Stadtteiche. Stadtresidenz, Stadtrecht Zu den Anfängen der Stadt Tirschcnreuth unter \\'aldsasscner Herrschaft

Über mehrere Jahrhunderte him\'eg war die
Geschichte von Tirschenreuth mit der des Klosters \'('aldsassen verknüpft. Von 1217 bis 1.)71 und
erneut von 1669 bis 1HO,) befand sich Titschenreuth im Besitz der Zisterzienser von \\'aldsassen,
Ihnen verdankt es seinen relativ raschen ,\ufstieg
von einer ländlichen Dorfsiedlung zur Stadt und
zu einem weltlichen Vcrwalrungsmittclpunkr des
stiftl.indischcn Territoriums, I

JllkorjJoli/l/oll der Pj:lITC/

setzen. Die\btei konnte also seither die Pfarrer
von Tirschcnrcurh bestellen, jedoch sollten diese
ihre geistliche I"egitimauon weiterhin aus der I land
des Bischofs empfangen. Das Patronatsrecht des
Klosters wurd« zum \'ollbesitz der Pfarrei mit dem
Recht der umfassenden Pfrundcnutzung ausgeweitet. Die Pfründeeinkommen sollten prirnar den
l.cbcrisunrcrhalr des in Tirschcnrcurh wirkenden
\'ikars sicherstellen, Cbcrschussertriige flossen als
Ge\\'inn in die klostcrkasse, Die Inkorporation der
Pfarrei Tirschcnrcurh wurde 1242 durch den nachfo]erenden
Bischof Sieofried
erneuert und 1247
,'-J
;-,
durch Hischof .\lbert I. fur alle Zeiten bestiitigt,1

Erste Berührungspunkte lassen sich auf kirchlicher
Ebene nachweisen. 1133/46 ist der Pfarrer von Tirschcnrcuth Zeuge einer Güterschenkung ~Iarkgraf
Diepolds 111. an das 1133 von diesem gegründete
Kloster \\'aldsassen. 2 Die Pfarrei Tirschcnrcuth, ,\uf wclrlichcm Sektor setzen besitz- und herrals deren Pfarrkirche anfangs St. Peter tirmicrtc, schaftsgeschichtliche kontakte zwischen Titschengelangte offenbar nach 11 H5 in die Hände der. \btei. reu rh und \\aldsassen mit dem Jahr 1217 ein.
Als Eigentümer des Pfarrkirchcnvcrrnogcns stand Die Zisterzienser hatten bereits im Laufe des
dieser das "ius patronatus" zu, das insbesondere 12, J ahrh undcrts damit begonnen, den aus der
das Präsentations recht sowie eingeschränkte ~ ut- Fundarionsausstattung stammenden, noch relativ
zungsrechte beinhaltete. Tm 1210 wurde die Pfar- überschaubaren Grundbesitz des Klosters auf
rei dem Kloster \Yaldsassen inkorporiert.' Bischof der Grundlage von Schenkungen und Erwersowie durch {-.(rezielre Roduncsund
Konrad IV. von Regensburg verlieh der Kirche buneren
;-,
(:-1
Siedlungstiitigkeit
auszuweiten
und
somit
ihre
wirtvon \'('aldsassen das Recht, in ihrer Pfarrei "Tursinruth" fortan ständige Vikare als Seelsorger cinzu- schaftlichen Voraussetzungen und ihre politische

