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1 Zum kleinstädtischen Rathausbau ist bisher fast gar nichts erschienen. Einige wenige
Studien hierzu beschränken sich auf die mittelalterliche Rathausarchitektur, während das Phä-
nomen des kleinen Rathausbaues im 19. Jahrhundert einzig im Aufsatz von Wilhelm Lübbeke
über den bayerischen Rathausbau untersucht worden ist. Vgl. Wilhelm LÜBBEKE, Das kleine
bayerische Rathaus. Zur Kunst- und Kulturpolitik unter Ludwig II. und dem Prinzregenten, in:
Ekkehard MAI (Hg.), Das Rathaus im Kaiserreich. Kunstpolitische Aspekte einer Bauaufgabe
des 19. Jahrhunderts, Berlin 1982, S. 301–357. Der Autor beschränkt sich wiederum auf die
größeren Bauwerke dieses Typs, wie die Malereien und Umbauten des Passauer und des Lands-
huter Rathauses. Einen aktuellen Überblick über die Rathausforschung erlaubt Martin
SCHEUTZ, Die Multifunktionalität der Rathäuser in langer Perspektive, in: Susanne Claudine
PILS/Martin SCHEUTZ/Christoph SONNLECHNER/Stefan SPEVAK (Hg.), Rathäuser als multifunk-
tionale Räume der Repräsentation, der Parteiungen und des Geheimnisses (Forschungen und
Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte 55), Innsbruck 2012, S. 19–64.

2 Vgl. bspw. Die Aufsätze im Sammelband MAI, Rathaus im Kaiserreich (wie Anm. 1). In
der lokalen und regionalen Heimatliteratur findet die Entwicklung des jeweiligen Rathaus-
gebäudes sehr selten Erwähnung.

3 Vgl. dazu Petra LOREY-NIMSCH, Zur Baugeschichte des Amberger Rathauses, in: Amberg

Der kleinstädtische Rathausbau im 19. Jahrhundert
am Beispiel der Nordoberpfalz

Von Bernhard Fuchs

Gerade kleine vermeintlich unspektakuläre Rathausbauten sind selten Gegen-
stand von Forschungen, dabei ist ihr Anteil an den Rathäusern der größte.1

Die allgemeinen Rathausforschungen beschäftigen sich fast nie systematisch mit
kleinstädtischen Rathausbauten des 19. Jahrhunderts. Zu sehr stehen die gewaltigen
Bauten in Wien, Berlin, Hamburg und München im Vordergrund, die freilich auch
viel bedeutender sind.2 Dennoch scheint eine Untersuchung als ein lohnendes Un-
terfangen, gerade im Hinblick auf die damit verbundenen Strömungen, Motive und
Gestaltungsweisen der einfachen Rathäuser in kleinen Städtchen.

Die folgende Arbeit möchte sich auf die nördliche Oberpfalz fokussieren, die hier
als Raum der Bezirksämter bzw. Altlandkreise Tirschenreuth, Kemnath, Eschen-
bach, Neustadt und Vohenstrauß definiert wird. Dies ist aber lediglich als eine geo-
graphische Beschränkung zu verstehen.

Das Untersuchungsgebiet eignet sich wegen der zahlreichen Kommunen mit an-
nähernd gleicher Größe, eine Ausnahme bildet Weiden, und damit verbunden ähn-
lichen Ausgangsbedingungen sowie der großen Zahl an notwendigen Rathausneu-
bauten.

Rathäuser vor 1800 im Untersuchungsraum

Die ersten Rathäuser in der nördlichen Oberpfalz entstanden wohl in der Mitte
des 15. Jahrhunderts. Älter sind nur die außerhalb des Untersuchungsraums gelege-
nen Rathäuser der großen Städte und Bergbauzentren Amberg und Sulzbach.3



Abb. 1: Rathausbauten in der nördlichen Oberpfalz (Grenzen der Bezirksämter von 1862).
(Quadrat: Bau aus der Frühen Neuzeit; Kreis: Neubau im 19. Jahrhundert; Dreieck: Neubau
nach Brandzerstörung; Stern: Neubau aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts).

In der Nordoberpfalz ist für 1418 erstmals die Erlaubnis zu einem Rathausbau in
Auerbach dokumentiert.4 Das Grafenwöhrer Rathaus datiert in das Jahr 1467. Die
frühen Funktionen waren zunächst sicher ein Versammlungsort für den Rat, mögli-
cherweise auch ein Gerichtsort der im Laufe der Zeit an die Städte übergegangenen
Niedergerichtsbarkeit.

Die Errichtung eines kleinen Rathauses war in der Regel eng mit dem Stadtherrn
abgesprochen.5 Das kleinstädtische Rathaus war im Spätmittelalter und der Frühen
Neuzeit nicht mehr so sehr Symbol der kommunalen Selbstverwaltung – wie in den
großen Städten – denn ein Verwaltungsgebäude, in dem der von der Stadt und dem
Landesherrn gewählte Bürgermeister und Rat seine Sitzungen abhielt und der Rats-
schreiber als eine Art Verwaltungsbeamter der Kommune die entsprechenden
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1034–1984. Aus tausend Jahren Stadtgeschichte, Amberg 1984, S. 391–406 und Johannes
HARTMANN, Das Rathaus von Sulzbach-Rosenberg (Schriftenreihe des Stadtmuseums Sulzbach-
Rosenberg 20), Sulzbach-Rosenberg 2004.

