen
einer Schenkung an die mönchische Gemeinschaft
durch Seyfried, den Bischof von Speyer und dessen Bru
der Gottfried "zu ihrem und ihrer Vorfahren Seelenheil ".
Auch spätere Urkunden, die Übereignung von Höfen und
Zehnten zeigen den Zusammenhang mit Waldsassen. Ja,
Dorf und Markt Mitterteich sind in der Frühzeit ihrer Exi
stenz nahezu ausschließlich durch Abt und Konvent des
Stiftes bestimmt, geprägt und gestaltet - bildlich darge
stellt im ersten Siegel von 1501 mit der schwörenden,
segnenden Hand und im nur einige Jahre später verliehe
nen Wappen mit dem wachsenden Stab des Abtes.
Trotzdem lag Mitterteich lange am Rande. Sein Erwerb,
dessen Bedeutung zunächst nur in der Erweiterung und

26

Arrondierung derstiftischen Grundherrschaft lag , trug nur
unwesentlich zur wirtschaftlichen Sicherstellung der
Mönchsgemeinschaft bei , lediglich in der Fischzucht,
aufgrund ausgedehnter Weiheranlagen, die im wesent
lichen indes erst vom Kloster selber geschaffen worden
waren, kam ihm größeres Gewicht zu. Auch die kirchliche
Organisation, die sich in der Anlage neuer Pfarreien über
wiegend auf Orte mit zentraler, ja überregionaler Bedeu
tung stützte, ging an Mitterteich vorbei. Bis in die Mitte
des 16. Jahrhunderts bestand hier nur eine von WaIdsas
sen aus versehene Kapelle.
Wesentlicher Inhalt der frühen, wenn auch sehr spär
lichen Urkunden, sind Fraqender Zehntabgaben , vor al
lem des Novalzehnts, der bei Neubrüchen anfiel. Hier
freilich offenbart sich ungeachtet des vorher dargelegten
negativen Befundes dennoch eine frühe zentrale Bedeu
tung der "villa" Mitterteich, indem sie zum Ausgangs- und
Mittelpunkt des Rodungswerkes des westlich zwischen
Waldsassen und Tirschenreuth gelegenen Grenzgebie
tes wurde. Die dabei entstandenen Wege und Straßen
verstärkten mit zunehmender Dichte des Landesausbaus
und steigender wirtschaftlicher Erschließung ihre über
örtliche Zentralität. Sechzehn Ansiedlungen , dazu 5 Höfe
und 3 Mühlen standen nach Ausweis eines waIdsassi
schen Urbars aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts in der Zuständigkeit des Amtssitzes Mitterteich, der
in einem internen Ausgleich von Leonberg hierher verlegt
worden war und damit die gestiegene Bedeutung Mitter
teichs nach seiner Erhebung zum Markt auch nach außen
dokumentierte.
Es gehörte zur vorrangigen Politik des Zisterzienser
klosters Waldsassen, allein Tirschenreuth, den weltlichen
Mittelpunkt des stiftischen Territoriums, zum überragen
den Wirtschafts- und Handelsplatz auszugestalten. Der



Ort wurde daher bereits früh mit Markt- und Stadtrechten
begabt, mit entsprechender Bannmeile versehen und ge
gen die Konkurrenz aufsteigender benachbarter Orte ab
gesichert. Die Administration des Stiftes verhinderte da-..