Position in der Region zu verstarken. Im Zuge dieser
Expansionsbestrebungen, mit denen die I'.isterzienser den Grund für ein eigenständiges Territorium, das Stiftland, legten, gelangte auch das Gebiet
von Tirschcnrcurh in den Blickpunkt ihres Interesses. Arn 31 . .vlai 121 7 erwarb \,-aldsassen von den
Grafen Rapoto und Heinrich von Ortenburg das
"praedium ... Tursinrurh" im Tausch gegen das
Gut Seebarn 0JCi :\eunburg vorm \,'ald) und zwei
Höfe in Biberbach sowie gegen die zusatzliehe /ahlung einer Geldsumme. Der Gütertausch wurde in
Regensburg vor I(önig Fricdrich II. und in Gegenwart von Reichsfürsten (unter ihnen I Ierzog I,uch\-ig
I. von Bayern), Grafen und Reichsministerialen feierlich yoI!wgen." Graf Heinrich, der sich bei Vertragsabschluss auf einem I(reuZLug befunden hatte,
versicherte die Zisterzienser nach seiner Rückkehr
nachttaolieh
durch eine hcresonderte erkunde vorn
h
2. November 121H seiner Zustimmung zu der
Übereignung.() '\[it dem El\\Trb des "praedium ...
Tursinruth", unter dem wir uns einen durch Rodung
entstandenen ausgedehnten Gursbcairk vorstellen
dürfen, waren auch umfassende '\ utzunus- und
f Icrrschaftsrechtc verbunden. '\ ach spatcrcn ,\ufzeichnungen (von etwa 1230 und 124.=i) geheirten
zum "predium Tursenrcut" neben der ,,\i1la Tursenrcut" auch I.ohnsitz, GroB- und Kleinklcnau
("ambo Klenaw"), ein Hof in "SwaichO\Tn" (heute
Höfen), Großensees. Zirkenreuth (diesseits des
Baches), Kondrau (ebenfalls diesseits des Baches)
und Seibertsgrün (bei ~litterteich, abgegangen).Durch weitere Erwerbungen konnten die ~Iönche
den zunächst noch durch fremdbesitz durchbrochenen \,'aldsassener Gutskomplex abrunden, bis
sich schließlich 1277 der gesamte Rodungsbezirk
Tirschenreuth in Klostereigentum befand.
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Unterer llild Oberer Stadtteicb
Sehr bald nach der Besitzübernahme von 1217
ergriffen die Zisterzienser durch die Anlage eines
Fischteichs und die Erbauung eines Okonornichofs
.\Iaßnahmen zur ~utzbarmachung der gewonnenen Ländereien. Abt Hermann (1212-1220) ließ an
der hcu tih<ren Falkcnbervcr Straße bei der Sägmühle
einen rund WO m langen Damm mit in Fels gehauenen ,\bflussanlagen errichten. Durch Anstauen
der \\'aldnaab entstand im \,'esten des heutigen
Stadtgebiets der spatcr so genannte "Untere Stadtreich". Bei der Flutung der Auflachen waren auch
Felder und \\iesen der Brüder von Kinsberg, die
zur Rcichsminisrerialitat geheirten, unter \,'asser
Qeseut worden. eber [(einig I-riedrich 11. als ihren
I.ehcnshcrrn, der den Rechtsakt mit Urkunde
vorn I H. :\;O\Tmber 1219K festhalten ließ, traten
die Kinsbcrgcr die Grundstücke, die durch die
,\nlage des l-ischwcihers ("piscina apud Turscnruth") geschädigt worden waren, gegen einen Kaufpreis von .=iO '\Iark an das Kloster ab. Durch
eine rund 100 m lange Steinschwelle im Norden
des heutigen Stadtgebiets (Dammstraße) war der
"C nrere Stadrrcich" im \\'esten vom "Oberen Stadtreich" im Osten getrennt, wobei das Bett des heutigen '\Iühlbachs bei der Proßlmuhlc (unter der
Johannisbrücke) als Cberlauf diente. Der Obere
Stadtteich geht wahrscheinlich noch auf die Ortenburger zurück. Hierauf lässt zumindest das um
1200 feststellbare Abbrechen keramischer Funde
im fraglichen Bereich schließen.
~,
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~Iög1icherweise aber haben die Zisterzienser nach
dem Erwerb von 1217 den bereits vorhandenen
oberen Fischteich für ihre Zwecke weiter ausge-

baut und etwa durch eine zusätzliche Anschiirrung
des Dammes den \\"asserspiegel angehoben.~
Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war die
Hügelzunge mit dem Ort Tirschenreuth von zwei
künstlich angelegten Gewassern umgeben, die sich
aus der \\'aldnaab speisten. Die beiden auf 265
bzw. 2H5 Tai,rwerk geschätzten Teichflächen waren
sowohl für die Klosterherrschaft als auch für
die Titschenreuther Bcvolkcrunu von ~ut7.en. Da
die Ordensregel den Zisterziensern verbot, sich
von fleischlicher ](ost zu ernähren, betrieben die
Monehe Fischzucht. \\egen der vielen Fastentage
im Kirchenjahr war der Beelarf an Fisch auch in
eier Laieribevolkcr ung hoch. Die Teichwirtschaft
zählte damit zu elen einträglichsten \\irtschaftszweigen, auf die sich der Zisterzienserorden spezialisierte. Die beiden \\"asserfl;ichen boten zudem
den Tirschenreuthern einen ge\\issen Schutz gegen
Gefahr von außen, und der um einige Xleter bohcr
gelegene obere Teich lieferte den ;\lühlcn an eier
heutizcn Dammstraße die notiuc \\asserkraft. 1i '
()
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Bei eier Anlage eies Oberen Stadtteichs war in
eiessen Mitte eine Insel entstanden, auf eier
das Kloster wahrscheinlich schon bald nach
der Besitzübernahme eine später als "Fischhof"
bezeichnete Grangie errichtete, die als autarker
Ökonomiehof von Laienbrüdern (Konversen)
bewirtschaftet wurele. Den ältesten schriftlichen
Hinweis auf die Existenz des Fischhofs bietet
eine Ablassurkunde, die auf die Errichtung einer
Kapelle im Bereich der Anlage Bezug nimmt.