4 Vgl. Georg HAGER, Bezirksamt Eschenbach (Die Kunstdenkmäler von Oberpfalz und
Regensburg 11) München 1909, S. 31.

5 Im Gegensatz zu den großen Kommunen des Hochmittelalters am Rhein, die einen
regelrechten Kampf gegen ihren Landesherren um Einrichtung eines kommunalen Gebäudes
ausfechten mussten.



Rechtsverhandlungen und Beschlüsse festhielt. Der Privilegien- und Urkunden-
schatz einer Kommune, der als Beweis der Rechte einer Stadt eine sichere Ver-
wahrung verlangte, zog zu Beginn der Neuzeit in der Regel von den als sicher ein-
gestuften Kirchen in die Rathäuser um. Dazu kamen die mit Beginn des so genann-
ten Aktenzeitalters 6 verstärkt anfallenden Schriftstücke, Protokollbände und Sach-
akten, die in einer im Rathaus eingerichteten Registratur ihren Platz finden mussten. 

Überdies dienten die Rathäuser zu weiteren öffentlichen Aufgaben. Die Brot-
bänke waren hier ebenso angesiedelt, wie ab und an die Fleischbänke. Die Bäcker
der Stadt hatten hier eigene Stuben, in denen sie unter Überwachung durch den Rat
ihr Brot zum festgesetzten Preis anbieten mussten.7

In der Barockzeit entstanden im Untersuchungsraum überhaupt keine Rathäuser
neu – zu arm waren die betreffenden Orte in der Nordoberpfalz. Durch Brand zer-
störte Gebäude wurden in jener Zeit in den erhaltenen Umfassungsmauern wieder
errichtet, da Rathäuser im Gegensatz zu den meisten Wohngebäuden in der Regel
mit steinernen Mauern errichtet waren.

Funktionen

Am Beispiel eines 1813 geplanten aber nicht verwirklichten Rathauses in Kem-
nath lassen sich vereint die mannigfachen Nutzungen im 19. Jahrhundert ablesen.
Das Erdgeschoss war in der Regel von öffentlicher Nutzung geprägt. Hier finden
sich neben dem obligatorischen Brotladen und den Fleischbänken auch die Feuer-
löschgeräte, also zumeist eine oder mehrere Löschspritzen sowie Leitern und Feuer-
eimer. An der äußeren Fassade waren noch bis weit ins Jahrhundert die öffentlichen
Maße angebracht. Auch eine Wachstube der Gendarmerie inklusive Gefängnisraum
sowie häufig eine Gendarmenwohnung waren im Parterre untergebracht. Das Ober-
geschoss gehörte der Gemeindeverwaltung. Diese bestand seit dem Gemeindeedikt
von 1818 in den meisten Städten und Märkten aus einem dreiköpfigen Magistrat
und dem Stadtschreiber, gewissermaßen dem Geschäftsführer der Verwaltung. Sel-
biger war für die Protokollierung der Magistratssitzungen, für die Anfertigung aller
Schriftstücke in der Kommunikation nach außen, für die Registratur und das Archiv
zuständig. Nicht selten hatte er neben seiner Schreibstube auch eine eigene Dienst-
wohnung im Rathaus. Ein großer Ratssaal war in einigen Rathäusern dagegen nicht
mehr vorhanden, selbiger wurde nach Abschaffung des großen Ratsgremiums nicht
zwingend nötig. Kleinere Städte, wie Grafenwöhr hatten zunächst überhaupt keine
Magistratsverfassung, waren damit einerseits rechtlich Dorfgemeinden gleichge-
stellt, mussten aber andererseits keinen Schreiber beschäftigen, so dass die Kosten
der Gemeindeverwaltung gering blieben. Stattdessen übernahm hier das Landge-
richt den größten Teil der Verwaltungsarbeit. In manchen Kommunen waren auch
Schulräume im Rathaus untergebracht.

Die großen Veränderungen in der Umbruchzeit um 1800 machten auch vor den
Kommunen nicht halt. Sie gingen sämtlicher Hoheits- und Niedergerichtsrechte ver-
lustig und wurden unter Staatskuratel gestellt. Selbst die Verwaltung der gemeinde-
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6 Hervorgerufen durch die Etablierung und Verbilligung des Papiers als Beschreibstoff, der
seit den 1550er Jahren auch in der Oberpfalz hergestellt wurde und nicht mehr teuer importiert
werden musste.

7 Beispielhaft dafür sind die noch erhaltenen Türen und Kammern im Rathaus zu Creußen,
knapp außerhalb westlich des Untersuchungsraumes.



eigenen und kirchlichen Stiftungen ging auf den Staat über. Erst mit dem Gemeinde-
edikt von 1818 erhielten sie einen Teil ihrer früheren Selbstverwaltung zurück, nicht
jedoch die niedere und die freiwillige Gerichtsbarkeit, die weiterhin von den Land-
gerichten ausgeübt wurden.