durch die in anderen Landesteilen offensichtliche Uber-
sättigung wirtschaftlich unergiebiger Räume mit städti
schen und märktischen Gemeinwesen, die sich gegen
seitig um Monopole, Marktanteile und Einflußbereiche
stritten und deren Bannmeilen sich häufig genug über
schnitten. Aber auch Abt und Konvent Waldassens ge
lang es nicht, sich in ihrem Territorium der wachsenden
Attraktivität bürgerlich-urbaner Lebensformen zu entziehen,
die dem Einzelnen ein höheres Maß an Freiheit und Selbst
verwirklichung versprachen, in der Krise der Natural
wirtschaft dem Landesherren indes größere finanzielle
Flexibilität garantierten. 1463 erhielten Waldershof und
1468 Konnersreuth marktähnliche Freiheiten , Falkenberg
folgte 1567 und der Klosterort Waldsassen gar erst an
der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Selbst die Er
hebung Mitterteichs zum Markt - vielleicht sogar zur
Stadt - fällt mit dem Jahre 1501 in eine späte Phase und
verläuft nicht ohne innere Widersprüchlichkeit. Denn
kaum in Empfang genommen, verzichten die betroffenen
Bürger auf ihren neuen Status und geben Abt und Kon
vent den gewährten Freiheitsbrief zurück, offensichtlich
deshalb, weil er ihnen in der bedrängten Lage des pfäl
zisch-bayerischen Krieges nicht die erwarteten Vorteile
gewährte, "ihnen wenig zu Nutzen, vielmehr zum Nach
teil " gereichte, eine Tatsache, die Abt Andreas in der Ein
leitung zum neuen, verbesserten und erweiterten Frei
heitsbrief von 1516 selbst anerkannte. Der Inhalt der er
sten Marktprivilegierung ist unbekannt, wir wissen auch
nicht, worin die einzelnen Bestimmungen bestanden ,von
denen der Abt betonte, er habe sie aufgehoben, damit die
Bürger Mitterteichs "nicht noch mehr ins Verderben" ge
führt würden. Vielleicht war es vor allem die Belastung
für die Ummauerung des Marktes als Voraussetzung
städtischen Lebens und seiner Sicherung im Verteidi
gungsfall. Jedenfalls ist im Freiheitsbrief von 1516 kein
Hinweis enthalten, der die Bürger zum Mauerbau ver
pflichtet, wohl aber zur Verteidigung des Landes ..in Zwi
stigkeiten, Krieg und anderen Angelegeheiten". Die Ver
leihung eines Wochenmarktes ..damit sie kaufen und ver
kaufen und all ihr notwendiges Gewerbe und ihre Hantie
rung treiben können", steht zurecht am Anfang der

Begnadungen. Denn der freie Markt von Waren und
Dienstleistungen, freilich geschützt durch Verordnungen
und Gesetze, ist die Grundlage jeder märktischen und
städtischen Existenz. Mitterteichs Markt, der einen be
deutenden Einzugsbereich aus den umliegenden Dör
fern aufwies und an einer alten Landstraße von Regens
burg nach Böhmen gelegen war, diente dem Nah- und
Fernhandel in gleicher Weise. Daher die besonderen Be
stimmungen zum Schutze des Marktes: der Marktzwang,
die Erlaubnis eigenes Bier zu brauen und auszuschenken
und schließlich 1568 die Verleihung des Salzhandels so
wie die Erweiterung des Marktes um jährlich fünf Roß
und Viehmärkte. Versagt blieb Mitterteich bis an die
Wende zum 16. Jahrhundert der Handel mit Wolle, den
Tirschenreuth als von alters überkommenes Vorrecht be
hauptete, bis es im Zusammenhang mit der Einführung
des Calvinismus und der Ermordung des Stiftshaupt
mannes Valentin Winsheim durch die Tirschenreuther
Bürgerschaft aller seiner Begnadungen darunter auch
des Privilegs zum alleinigen Handel mit Wolle für verlustig
erklärt wurde.