Auf Bitten von Bruder Peregrinus vom Kloster
\\'alelsassen, der lange Zeit als Prokurator an eier
römischen Kurie gewirkt hatte, stellten 17 Bischöfe
im Dezember 1299 allen Gläubigen, die andächtig
die ;\lessen unel Preeligten des Abtes oder des Percgrinus hören oder an eier Errichtung eier Kapelle im
Fischteich von Tirschenreuth ("ad cappellam construenelam in piscina Tursenrcut"), die dem hl. Martvrcr ,-\chatius und dessen Gefährten sowie dem
hl. Alcxius ge\\'eiht werden sollte, mitwirkten oder
von ihrem Hab und Gut zu dem Bau beitrugen,
einen 4()-t;igigen Ablass in ,\ussicht. l l Der Bau einer
Kapelle auf der Insel, die anfangs wohl nur durch
Boote, dann über eine I lolzbrucke erreicht werden
konnte, sollte den im Fischhof ansässigen Klostergeistlichen die :\1cssfeier vor Ort und den Laicnbcwohriern die Teilnahme daran ermöglichen.
Der Fischhof l 2 bildete das Zentrum für die
klosterliehe Teichwirtschaft um Tirschcnreuth, von
eier Insel aus konnte unmittelbar Fischzucht
betrieben werden. Im Hof selbst wurde Vieh gehalten. Auch die zugehörigen Felder und \\liesen
wurelen von hier aus bewirtschaftet. Darüber
hinaus bildete der Fischhof einen Stützpunkt der
klösterlichen Urbarsverwaltung im Stiftland, seine
\\'irtschaftsgebäude dienten als Sammelstelle und
Speicher für eiern Kloster zustehende grundherrliche Getreideabgaben, ebenso als Zehnthof
zur l'nterbringung des Getreidezehnts. Bewohnt
wurele eier Fischhof von Religiosen des Klosters,
dem Fischmeister, dem Okonornicverwalter, dem
Zehemmeister und von Ehalten. Im fortschreitenden Ausbau territorialer Herrschaftsrechte avancierte eier \'\'irtschaftshof überdies zum Sitz eines
Amtmanns, der die Gerichts- und Gebotsgewalt des
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Abtes vor Ort rcprascnticrre. Der früheste urkundliche Beleg für einen \\'aldsassener .vmtmann in
Tirschcnrcurh enthalt eine L rkunde von 1.2--\ die
"Heroldus, ofricialis quondarn in Turscnrcut" über
den Verkauf seines l lofs "in ipsa villa", auf dem er
gesessen \\'ar, an das I,loster \\ aldsasscn ausgestellt
hat.':'
Die nach 12 C) ') nachsie I.r\\'iihnung des Fischhofs
("grangia VischhO\c") geschieht im Zusammenhang mit einer '\otiz ubcr einen Brand, der am
;\schermitt\\,(lch ISIIS auf der Insel ausgebrochen
war und den Gctreidekasten zcrsrortc."' Pfalzgraf
Rcichard von Simmcrn. der in der Reformationszeit
zum .vclrninistraror des klosters \\aldsassen eingesetzt wurde, residierte nicht \\'ie die \bte bisher in
\\aldsassen, sc ind ern \crlegte die H cltll~lltung nach Tirschcnrcurh und bezog dort den l-ischhof, von \\'(l aus
er IS62 bIS IS-I das Stiftland vcrwaltct«. Von ihm ist
Liberliefert, dass er den lischhof zur \'erschiinerunll;
der ,\nlage mit I.rlenbiiumen umpflanzt haben soll.t"
Von der end"Lilu(ren
des Klosters
1')-1 his
z-,
,......,. \utliisut1"
',........'
,
-'
zu seiner \\iedererrichtullg scheint der (kurfurstlichc)
Pl1eger von Tirschcnrcuth den lischhof verwaltet zu
habcn.!" '\achdem im \ugust 161.1 ein Teil der Stadt
einem verheerenden Brand zum ( )pfer gefallen war,
ließ der .vbt die Yichst.illc und die Gesinde\\ohnung
im lischhof mit feuerfesten \lauern und (~ewiilben
ausstatten. '

Insellage des Fischhofs im Oberen Stadtteich. mit
dessen nördlichem L'fer er durch eine Holzbrücke
verbunden ist. Der in seiner massiven Ausführung
und ,\bgeschlossenheit wie eine \'(Tehranlage wirkende Gebiludekomplex ist als unregelmäßiges
Rechteck konzipiert. L m einen geräumigen Innenhof gruppieren sich \\'ohn- und \Virtschaftsgebäude
(u.a, Stallungen, C;etreidespeicher, Zehentscheune);
am Tor zur I Iolzbrucke lässt sich eine Art
Torwachrcrhaus erkennen. Die um 1300 errichtete
ltschhofkapcllc lasst sich dagegen nicht identifizieren. \\'ohl dem Zweck und Anlass des Augenscheins
genüß hat sich der Zeichner, der kurpfälzische Feldmesser Hartmann Rumpf, auf eine detaillierte Darstellung der Teichanlagen konzentriert. Das Gebiet
der z\\ischen den beiden \\'assertlächen gelegenen
Stadt (beschriftet als "Statt Dursen Rcuth") blieb
unausgcfullt, lediglich die Bebauung des nördlichen
Damms sowie der Verlauf der dem Oberen Stadtteich zuge\\'anclten Stadtmauer mit ihren Türmen
und Toren werden angedeutet.