Erhaltene Pläne zur Einrichtung eines Rentamtes und Landgerichts im Auer-
bacher Rathaus 1840 zeigen, dass die oberen Etagen damals weitgehend leer stan-
den und viel Raum für die staatlichen Verwaltungsorgane boten. Überhaupt scheint
es eine Tendenz zur Überlassung von zunächst als Rathäusern errichteten kommu-
nalen Gebäuden an Staatsbehörden zu geben, denn in Erbendorf kam es in den
1840er Jahren zu einer ähnlichen Situation, noch 1898 verkaufte die Stadt Kemnath
ihr repräsentatives Rathausgebäude an den Staat zur Einrichtung des Amtsgerichts.
Auch das 1864 niedergebrannte Vilsecker Rathaus auf dem Marktplatz wurde durch
ein Amtsgericht an selbiger Stelle ersetzt.8

Gründe für einen Rathausneubau

Die Gründe für einen Rathausneubau änderten sich im Laufe des Jahrhunderts.
Das Wachstum der nordoberpfälzischen Orte im 19. Jahrhundert blieb vergleichs-
weise gering, so dass Erweiterungsbauten oder überhaupt repräsentative Groß-
bauten mit zahllosen Büroräumen für die expandierende Verwaltung, wie sie in den
Großstädten nötig wurden, in der Nordoberpfalz völlig überflüssig waren. Auch war
dies natürlich eine Frage der finanziellen Prosperität, an der es in der Oberpfalz
mangelte. So war der Grund für einen Neubau im Untersuchungsraum immer eine
schiere Notwendigkeit. Das alte Gebäude war entweder völlig baufällig oder gar
abgebrannt.

Die Neustädter Bürgerschaft riss im Jahr 1814 ihr Rathaus an der Engstelle zwi-
schen unterer Vorstadt und dem Stadtplatz ein, um dann aus Geldnot erst zwölf
Jahre später ein neues Rathausgebäude zu errichten. Die Stadt Bärnau hingegen
musste gar fast sechzig Jahre ohne eigenes Rathaus auskommen.

Weitere Beispiele verdeutlichen die ungeheure Häufung von Brandfällen, die die
Rathausbauten der nördlichen Oberpfalz im 19. Jahrhundert heimsuchten.

1839 brannte fast der komplette Markt Vohenstrauß nieder. Dabei ging auch das
südlich oberhalb der Kirche, neben dem Stadttor Richtung Friedrichsburg gelegene
Rathaus in Flammen auf. Der Markt legte dem Landgericht mehrfach Pläne für
einen Rathausneubau an verschiedenen Standorten vor, das diese an die Regierung
weiterleiten musste, wo die Pläne fortwährend abgewiesen wurden. Selbige ver-
langte überdies die Niederlegung der verbliebenen Ruinen, welche jedoch wegen des
für den Neubau angedachten Baumaterials nicht abgerissen werden konnte ohne die
drohende Gefahr des Diebstahls der Ziegel. 1854 kaufte der Markt dann ein beste-
hendes Bürgerhaus als Rathaus an.9

Auch in Leuchtenberg vernichtete ein großer Marktbrand 1842 das Rathaus-
gebäude. In dessen Folge wurde das Rentamt nach Vohenstrauß verlagert, der Ort
verkümmerte zusehends. Der Gemeindevorsteher wünschte nun den Bau eines
neuen Rathauses, Pläne wurden dem Landgericht vorgelegt. Die Gemeindebürger,
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8 Vgl. StAAm, Baubehörde Kemnath 93; dieses Gebäude in Vilseck ist inzwischen zur Platz-
vergrößerung niedergerissen.

9 Vgl. Karl OCHANTEL, Auf der Suche nach einem neuen Rathaus, in: Streifzüge 7 (1989),
S. 21–22.



die natürlich einen nicht geringen Teil der Kosten und Handdienste für den Neubau
hätten leisten müssen, verlangten, dass die Planungen eingestellt werden, denn die
Gemeinde Leuchtenberg, welche ohnehin mit allem Verkehre beeinträchtigt ist, [be-
dürfe] eines so kostspieligen Rathhauses nicht.10

In Pleystein entstand das Rathaus in neugotischer Bauweise nach einem verhee-
renden Stadtbrand 1848 an neuer Stelle. Der Vorgängerbau auf dem Marktplatz
war dabei total verwüstet worden. Nach längerer Meinungsbildung zwischen dem
Magistrat, der für einen Neubau votierte, und den Gemeindebevollmächtigten, die
aus Kostenerwägungen die Sanierung der Ruine bevorzugten, entschloss man sich
mit Unterstützung der Baubehörde für Ersteres. Ganz in der Nähe, an der Schnitt-
stelle zwischen Alt- und Neustadt entstand nun 1852 unter Führung des Maurer-
meisters Ulrich Weig ein giebelseitiger zweistöckiger Bau mit Staffelgiebel zum
Markt hin. Hinter dem Gebäude schloss sich das neue Brauhaus an. Im Gebäude
fanden der Brotladen, die Löschmaschine, die Wachstube mit Arrestlokal und im
oberen Stockwerk Räume für die Stadtverwaltung Platz. Die Doppelnutzung ist also
in den kleineren Städten durchaus noch Mitte des 19. Jahrhunderts sogar bei Neu-
planungen üblich.11

Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigt Erbendorf. Hier ging das Rathaus 1832 in
einem großen Marktbrand unter, wurde an der Ostseite des Straßenmarktes direkt
gegenüber der Einmündung der aus Westen kommenden Bräugasse, mithin in zen-
traler Lage, als siebenachsiger Walmdachbau neu errichtet. Dieses Bauwerk weist
deutliche Bezüge zum Rundbogenstil Friedrich von Gärtners auf und zeigt den
Anspruch der Kommune auf den Stadttitel auf, welcher 1842 durch Erhebung zur
Stadt erreicht werden konnte. Sieben Jahre danach zog der Magistrat wieder aus
dem Gebäude aus und überließ es dem 1849 neu entstandenen Landgericht Erben-
dorf als Sitz. Die dadurch entstandene missliche Raumsituation für die Stadt konn-
te erst 1866 gelöst werden, als das seit 1865 anstelle eines ehemaligen Brauhauses
in der Bräugasse 3 errichtete Gebäude mit einem kleinen Giebelchen fertig gestellt
war.12 Später zog die Verwaltung in das gegenüberliegende Gebäude um, wo sie sich
noch heute befindet, das ehemalige Landgericht ist in Privatbesitz, das Erdgeschoss
wegen eines Ladeneinbaus völlig verändert.