Ist das entscheidende Ereignis in der äußeren Ge
schichte Mitterteichs, die Voraussetzung seiner zuneh
menden Bedeutung in Wirtschaft, Handel und Verwal
tung des Stiftlandes, die Erlaubnis zur Abhaltung von
regelmäßigen Wochen- und Jahrmärkten, so ist für die in
nere Struktur der Marktgemeinde die urbane Verfaßtheit
der Bürgerschaft wesentlich. Diese ergab sich aus der
Befreiung von Abhängigkeiten, von Frondiensten , Zehnt
reichungen, von der Verpflichtung zur Abgabe des Best
hauptes und aus der Freiheit zur eigenen Gerichtsbar
keit, zur Bestellung von Rat und Bürgermeister, zur eige
nen Steuerschätzung sowie zur AUfrichtung und individu
ellen Ausgestaltung einer bürgerlichen Satzung. Dies
alles ist Inhalt des Freiheitsbriefes von 1516, jedoch in der
Weise, daß die verstreuten Rechte des Stiftes auf Ab
gaben in eine Stadtsteuer umgewandelt werden, Bürger
meister und Rat auch weiterhin Abt und Konvent des
Klosters unterstehen und von diesen ein- und abgesetzt
werden können, Gerichtsbarkeit nur in begrenztem Maße
und unter völligem Ausschluß der Blutgerichtsbarkeit im
Auftrag der Bürgerschaft ausgeübt, ja selbst Bürger in
den Markt erst dann aufgenommen werden dürfen, wenn
sie bereits Untertanen des Stiftes sind oder vom Abt des
Klosters als solche erklärt werden. Die Bürger aber
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zusammen und jeder für sich sind dem Abt des Klosters
zu Treue und Gehorsam verpflichtet.
Trotz der hier dargelegten Einschränkungen bedeutet die
Mitterteich 1516 gewährte und in den Folgejahrzehnten
erweiterte Marktverfassung eine grundlegende Verände
rung und Verbesserung der Daseinssituation des einzel
nen Bürgers sowie eine Hervorhebung der gesamten
Bürgerschaft aus dem Untertanenverband des umliegen
den Landes. Sie erscheint an der Wende vom Mittelalter
zur Neuzeit als der wichtigste und entscheidendste
Schritt zur freilich erst in unserem Jahrhundert vollende
ten bürgerlichen Freiheit.
Die individuelle Ausgestaltung von Städten und Märkten
mit Rechten und Privilegien wurde in Zeiten zunehmend
absolutistischer Herrschaftsorganisation immer mehr
zum Stein des Anstoßes. Schon die Calvinische Landes
herrschaft suchte nach der inneren - jedoch auch von
außen tatkräftig geförderten - Auflösung des Klosters in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts traditionelle
Rechte einzuschränken, der entscheidende Einbruch in
diese in Jahrhunderten gewachsene, auf Freiheit, Bindung
und Selbstverantwortung beruhende Autonomie der
Städte und stadtähnlichen Märkte gelang im Gebiet der
oberen Pfalz und dem dazu gehörenden waldsassischen
Stiftland freilich erst im Verlaufe des Dreißigjährigen Krie
ges, als der bayerische Herzog und spätere Kurfürst Ma
ximilian die Oberpfalz mit Waffengewalt eroberte und als
Ersatz für seine Kriegsausgaben vom Kaiser zugespro
chen erhielt. Das einsetzende Reformwerk berührte alle
Stände, kassierte Privilegien, Freiheiten und Begnadun
gen unabhängig davon, ob sie "von Römischen Königen,
Kaisern oder anderen Landesfürsten" verliehen worden
waren. Ziel war die Vereinheitlichung, die Rückführung
auf eng begrenzte, allgemein gültige, jedoch jederzeit
widerrufbare Rechte, die Abschaffung aller individuell
aus Gnade und aufgrund von Verdiensten verliehenen
Privilegien und Freiheiten. Opfer dieses Reformwerkes,
das im Bereich der Kommunen mit der Aufforderung be
gann, alle vorhandenen Privilegien- und Freiheitsbriefe
der Regierung in Amberg zu übergeben, wurde auch der
Markt Mitterteich.
In dramatischen, nahezu eineinhalb Jahrhunderte wäh
renden Bemühungen und Auseinanersetzungen, in die
auch Kurfürst und Hofkammer in München eingeschaltet
wurden, versuchten Bürgermeister und Rat, Mitterteichs
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Freiheitsbriefe zurückzugewinnen, denn "es kann doch
der kurfürstliche Wille nicht sein", so Bürgermeister Jo
hann Rüth 1740 an Kurfürst Max 111. , "daß der Markt zu
einem Dorf degradiert wird." Als Mitterteich 1763 den
neuen , in seinen Rechten indes vielfach eingeschränkten
Freiheitsbrief erhielt, stand die Auflösung des Alten Rei
ches, der Alten Ordnung, auf der die Größe des urbanen
Lebens beruhte, bereits unmittelbar bevor. Nur ein
Menschenalter hindurch konnte die Marktgemeinde Mit
terteich ihre frühere Bedeutung zurückgewinnen.