,~

Die altcst« erhaltene bildliche Darstellung des
Fischhofs ist auf einer handgezeichneten Karre von
161 7 1' zu sehen, die die zwei Stadtteiche und die
bcide verbindenden Cberliiufe und .\bzugskanäle
im nördlichen und südlichen Damm zeigt. Die
akribisch wiedergegebene ,\.nsicht prascnriert die

\ls das Kloster \\'aldsassen im Zuge der Rekarholisicrunu der Oberpfalz 1669 ofrizicl] restituiert
wurde, erhielt es seine früheren Ländereien und
grund herrlichen Rechte zurück, auch den Fischhof, der schon bald darauf einer umfassenden
L mbau- und Sanierungsmaßnahme unterzogen
wurde. In den Jahren 1680 bis 1713 nahm
das Gebaudccnsemble des Fischhofs seine weitgehend noch heute vorhandene Gestalt an. \Vie in
früherer Zeit wurde der Fischhof auch nach
der \\'ieckrübernahme wieder als Ökonomiehof
genutzt; da die \\'aldsassener Prälaten und Konventualen ihn auch immer häufiger als Ort für ihren
Sommer- und Ferienaufenthalt wählten, hat man

.ilrcsn, lxk.umu hildhcllL'
dl''' \:j"chh()f" .iuf
cirnr h;ltldl.!,l'/L'iChl1l'll'tl l,;tnl' Y()11
DiL'

l}l1'-':'lL'I]lIll~

1(11-

~r',l:tr":lrchi\

\l1lhn~,

Pl:tl1-

";;1ll11l1illn,~ _;~--t,.

den nordostliehen und den ostliehen
Flü"e] mit "erilumi"en
Zimmern und
h
\\()h nungen ausgestattet.] ')
~

".e

'~.

,

~e~2.
-~~~~

~;

,
\,

34

~

171~ wurde unter ;\bt Ansclm
Sehnaus (1 71(1-1/24) als ;\nbau an
das nordostliehe \\ohngebiiude die
heute dort noch befindliche Hauskapelle (sog. lischhofkapellc) errichtet. Sie ist in der I:orm eines zweigeschossigen Rundturms mit l.atcrncndachhnubc gestaltet. Ihre Innenausstattung erhielt sie unter ;\bt \\iegand von Dclrsch (17~6-1792).'(1 Als
letzte !·:tappe der aulicrcn Lrncucrungsarbeitcn wurde 174H bis 17")0
anstelle der bisherigen l lolzbruckc
ein neuer, barocker Brückenzugang
zum Fischhof geschaffcn.~] Die zur
.\litte hin ansteigende, aus zehn
.Iochcn bestehende Steinbogcnbrücke
gilt als ein .\lcistef\\'Cfk des \\'aldsasseuer Laienbruders Philipp Muttone, der bei der Konzcptionicrung
die Steinerne Brücke in Regensburg
vor seinem geistigen Auge gesehen
haben dürfte. Cber dem von der
Insel aus gesehen dritten Joch war
ursprünglich eine hölzerne Fallbrücke
angebracht, die bei Gefahr und zur
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Nachtzeit hochgezogen wurde. /\n der der Stadt
zugewandten Außenseite ließ :\Iuttone zur Erinnerung an die Grundsteinlegung das \Yappen von
Abt Alexandcr Vogel (1 744-1 756) anbringen. Die
Brücke ist heute nahezu unverändert erhalten.
I,ediglich die Fallbrücke wurde 1964 durch eine
steinerne Verbindung ersetzt, und die heute auf
den Ausbuchtungen der Brückenmitte aU(l.';estellren Figuren der Ceres und der Justitia sowie der
Laternenkandelaber sind keine (higinalausstattung,
sondern aus dem frühen 2(). Jahrhundert stammender Ersatz fur ursprünglich dort postierte Heiligenti"Llren
t>
•22

I 'on der ,,!'iI/ri" '(IIIJ! "ojJjJid/l/ll" IlIld '(/Ir ,.stat"
Auf der l-lügelzunge zwischen den beiden Fischteichen, die 1217 als Bestandteil des "praedium" Tirschcnrcuth an \'(aldsassen gekommen war, entstand
in den Folgejahren eine kleine Siedlung, die in
den Quellen um 123() erstmals als ,,\'illa Tutsenreut" und damit als eigenständiger Ort in Erscheinung tritr. 21 \\'egen ihrer gLinstigen Lage auf einer
künstlich geschaffenen Insel haben die \\'aldsassener
Abte diese Siedlung offenbar von Anfang an gezielt
gefördert und im Verlauf des 13. und 14. Jahrhunderts zu einem weltlichen :\littelpunkt der Klosterherrschaft, schließlich sogar zur Stadt, der einzigen
im Stiftland, ausgcbaut.i" l\nhand des Stadtgrundrisses lässt sich eine erste Etappe des Siedlungsausbaus im :\'orden des zwischen den beiden Teichen
gelegenen Areals nachvollziehen. Hier entstand eine
annähernd kreisrunde A.nlage um einen größeren
Platz, der im Zuge der nachfolgenden Stadterweiterung wieder überbaut wurde. An diesem Haupt-