Bei günstiger Lage und genug erhaltenem, stabilen Mauerwerk sowie geringen
finanziellen Mitteln seitens der Kommune wurden Rathausbauten nach Bränden
verschiedentlich mit geringen Veränderungen wieder hergestellt. Beispiele hierfür
finden sich im Nordosten des Untersuchungsraumes. So sind vom 1583 errichteten
Rathaus von Tirschenreuth beim Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1814 die
Umfassungsmauern, der große zweigeschossige Erker mit Wappen und ein großer
Torbogen mit Halbsäulen und Architrav erhalten geblieben, lediglich die innere
Raumaufteilung wurde neu gestaltet.13 Auch das Rathaus von Waldsassen, ein typi-
sches Bauwerk aus der Gründungszeit des Ortes als Tuchmachersiedlung am Beginn
des 17. Jahrhunderts, brannte 1870 mit großen Teilen des Marktes nieder und
wurde innerhalb der alten Umfassungsmauern neu ausgebaut.
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10 Zit. n. Bernhard FUCHS, Bewältigung von Brandkatastrophen im 19. Jahrhundert am Bei-
spiel des Landgerichts Vohenstrauß, in: Oberpfälzer Heimat (2016), S. 177–198, hier 192.

11 Vgl. Siegfried POBLOTZKI, Geschichte der Herrschaft, der Stadt und der Pfarrei Pleystein,
Pleystein 1980, S. 260.

12 Ein Plan davon im Akt StAAm, Baubehörde Kemnath 18.
13 Vgl. Felix MADER, Tirschenreuth (Kunstdenkmäler von Oberpfalz und Regensburg 14),

München 1908, S. 83.



Der 1813 niedergebrannte Markt Floß war indes nicht in der Lage, sein seit 1561
im Zentrum zwischen Marktplatz und Kirche situiertes Rathaus zu halten und mus-
ste selbiges als Gasthaus verkaufen und für viele Jahre auf ein eigenes verzichten.

Die im Südosten des Untersuchungsgebietes liegenden Orte Waidhaus, Eslarn
und Moosbach  fielen im 19. Jahrhundert allesamt dem Feuer zum Opfer. Die Rat-
häuser dieser Märkte unterscheiden sich kaum von der ebenfalls einheitlichen
Umgebungsbebauung der Nachbarhäuser als traufseitige zweigeschossige Bauten.

Formen und Architekten

Die Bandbreite der Stilrichtungen des 19. Jahrhunderts spiegelt sich an den unter-
suchten Bauten wider. Noch vom Klassizismus beeinflusst war das Neustädter Rat-
haus. Auch das nicht verwirklichte Projekt in Kemnath lässt sich diesem Stil zuord-
nen. Der ab 1855 tatsächlich notwendige Neubau weist Formen des so genannten
Gärtnerischen Rundbogenstils auf, ebenso das 1838 entstandene Rathaus in Erben-
dorf.

Die einfachen Rathausbauten einiger Märkte unterscheiden sich nicht wesentlich
von den benachbarten Wohn- und Gasthofgebäuden an der Durchgangsstraße und
sind in einfacher traufseitiger Form mit Segmentbogenfenstern und Durchfahrt oder
Mitteleingang gekennzeichnet.

Das 1912 vollendete neuere Vohenstraußer Rathaus stellte indes die in der Um-
gebung liegenden Rathausbauten in seinen Dimensionen in den Schatten. Motive
des Jugendstils prägen Fassade und einige Innenräume.

Die in Deutschland bei großen Rathausbauten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts üblich werdende, an die spätgotische Rathausarchitektur Flanderns ange-
lehnte breitgelagerte Fassade mit hohem Mittelturm sucht man im Untersuchungs-
gebiet verständlicherweise vergeblich, obwohl diese Formen in anderen Regionen
durchaus auch für kleinstädtische Rathäuser Verwendung fanden.14 Geringe An-
klänge zeigen sich in Kemnath. Neubarocke Formen sind schließlich am 1898 ent-
standenen Rathaus von Bärnau zu beobachten.

Wegen des äußerst ungleichen Verhältnisses lassen sich Aussagen hinsichtlich der
Andersartigkeit zwischen niedergebrannten und bewusst abgebrochenen Bauten
nicht treffen, also ob es eine spezifische Wiederaufbauarchitektur bei Rathäusern
nach Bränden gibt. Es scheint vielmehr überhaupt keine Erinnerung an den Brand
und die Notwendigkeit der Wiedererrichtung an und im Rathaus etabliert worden
zu sein. So fehlen zum Beispiel Floriansdarstellungen oder Inschriften.15

Das neu geschaffene Rathaus war dennoch in den meisten Orten auch als ein sol-
ches zu erkennen. Dafür sorgte doch eine gewisse Monumentalität – zumindest im
Vergleich zur umgebenden Bebauung, ab und an ein Dachreiter und in den meisten
Fällen die Anbringung kommunaler Symbole wie des Stadtwappens an der Fassade.

Über Innenraumgestaltungen ist wenig bekannt, lediglich für das erstaunlich groß
konzipierte Rathaus in Kemnath scheinen für den Saal im obersten Stockwerk
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14 Beispiele wären hier Lößnitz und Schneeberg in Sachsen, die beide einen Mittelturm
aufweisen, oder das nach einem Brand 1865 in Moosburg an der Isar errichtete mit einem
Zinnenturm versehene Rathaus.