Das 19. Jahrhundert war gekennzeichnet von vielfältigen
Reformen, deren Ergebnis letztendlich zu einer Nivellie
rung und Vereinheitlichung auch des gesamten kommu
nalen Lebens führte. Dies war eine notwendige Voraus
setzung für das Entstehen des modernen Staates, be
deutete aber im letzten eineVerarmung des sozialen, poli
tischen und kulturellen Lebens. Vor allem als durch die
Säkularisation von 1803 die' Klöster aufgelöst wurden,
wurde eine Ordnung zerstört, die Menschen in hohem
Maße vor den Widrigkeiten des Lebens zu schützen und
zu bergen vermochte. Die nun entstehenden neuen
Lebensformen hatten dieser alten Ordnung kaum gleich
wertiges entgegenzusetzen. Die Folge davon war, daß
die Oberpfalz und mit ihr auch der Markt Mitterteich in zu
nehmende Bedeutungslosigkeit verfielen. Für die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts weisen die Markt- und Kam
merrechnungen nahezu ständig Fehlbeträge auf.
Erst die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhun
derts einsetzende grundlegende Industrialisierung, ge
fördert durch den Bau der Hochstraße nach Tirschen
reuth, der Eisenbahnlinie von Schwandorf über Mitter
teich und Waldsassen nach Böhmen, im besonderen in
das Kohlegebiet um Falkenau, veränderte das Gesicht
des Marktes. Erzabbau und Verhüttung, die Herstellung
von Gebrauchs- und hochwertigem Spezialglas und die
Fabrikation von erlesenem Porzellan brachten einen zu
nächst bescheidenen, später wachsenden Wohlstand in
den Markt und machten Mitterteich über die Grenzen un
seres Landes hinaus bekannt und berühmt.
Aus diesem Grunde und da sich nun auch die finanzielle
Lage der Gemeinde sehr günstig entwickelt hatte, im be
sonderen auch die Zahl der Haushaltungen und Einwoh
ner kräftig gestiegen war, von knapp hundert Familien
1560 auf rund Tausend 1929 (mit 4.300 Einwohnern), ge
langten Bürgermeister und Rat des Marktes zu der
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Überzeugung, daß Mitterteich nun "die billigerweise an
die Bezeichnung ,Stadt' zu stellenden Anforderungen
voll und ganz erfülle ... und seine Anhebung zur Stadt ge
rechtfertigt erscheine". Außerdem habe die Gemeinde
von 1501 bis 1516 diesen Status bereits für kurze Zeit be
sessen. Heute gebe selbst "das Ortsbild mit den gut
gepflegten Straßen und Häusern, insbesondere mit dem
großen breiten Marktplatz und dem freistehenden
Rathaus sowie der großen im Jahre 1890 neuerbauten
katholischen Pfarrkirche im Hintergrund, für die Stadt
einen ansprechenden und würdigen Rahmen." Auch das

MiUerleich i. Opf. Totalansicht

Mitterteich um das Jahr 1911
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Bezirksamt Tirschenreuth verwandte sich für Mitterteichs
Erhebung zur Stadt, denn diese "würde zweifellos die
Liebe der Mitterteicher zu ihrer Heimat vertiefen und stär
ken und für das ganze Stiftland eine Auszeichnung be
deuten". Dieser Argumentation konnte sich auch das
Ministerium des Innern in München nicht entziehen und
verfügte am 29. Dezember 1930 im Hinblick auf die
800-jährige Gründungsfeier des Ortes die Erhebung
Mitterteichs zur Stadt. Sie wurde wenige Tage später,
am 1. Januar 1931 , vollzogen und mit großen Feiern
begangen.
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