so

platz in der Mitte des Ortes wurde im 13. Jahrhundert mit dem Bau einer neuen Pfarrkirche, dem
Vorgängerbau der heutigen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, begonnen, nachdem Sr. Peter, die Pfarrkirche der für das "praedium" zuständigen C rpfarrei,
außerhalb des Inselgeländes gelegen war.
Tirschenrcuth schickte sich offenbar im Verlauf
des 13. Jahrhunderts vermehrt an, als Cmschlagplatz für \\'aren aus dem lokalen Handwerk wie aus
der l.and- und Teichwirtschaft der Umgebung an
Bedeutung zu gewinnen. Dieser Entwicklungwurde
vonseiren der Abte Rechnung getragen: Sie ließen
den alteren Siedlungs kcrn im Norden vermutlich
gegen Ende des 13. Jahrhunderts nach Süden zum
spatcrcn rechteckigen Stadtgrundriss ausbauen. Der
breite, lang gestreckte, in Nord-Süd-Richtung verlaufende :\Iarktplatz und der ihn beinahe symmetrisch
umschließende, von einem gitterförmigen Netz an
Straßen und Gassen durchzogene Hauserbereich
lassen auf eine gezielte Planung beim Ausbau
des Ortes schließen. Als Folge dieser Entwicklung
erlaubte König Albrecht 1. mit Urkunde vorn
1. "\imember 1306 Abt und Konvent von Waldsassen auf deren Bitten, im Dorf Tirschenrcuth ("in
villa dicta Turscnreuth") an geeigneter Stelle ("in
loco ad id apto ct habili") jeden Dienstag einen
\'(ochenmarkt ("ebdomadale forum") abhalten zu
lassen, wobei der Besuch des Markttags den Bewohnern der Cmgebung nicht zwingend vorgeschrieben, sondern freigestellt wurde. 25
Abt Johann IV (1323-1337) und nach ihm Abt
Franz (1337-1349) gaben in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts verschiedene Bauten in Auftrag, die der Sicherheit des Ortes, aber auch dem

Bedürfnis der Prälaten nach Demonstration herrschaftliehet Präsenz und ~1acht dienen sollten.
Abt Johann schuf die Voraussetzungen für die
Befestigung des Ortes als einem grundlegenden
Merkmal der mittelalterlichen Stadt: Er ließ an
der ostliehen Langseite der Siedlung - entlang der
heutigen Hochwartstraße verlaufend - eine \1auer
bauen, die in regelmäßigen ,\bständen mit rechteckigen Türmen und halbrunden Schalentürmen
ausgestattet war; an den Eingängen im 0;orden
und Süden, durch die die Straße zwischen Eger
und Regensburg führte, wurden Toranlagen mit
Türmen (in dem Plan von 1617 als "das vnder dor"
und "das ober dor" bczcichncr") errichtet. Von
dieser einstigen Befestigung Tirschcnrcuths haben
sich nur noch der Klcttncrsturrn, der zur südlichen
Toranlage gehiirte, sowie vereinzelte Reste der
ehemaligen Stadtmauer erhalrcn.:" Die westliche,
dem unteren Teich zugewandte Seite des Ortes
blieb offen. Da der untere Teich leicht abgelassen
oder abgegraben werden konnte, gelang es Feinden
durchaus, sich vorn \X"esten her Zugang zu verscharfen, so geschehen etwa bei den Hussiteneinfallen
und wahrend des Dreißigjährigen I"':'rieges. 2s
Abt Johann, auf den die Befestigungsanlage
zurückgeht, war es auch, der gegenüber dem Fischhof, südlich des heutigen l.uitpoldplatzes, als einzige weltliche Residenz der \'('aldsassener Prälaten
ein Schloss errichten ließ. Schon 1336 wurde es
durch Brand zerstört, unter Abt Franz jedoch
wieder aufgebaut. Der zum Schloss gehörige hohe
Rundturm, der auf älteren Stadtansichten zu sehen
ist, wurde durch Abt Nikolaus III. (141 7-1433),
also zur Zeit der Hussitenkriege, in Auftrag gegeben.
Der Humanist Kaspar Bruschius bezeichnete die

Anlage in seiner 1551 erschienenen Geschichte der
Kloster in Deutschland wegen ihres massiven und
wehrhaften ,\ussehens als "arx amplissima". 1615
erweiterte man das Schloss über den Schlossgraben bis zur Schlossmühle. Als es 1633 abbrannte,
blieb der Turm erhalten. Beim Stadtbrand von 1814
wurde das inzwischen wieder aU(l';ebaute Schloss
erneut, dieses \1al jedoch einschließlich des Turms,
zerstört. Das Bauwerk blieb zunächst noch als
Ruine stehen, bis es 18.).) dem Kloster der Armen
Schulschwestern weichen musstc.:"

Die Befestigung mit :\Iauer, Toren und Türmen,
deren abweisende \Xirkung noch durch den Schlossbau und die im Osten yorgelagerte wehrhafte
Anlage des I-ischhofs vcrsrarkt wurde, verlieh Tirschcnrcuth bereits um die \Iitte des 14. Jahrhunderts ein urbanes Ortsbild. Folgerichtig wurde Tirschcnrcuth 1354 als "oppidum" eingestuft. Dieser
Begriff wirr] zumeist im Sinne eines befestigten
Platzes, insbesondere einer Stadt, gebraucht; er
kann aber auch das unbefestigte Dorf meinen, weshalb die Bezeichnung für sich allein, ohne Vorliegen weiterer Indizien, grundsiüzlich nicht als zwingender Beweis für städtische Merkmale gedeutet
werden darf.") Dennoch können wir getrost den
Terminus für Tirschcnrcuth als "befestigter Ort"
oder "Stadt" übersetzen - einmal, weil Titschenreuth nachweislich bereits vorher seine Befestigung
erhalten hatte, dann auch deswegen, weil in derselben erkunde von 1354, die die 0;ennung als "oppidum" enthält, auch Bärnau als "oppidum" bezeichnet wird, und Bärnau war damals eindeutig bereits
Stadt in vollem Sinne.:"
Freilich gilt es zu bedenken, dass dem Begriff
"oppidum" eine bloß deskriptive Bedeutung eignet.
SI