15 In Hamburg wurde dem Gedenken an den Brand von 1842 im zwischen 1886 und 1897
errichteten gewaltigen Rathausbau eigens ein Zimmer in der Repräsentationsraumfolge gewid-
met.



Zierelemente im Deckenbereich vorgesehen gewesen zu sein. In Bärnau ist der 1898
eingerichtete neoklassizistische Ratssaal noch komplett erhalten.16

Die Ausrichtung der Schauseite zum Marktplatz ergab sich in allen Fällen aus der
Lage und Fläche des zu bebauenden Grundstücks. Doch ist auffällig, dass lediglich
in Pleystein ein repräsentativer Giebel zur Straße hin orientiert ist.

Dennoch blieben viele alte Rathäuser zumindest in ihrem äußeren Bestand erhal-
ten. Dazu gehören das Rathaus in Weiden, das 1914–1917 umgebaut, mit einem
westlichen Vorbau mit Freitreppe, Mosaik17 und Wappen anderer bayerischer
Städte ergänzt wurde, und die Rathäuser in Auerbach, Eschenbach und Grafen-
wöhr. Allerdings erfolgten auch hier verschiedene Änderungen. So musste um 1819
der Turm des Eschenbacher Rathauses – ein sonst bis auf Weiden im Unter-
suchungsgebiet nicht vorkommendes Phänomen – wegen Baufälligkeit niedergeris-
sen werden.18 Das Rathaus in Grafenwöhr – eines der ältesten in seinem Bestand
erhaltenen – hat nur aus Geldmangel der Stadt 1913 bestehen bleiben können, denn
es waren schon Pläne für den Abriss und Neubau mit Einrichtung von Schulräumen
am selben Standort auf dem Marktplatz angefertigt worden, auch die Abrissaus-
schreibung war bereits erfolgt.19

Für eine außerordentliche künstlerische Gestaltung fehlten aber allgemein die
finanziellen Mittel und auch das Interesse. Repräsentative Räume sucht man vergeb-
lich, ebenso Balkone zur Herstellung einer Öffentlichkeit, oder Erker. Dieses Motiv
wird erst im 20. Jahrhundert bei den Rathäusern in Vohenstrauß und Pressath 1936
aufgegriffen.

Das Raumprogramm bzw. den -bedarf legten Magistrat und Gemeindebevoll-
mächtigte fest. Die errichteten Rathäuser waren mit Ausnahme des Kemnather
zweigeschossig, nahmen im Erdgeschoss öffentliche Aufgaben und Räume auf, so
die Stadtwache bzw. Polizei, die Feuerlöschgeräte. Das Obergeschoss war den kom-
munalen Entscheidungsträgern und der Verwaltung vorbehalten. Neben dem Magis-
trats- und dem Bürgermeisterzimmer beherbergte es das Büro des Stadtschreibers,
dessen Dienstwohnung und einen Registraturraum, in dem auch das Gemeinde-
archiv untergebracht war. Diskussionen um die Stilfrage sind für die untersuchten
Städte nicht zu finden.

Vielmehr wurden die meisten Pläne repräsentativer Rathausanlagen auf Wunsch
der Städte vom staatlichen Bauamt angefertigt und von den Kommunen dankbar
abgesegnet, so dass sich eigentlich nie eine eingehende Diskussion über die Bau-
weise oder das zum Ausdruck kommende Selbstverständnis gerade dieser Stadt als
etwas Typisches in der Architektur des Rathausgebäudes widerspiegelt.

Dies steht in vollkommenem Kontrast zu den großen Rathausbauten jener Zeit,
deren Planung und ausgiebige öffentliche Diskussion nicht selten mehrere Jahre in
Anspruch nahm.20 Fast alle hier untersuchten Gebäude wurden von ausgebildeten
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16 Vgl. Detlef KNIPPING/Gabriele RASSHOFER (Hg.), Landkreis Tirschenreuth. Ensembles,
Baudenkmäler, archäologische Denkmäler (Denkmäler in Bayern 45), München 2000, S. 12.

17 Dieses stellt Konrads IV. Aufenthalt in Weiden 1241 dar, wobei er eine Urkunde ausstellte,
welche die erste nachgewiesene Nennung des Ortes Weiden enthält.

18 Zum Eschenbacher Rathaus vgl. Albert FURTNER, Aus der Baugeschichte des Eschenbacher
Rathauses, in: Heimat Eschenbach 29 (2006), S. 33–37.

19 Vgl. Kathrin REGLER/Julia HERZOG, Rathaus Stadt Grafenwöhr. Im Wandel der Zeit,
Grafenwöhr 2012, S. 5 f.

20 Vgl. dazu MAI, Rathaus im Kaiserreich (wie Anm. 1).



Baubeamten geplant, ganz selten von der Kommune oder Maurermeistern. Die
Beamten suchten hier ihre Vorstellungen von Architekturformen und Ästhetik zu
verwirklichen, wozu sie in der Regel sonst wenig Gelegenheit hatten. Von Bau-
inspektor Adolf Zeitler ist neben der Planung des Rathauses Kemnath lediglich die
Mitwirkung bei der Kettenbrücke in Bamberg nachgewiesen.21 Dieser trat in Candel
in der Rheinpfalz als Bauconducteur in den Staatsdienst ein. 1843 erfolgte die Ver-
setzung nach Bamberg, ab 1854 war Zeitler dann Leiter der Bauinspektion in
Weiden.22 Das Neustädter Rathaus plante der Kreisbauinspektor von Oberfranken,
Johann Daniel Täuber. Selbiger war auch für den Wiederaufbau von Tirschenreuth
nach 1814 und von Weißenstadt ab 1823 verantwortlich.