Er kann eine Siedlung zwar als befestigten Ort
charakterisieren, sagt aber über ihren rechtlichen
Status zunächst nichts aus. I:umindest kormcn wir
für Tirschcnrcurh sparcsrcns !.).=i4 eine städtische
Sicdluncsform
mit Bcfcstiouruereereben
vor;--,
,.....,;--, als ;--,
;--,
aussetzen. Lin wcircrcs .vlcrkrnal, das die mittelalterliche Stadt kennzeichnet, ist ihre Funktion als
Wirtschaftsplau für I landwerk und Ilandcl. ,\uch
dieses Kriterium können wir durch die ,\nlage eines
\farktplatzes im I:uge der sudliehen Sradrcrxvcitcrung sO\\-ie durch die \bhaltung eines \\ ochcnmarkts als erfüllt bcrrachrcn. \\ie ist es aber um die
dritte Komponente, die Stadt im juristischen Sinne,
bestellt? Von einer Stadt im Rechtssinn spricht man
im Bezug auf das \Iittelalter vor allem dann, wenn
die Bürger immer mehr als Korporation, als "communiras civiurn", mit eigener Rechtspersönlichkeit
in Lrschcinurur treten, in genossenschaftlicher
\\ eise vermehrt l vintiuss auf die Regelung der
ortliehen .\!weleerenheiten
vcwinncn , ubcr eine
,-.
c>
;:,
Ratsverfassung \crfügen, durch deren (hgane sie
rechtsverbindlich handeln, und ein eigenes Stadtrech! besitzen. Sichtbares I:eichen der Cemeinschafr der BLirger und damit Svmbol der
Rcchtspcrsonlichkcir einer Stadt ist die \'lT\\-endung eines Stadtsiegels. ,-' Im lnllc Tirschcnrcurhs
gibt es einen fruhcn, bislang unbekannten Beleg fur
ein genossenschaftliches Siegelführungsrecht der
Bürger: Als U2.=i Heinrich \\ildenauer, ehemaliger
Richter zu Bärnau, der \\-egen offenkundiger \'erbrechen gegen das Kloster \\aldsassen und dessen
Leute t:;(refaneren
erenommen und dann wieder frei;-,
;--,
gelassen worden war, gegenüber dem A, bt auf das
Gericht in Barnau verzichtete, wurde die darüber
ausgefertigte L rkunde u.a, mit dem Siegel der
Gemeinschaft der ehrsamen oder weisen Bürger

(eigentlich ,)!änner") HJl1 Tirschenreuth ("discretorum virorum cornmunitatis in Tursscnrcuth")
beglaubigt." Bereits also U2.=i trat die (männliche)
Bürgerschaft von Tirschcnrcuth in genossenschaftlicher \Ycise in Erscheinung und \-erfügte überdies
ubcr die Siegelnü[3igkeit, d. h. das Recht, Urkunden mit iiffentlichem Glauben auszustellen und
auch in fremder ;\ngelegenheit zu siegeln. Eine
Ratsverfassung muss in Tirschcnrcuth schon vor
1.)(l4 geschaffen worden sein; das Stadtrcchtspri\-ileg, das .\bt Joha!1l1 \'. (U63-U71) arn 29. September dieses Jahres für Tirschcnrcurh ausfertigte,
richtet sich ausdrücklich an den Richter, den Rat
und die anderen Geschworenen sowie die Gemein
der BLirger der Stadt. '-I Die i\dressaten antworteten mit einer am selbcn Tag ausgestellten Rcvcrsurkund«, an der sich der älteste bekannte Abdruck
des Titschenreuther Sradtsiegels (dessen Bild zeigt
eine I:innenmauer mit zwei Türmen und einem
Tor in der \Iitte, auf dem der Abt von \Valdsassen
als Stadtherr steht, sowie vor der Mauer einen
rodenden \lann) erhalten hat." Auch dies ist ein
Be\\-eis dafür, dass ein Siegelstempel bereits greitlnr
war und nicht als Folge einer "Stadterhebung" erst
beschafft werden musste. 1364 also war bereits ein
\lagistrat vorhanden, der zusammen mit dem Richter (ab UH2 mit dem Bürgermeister) das Stadtregiment rcprascn ticrtc." als Geschworene bezeichnete Bürger wirkten als Beisitzer oder C rteilsl1nder
an der Rechtsprechung des Stadtgerichts, dem der
durch den .\bt eingesetzte Richter vorsaß, mit.
In der Literatur zu Tirschcnreuth kann man vielfach
lesen, dass der Ort durch die erwähnte Urkunde
A,bt Johanns \'. überhaupt erst zur Stadt erhoben
worden sei oder die Stadtfreiheit erhalten habe. 37

Tatsächlich gilt für Tirschenreuth aber dasselbe, was
für die meisten auf das :.\littelalter zurückgehenden
Städte in Bavcrn festgestellt werden muss: Ein
förmlicher Stadterhebungsakt ist nicht überliefert.
Die Urkunde des \\'alchassener .vbrcs von 13(J4
bedeutet für Tirschcnrcuth die Verleihung eines
schriftlich fixierten Stadtrechts, nicht jedoch die
Erhebung zur Stack Dass dies auch gar nicht mehr
vonnöten war, zeigt die Tatsache, dass Tirschcnrcuth
bereits in einer L rkundc vorn 21. .vpril 1.)()2 dreimal eindeutig als "stat" bezeichnet wird.:' \\',lS der
Stadt Tirschcnrcuth damals aber noch fehlte, scheint
ein geschriebenes Stadtrecht gewesen zu sein. Sicher
konncn wir davon ausgehen, dass sich in Tirschcnrcurh schon seit dem amgehenden n. Jahrhundert ein eigenes Recht herausgebildet hat, das
<re<renüber dem allverneinen
I.andrecht auf die
(-, h
t>
besonderen Lebensverhaltnisse der (prii)urbanen
Siedlung und ihre spczi fischen sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und, \uspriigungen abgestimmt war und auch Vergünstigungen und Freiheiten, die der Stadtherr sukzessive ge\\'iihrte, einschloss. Es bedurfte lediglich noch der /.usammentragung der wichtigsten Rechtssatze. die \01'
allem auch das Verhältnis zwischen Stadtherr und
Bürgerschaft regelten, und der rechtsichemden
Kodifizierung. Dies ist in Tirschcnrcuth mit der
erkunde von 1364 geschehen.
Schon der \\'ortlaut der L'rkunde weist darauf hin,
dass es nicht um die Verleihung des Status "Stadt"
ging, sondern im \\'esentlichen um die Bestätigung
bereits geltenden und geübten, aber bislang nur
mündlich überlieferten Rechts. Gleich einleitend
verweist der Text darauf, dass die Vorgänger ,\bt
Johanns ,,\-on lannger Zeit vnntz her" und auch

er selbst "den Richter, den Rath, die anndcrn
Gescll\\'Ornen vnd alle die Gemein vnnscr Burger
inn vnnscr Stadt zu Thurßcnrcuth vnnd all ir
:\achkhomen bec;nadet haben mit solchen Gcnaden, als hernacl\ mit \\'ortten begriffen ist".")
.vnlass der l'rkundenausfertigung scheint der n6.)
stattgefundene \\echsel in der Stadt- und Landesherrschaft ge\\esen zu sein. ,\bt Johatln folgte auf
:\:ikolaus 11. \\'ie in anderen Territorien, etwa dem
Herzogtum Ba\'Crn und dem h,irstentum ()IJCre
Pfalz, war es üblich, dass der neue Landesherr sich
von seinen L nrcrrancn, auch den Stadtbürgern,
huldigen ließ und ihnen im Gegenzug fLir ihren
C;ehorsamsbe\\'eis die althergebrachten Rechte und
lrcihcircn bestiitigte. Dass dies auch n64 im Falle
Tirschcnrcurhs anstand, geht daraus hervor, dass
\bt Johatlll von den Bürgern ausdrücklich Gehorsam \-erlangt: Sie "sollen vnns als iren rechten
Ilcrren als armder getreu Burger ircn rechten Ilcrrn
treulich bestenndi"
oehorsam vnndr vnndcrthcnisr
':-" ;:-,
h
sein zu allen /.eiten". ,\uf die Bestiitigung ihrer
Rechte antwor tctc die Stadt mit einem Revers, in
dem sich die Bürger in einer für HuldigungstT\crse
üblichen 1:ormulierun<r
ocvenüber
dem Abt und
;:-, h
;-,
dem Konvent verpflichteten, "daz wir in mit allen
Trcwcn on alle \rglist schuln mit sein beigestendich vnd vnrcrrcnich, alle /.eiten ircn lrumcn vnd
ir Lrc zu werben vnd ir Schaden vnd Vnlust zu
wenden mit allem Flcizzc, so wir getre\\'lichst vnd
bczstc mLigen, als gettT\\'e Lure ircm rchtcn Herren
schuldig sein".!"
\\ann eine Siedlung im :.\littclalter zur Stadt geworden ist, lasst sich nur selten an einem bestimmten
Datum festmachen. Vielmehr ist von mehreren
Faktoren auszugehen, durch die sich die Stadt