Im Folgenden seien nun drei ausgewählte Beispiele von Rathausneubauten kurz
skizziert, die die unterschiedliche Bandbreite von Typen und Bauzeiten aufzeigen
sollen.

Neustadt an der Waldnaab

Die Stadt Neustadt ließ 1814 ihr altes Rathaus wegen unabänderlicher Baufällig-
keit und Gefahr für die Passage 23 an dieser Engstelle, die auch heute noch besteht,
abbrechen. Dies ist der einzige Rathausabbruch des 19. Jahrhunderts im Unter-
suchungsgebiet ohne vorhergehende Brandzerstörung. Zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation wurde darüber hinaus der Abbruch der beiden Tore vorgeschlagen
und bald durchgeführt, womit Neustadt einer der frühesten Orte war, welcher sei-
ner Tore verlustig ging.

Nach acht langen Jahren, die mit der großen Hungersnot 1817 und der drei Jahre
dauernden Pflasterreparatur vergingen, konnte die Stadt erst 1822 an die Planung
eines Neubaus gehen, der die bisher entbehrten Brot- und Fleischbänke, eine Malz-
tenne zum noch bestehenden Malzhaus und einen städtischen Versammlungssaal
enthalten sollte. Im Zuge des Rathausbaues sollte der die Engstelle zusätzlich ein-
schränkende Schlagturm zwischen der Stadt und der Freyung niedergelegt werden,
nicht zuletzt um Baumaterial für den Neubau zu gewinnen.

Ende Juni 1823 reiste der Kreisbauinspektor Johann Daniel Täuber nach Neu-
stadt, konnte im ganzen Ort kein[en] Bauplatz vor[finden], auf welchem das fragli-
che Haus zweckmäßig und in der Art erbaut werden könne, daß die Straßen weni-
ger beengt und den benachbarten Angränzern sowohl die Einfahrt in ihre Häuser
nicht erschwert, als auch das Licht und die Aussicht benommen würde. Auf dem
alten Standort wollte das Landgericht den Bau nicht zulassen, welchem der Bau-
inspektor zwar zustimmte, da aber kein anderer Platz zur Verfügung stand, so ent-
warf Täuber einen neuen Bauplan, der dem schmalen Grundstück, der Hanglage
und der gewünschten Raumaufteilung gerecht zu werden suchte. Nach diesem
erfolgte dann auch der Bau in klassizistischem Stil. Noch mehrfach besuchte Täuber
die Baustelle, wo am 4. August 1825 die Umfassungsmauern zur ziemlichen Zufrie-
denheit außer einigen kleinen architektonischen Fehlern bereits hergestellt waren.
Hierbei revidierte er auch seinen eigenen Plan, da die zum Markt weisende Schmal-
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21 Vgl. Tilmann BREUER/Reinhard GUTBIER, Stadt Bamberg. Innere Inselstadt (Die Kunst-
denkmäler von Oberfranken, Bamberg 5), München 1990, S. 1260.

22 Vgl. Regierungsblatt für das Königreich Bayern 1843, Sp. 844 und Regierungsblatt für das
Königreich Bayern 1854, Sp. 544.

23 StAAm, Landgericht ä.O. Neustadt 275.



seite zwar plangemäß mit einem Walmdach abgeschlossen war, jedoch nun die
Geschlossenheit der übrigen Giebelfassaden am Marktplatz störte, so dass auch das
Rathaus eine Giebelmauer erhielt.24 Künstlerische Wappen oder Erinnerungsele-
mente an die Stadtgeschichte fehlen, die Architektur und Aufteilung wurde durch
den staatlichen Bauinspektor vorgegeben. Von einem Selbstbewusstsein einer ehe-
maligen Hauptstadt – bis 1806 war Neustadt Zentrum der Grafschaft Störnstein –
ist hier nichts zu spüren.
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24 StAAm, Landgericht ä.O. Neustadt 275.

Abb. 2: Bauplan des Neustädter Rathauses von Kreisbauinspektor Tauber, 1823
(StAAm Landgericht ä.O. Neustadt/Waldnaab 275).



1826 war der Bau vollendet und erfuhr erst 30 Jahre später einige Veränderungen,
da das Landgericht bereits mehrfach auf die Brandgefahr des integrierten Malz-
hauses hingewiesen hatte. Der Auszug desselbigen sollte Platz schaffen für einen
Feuerrequisitenraum, ein Schulzimmer mit Lehrerwohnung und ein Wachlokal. Da-
mit wurde die Erbauung eines Feuerlöschhauses überflüssig, die Gelder konnten für
das neue Malzhaus Verwendung finden. Die entsprechenden Pläne wurden geneh-
migt, im Februar 1857 war der Umbau vollendet.25 Noch heute dient das 1825 er-
richtete Gebäude – unter Zuziehung des Nachbarhauses – als Rathaus der Stadt.