immer stärker von den Ansiedlungen auf dem
Land abzuheben beginnt. Gerade auch das Beispiel Tirschenreuths zeigt, wie oben dargelegt, dass
man eher von einem Stadtwerdungsprozess als
von einem punktuellen Stadterhebungsakt sprechen muss. Die Urkunde von 1364 schloss diesen
Prozess als letzten formellen Schritt ab. Seither
konnten die Tirschenreuther Bürger ein geschriebenes Stadtrecht vorweisen, dem in dieser vorn
Stadtherrn beurkundeten Form eine wichtige
beweissichernde Funktion bei sparcrcn Differenzen zukam.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Titschenreuther Bürger auch 13(l4 schon über ein eigenes
Rathaus \crfügt haben. Bekannt ist zumindest, dass
es ein mittelalterliches Rathaus als Gebäude des
städtischen Regiments gegeben hat; wann es entstanden ist, hat sich leider nicht überliefert. Es
befand sich freistehend inmitten des .\Iarktplatzes
als markantes Svrnbol bürgerlicher Selbstverwaltung. Sparer haben die Tirschenreuther Bürger
diesen Standort offenbar jedoch als störend empfunden. Sie ließen das Rathaus abbrechen und ISi-U
an der heutigen Stelle, in die westliche Hauserzeile
am Marktplatz integriert, im Renaissancestil neu
errichten. ~ I
Tirschenrcuth blieb bis zur Säkularisation der einzige Ort im Stiftland, der dank der Förderung durch
die Abte von \\'aldsassen den ,\ufstieg zur Stadt
geschafft hat. Falkenberg, .\Iitterteich, \'\aldershof,
Konncrsreuth und .\Iähring blieben demgegenüber
"nur" .\lärkte. Eine besondere Bedeutung wurde
Tirschcnreuth zudem dadurch zuteil, dass es
bereits seit dem 13. Jahrhundert einen regionalen
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Stützpunkt für die Verwaltung des Stiftlands bildete. Zunächst Sitz eines Richteramts. wurde es
im 16. Jahrhundert zusätzlich Mittelpunkt einer
(neben \'\aldsassen der zweiten stiftländischen)
Amtspfkge, in der die acht Richterimtcr Beidl,
Falkenberg, Großkonreuth, Liebenstein. Neuhaus,
Poppcnrcurh, Tirschenrcuth und \Vondreb zusammengefasst wurden;" :\n die einstige herrschaftliche Präsenz des Klosters Waldsassen erinnert
im gegel1\\'iirtigcn Tirscncnrcuthcr Ortsbild nur
noch die ,\nlage des Fischhofs, dessen Gebiiude
heute vorn Amtsgericht genutzt werden. lnfolge
der Trockenlegung der Stadtteiche lS0(l/OSü steht
die Fischhofbruckc nunmehr auf \Viesengrund, sie
wird immerhin noch vorn nordwestlichen Arm der
\\ aldnaab, dem \[ühlbach (erstes Joch), und dem
:\etzbach (sechstes Joch) durchflossen. Die Flurbezeichnungen "Im oberen Stadttcich" bzw. "Im
unteren Stadrtcich" verweisen heute noch auf die
ehemalige Ixistcnz der bei den \VasserfJächen, die
die Stadtansicht von Tirschcnreuth über Jahrhunderte geprilgt hatten.
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und Konvent auf alle ihre .vnsprücl-e und Rechte an dem Gerichr in der

33 ,\b,chrift im ersten Band des \\aldsassener Kopialbuchs von 15"'4
(Staatsarchiv Arnberg, Kloster \\"aldsassen 4(111, foL 244'-245') und ebenso
in der im 18. Jahrhundert angcfntigren .vbschrift dieses Kopialbuchs
(cbd. 4114, S" 417-419)" Dieser. Quellenbeleg wie überhaupt anregende
Cespräehe über die .\nLingc von Tirschcnrcurh als Stadt verdanke ich
Herrn Harald hihnnch, P!()[jberg"

Stadt Tirschenrcurh (Sraatsarchiv .\mbcrg, Kloster \X'aldsasscn L'rk.
425,
je) Siehe

\nm . .">4.

.\nm.

411 Siehe .vnm. ",5"

35 Staatsarchi, ,\mherg, ',"losteT \\"aidsassen I. rk. 441 I"
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S.2.)().

'"udwig: C;c<;chichrc lind Topographie der Stadt und Pfarrei

Tirschcnrcuth, Rcgcnshurg 1H()·-L S. ,)·t-?,(); BRI'\'\J:1\,} .Ii.u.n: (il:schichtl'
der Stadt Tirschcnrcuth 11(rr1], fortgeschriehen von \lax C;lcif),ncr, Tirschcnrcuth 1<)02, S. 2-: ;;TlR\l, Tirschcnrcuth (wie .Ynm.l ). S. 2.)-2,)H
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I Ians Schirntinger und ~cinc Lhcfrau C;edLlut vcrvichtc n gcgcnliher .\hr

Inhalt dc~ Stadtf(:.:cht5rri\·ileg~, auf dessen

S" kiB.' .

34 .vbscbrifr des 1Cl, Jahrhunderts: Staatsarchi\-\mhcrg. Regierung \mbcrg
- C;eistliche Sachen !J1!>CL
,1C1 Darauf verweist auch Bl':-;[, (Wil' .\nm ..~1

I.um

ausführliche \\'iedcrgabe hier verviehu-r werden muss, siehe STl-R.\l,
Tirvchcnrcuth (\\·ie \nm. 1), S. 24-2"7; D]:RS., I f\B Tirschcnrcuth (\vic

\1 \])LR ~W1C

\nm. 1), S. kOf.;

k"IPPI\:C;

R\llIl(lIT:R

(wie

An111.

I),

S 3114"
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11 \B Tir-chcnrcuth (wu- .vnm. I), S" 23'1271, ",11-",4","

-tj I.IPP]RT, J()~cf

Die Trockenlegung der Tirschcnrcuthcr Stadtteiche als
hllgc der S:iku!arisati()n lH()2/0?>. In: C;algcn, lraisch und Schk-ifcrsranz.

l l cim.u - l.andk rci- "lit-scl-cnrcur h 1(, (211114), S"!Jk-k'r