Kemnath

Das Rathaus in Kemnath ist das Musterbeispiel für einen repräsentativen Rat-
hausbau im Untersuchungsgebiet.26 Nirgendwo sonst in der nördlichen Oberpfalz
entstand im 19. Jahrhundert ein derart großes, reich gegliedertes Rathaus. Bereits
1813 kam es zu Planungen eines Neubaus, doch war die Kommune nicht begeistert
von den fremd wirkenden Plänen des Planers Herrn von Hohenhausen, so dass die-
ser sich echauffierte: Die Beruhigung über die angemaßte Revision mag jeder darinn
finden, daß es Schicksall der guten Sache ist, sie sehr oft von Pfuschern verunglimpft
zusehen; daher ereignet es sich oft im gemeinen Leben, daß Personen mit den
Kenntnißen eines Mauermeisters, der nie seine Munizipalstadt verlies, ausgerüstet,
sich über Kunstprodukte der Griechen und Römer mit ihrer Critic werffen.27

Doch der Brand vom 13. Januar 1848 machte einen Abbruch und Neubau unum-
gänglich. Der alte Standort sollte zur Aufweitung des Stadtplatzes aufgegeben wer-
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25 Vgl. StAAm, Landgericht ä.O. Neustadt 276.
26 Es ist bereits mehrfach Gegenstand heimatkundlicher Forschung geworden. Vgl. Anton

REGER, Aus der Geschichte der Stadt Kemnath, Kallmünz 1981, S. 273–280 und Robert
SCHÖN, Die Rathäuser von Kemnath, in: Heimat Landkreis Tirschenreuth 15 (2003), S. 21–27
hier 24 f.

27 StAAm, Landgericht ä.O. Kemnath 1342.

Abb. 3:
Fassadenansicht des
1857 errichteten
Kemnather
Rathausbaues
(Foto:
Bernhard Fuchs).



den. In den Folgejahren erwarb deshalb die Stadt drei hintereinander liegende
Anwesen in der Mitte der nördlichen Marktplatzfront. 1854 forcierte die Kommune
dann den Neubau, legte ein Raumkonzept und einen Plan von Maurermeister Fichtl
vor, der aber nicht genehmigt wurde. Bauinspektor Zeitler von Weiden fertigte nun
einen eigenen vom Rundbogenstil inspirierten Plan, ein großes dreistöckiges Ge-
bäude mit Ausmaßen von 107 auf 50 Fuß, auf der Fassade mit Zinnen bekrönte
Vorschussmauern und ein ebensolches Türmchen. Anfang 1857 genehmigte die
Regierung den Bau, die Ausführung übernahm nach vorheriger Ausschreibung
Maurermeister Fichtl, zwei Jahre später war der Bau fertig gestellt.

Die Knappheit der kommunalen Kasse führte 1898 zum Verkauf des Rathauses
um 35.000 Mark und der Erwerbung eines Privatgebäudes weit abseits des Markt-
platzes um 20.000 Mark. Dies ging gewissermaßen mit der Entfernung des Rat-
hauses aus dem öffentlichen Raum einher. Am Ende einer eher unbedeutenden
Seitengasse gelegen in einem unscheinbaren ehemaligen Privathaus musste es dem
Magistrat als völlig unrepräsentativ im Vergleich zum vorherigen Gebäude erschei-
nen und so ließen Versuche um Rückkauf des angestammten Hauses nicht lange auf
sich warten, blieben jedoch ohne Erfolg.

Bärnau

Die Stadt Bärnau besaß seit alters ein Rathaus auf dem südwestlichen Eck des
Marktplatzes. Der Ort brannte im Laufe der Jahrhunderte erstaunlich häufig nieder,
wovon in den meisten Fällen auch das Rathaus betroffen war.

Die Ansicht in Merians Topographie zeigt ein traufseitig zum Platz gerichtetes
Gebäude, dessen Satteldach mit Dachreiter die Wohngebäude weit übersteigt. Nach
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Abb. 4:
Fassadenaufriss
des geplanten
Bärnauer Rat-
hauses von
Maurermeister
Gleißner, 1843
(StAAm,
Landgericht
ä.O. Tirschen-
reuth 420).



dem Brand von 1839, der die Kirche, das Rathaus und innerhalb der Stadtmauer
alle Wohnhäuser bis auf eines einäscherte, zog die Verwaltung in das erhalten ge-
bliebene ehemalige Pflegschloss um, wo sie ein 60jähriges Interim fristete. In den
1850er Jahren kam es zu einigen Neubauplänen, die jedoch am Kapitalmangel der
Kommune scheiterten. Das Konzept des Maurermeisters Gleißner nimmt sich ver-
hältnismäßig bescheiden aus ob der Finanzlage der Stadt. Einzig die projektierten
Verzierungen unterscheiden es von einem gewöhnlichen Wohnhaus. Diese Elemente
fielen bei der Revision durch die Regierung der Oberpfalz glatt durch und wurden
aus dem Plan gestrichen. Auch die Inneneinteilung wurde bei der technischen
Bewertung verworfen. 1857 dachte man nicht mehr an einen Rathausneubau. 1853
wurde der größte Teil der Brandversicherungssumme für die Errichtung der Fleisch-
bänke verwendet.

Die Stadt Bärnau schrieb dem Kreisbaubüro nach dessen kritischer Begutachtung
des von Gleißner vorgelegten Planes, es solle selbst einen fertigen, der die Stadt
etwa 30 Gulden kostete und der dann wegen der hohen Baukosten nicht verwirk-
licht werden konnte.

Durch den Neubau einer Schule anstelle des abgerissenen Schlosses gingen der
Kommune die Kanzleiräume verloren. So lebte der Wunsch nach Errichtung eines
eigenen Rathauses auf dem alten Standort wieder auf. Die Pläne dafür lieferte nun-
mehr der Bauamtsassessor von Schwab aus Amberg. Sie unterscheiden sich vor
allem durch die höhere Repräsentativität, den großen Mittelrisalit und die Fenster-
formen von der 40 Jahre zurückliegenden Planung.

Am 5. Mai 1898 fand die Grundsteinlegung statt. Das Gebäude sollte 31.500
Mark kosten, wofür die Kommune eine Kapitalschuld von 28.000 Mark aufnahm.
Am 11. September 1899 erfolgte die feierliche Einweihung mit einem Festumzug
über den Marktplatz zum Rathaus, dort Übergabe der Schlüssel durch den Bau-
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Abb. 5: Fassadenaufriss des gebauten Bärnauer Rathauses von Bauamtsassessor von  Schwab,
1897 (StAAm, Bezirksamt Tirschenreuth 3600).



meister, gefolgt von Weihe und Besichtigung durch die Stadthonoratioren und an-
schließende Festbewirtung.28

Die insgesamt 7achsige Fassade zum Marktplatz wird durch einen 3achsig erhöh-
ten Mittelrisalit dominiert, welcher durch ein über eine Treppe erreichbares Mittel-
portal zugänglich ist. Die beiden flankierenden Fenster sind breiter als die links
anschließenden. Der rechte Flügel unterbricht durch seine breite Tordurchfahrt in
Form eines Korbbogens in die Bogengasse die Symmetrie des Bauwerkes. Diese ist
im oberen Stockwerk wieder gegeben. Hier beleuchten drei rundbogige Fenster mit
Gewände den großen Sitzungssaal. Der über dem Mittelfenster gelegene Segment-
bogen mit Balustern trägt ein steinernes Stadtwappen mit Krone.29

Ausblick auf den Rathausbau des 20. Jahrhunderts

Ein kleiner Blick in die erste Hälfte des 20.Jahrhunderts sei noch gewährt. In jener
Zeit entstand ab 1906 das Rathaus von Vohenstrauß neu. Hierbei erfolgte 1908 die
einzige Ausschreibung eines Rathauses in der Zeit des Königreichs. Dabei durften
sich jedoch nur Mitglieder des Bayerischen Vereins für Volkskunst und Volkskunde
beteiligen. Erfolgreich war Architekt Hans Brühl aus München mit einem Entwurf
eines großen traufseitigen, dreistöckigen Jugendstilgebäudes mit Erker und ge-
schwungenen Giebelmauern.30 Nötig geworden war der Bau, da die Kommune den
Stadttitel erlangen wollte 31, wofür das Innenministerium den Bau eines repräsenta-
tiven Rathauses zur Voraussetzung machte: Das Rathaus ist zu beschränkt. … Auf
die Herstellung eines neuen Rathauses wird namentlich dann, wenn die Markt-
gemeinde zur Stadt erhoben werden will, unbedingt gedrungen werden müssen.32

1936 entstand dann auch in der Stadt Pressath ein neues Rathaus. Der Wunsch
nach einem Neubau war schon recht lange gefasst gewesen. Leider fiel dem Neubau
das alte Rathaus zum Opfer, dessen großes Walmdach mit dem Türmchen als ein
typisches Beispiel für den Pressather Baustil stehen konnte.

Bis zur Gebietsreform der 1970er Jahre blieb es in der nördlichen Oberpfalz bei
dieser Zahl an Rathausgebäuden. Kleinere Märkte und Gemeinden hatten noch
lange kein eigenes Verwaltungsgebäude. Daran änderte auch die rechtliche Gleich-
stellung von Städten mit Magistrat und Gemeinden durch das Gemeindegesetz 1920
nicht viel. Erst die Vorgaben der Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung – wie
die Grundlage der Gemeindegebietsreform hieß – wies den nun neu gebildeten und
vergrößerten Gemeinden verstärkt Aufgaben zu, die mit der Etablierung einer Ver-
waltung einhergingen und aus von der Gemeinde zu beschäftigenden kommunalen
Verwaltungsbeamten bestehen musste. Dies erforderte natürlich neue Rathaus-
bauten in den entsprechend vergrößerten Gemeinden. Ein gutes Beispiel ist hier das
in den Jahren 1977–79 erbaute Rathaus auf dem neu geschaffenen Marktplatz des
Marktes Wiesau, das vom Architektenbüro Schuster und Gerlach für die Verwal-
tungsgemeinschaft geschaffen wurde.33 In manch anderen Städten erfolgten Er-
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28 Vgl. StAAm, Bezirksamt Tirschenreuth 3600.
29 Vgl. KNIPPING/RASSHOFER, Landkreis Tirschenreuth (wie Anm. 16), S. 12.
30 Dazu gibt es eine umfangreiche Studie: Hans FRISCHHOLZ, Rathausbau vor 80 Jahren, in:

Streifzüge 8 (1989), S. 37–60.
31 Vgl. Bernhard FUCHS, Stadt- und Markterhebungen in der Oberpfalz im 19. und 20. Jahr-

hundert, in: Oberpfälzer Heimat 59 (2015), S. 115–132 hier 125.
32 StAAm, Regierung der Oberpfalz, Kammer des Innern 23320.
33 Vgl. Albert BUSL, Chronik des Marktes Wiesau, Wiesau 1984, S. 698.



weiterungen der Rathäuser, so z.B. in Pressath durch die Angliederung des oberhalb
liegenden Hauses und der Einrichtung des Ratssaales darin. Auch die um einige
Umkreisgemeinden vergrößerte kreisfreie Stadt Weiden ließ bis 1980 ein neues
Rathaus in den Naabwiesen errichten, nachdem bereits seit etwa 1900 das Rathaus
zu klein geworden war und mehrere Abteilungen in andere Gebäude ausgelagert
werden mussten.

Fazit

In der nördlichen Oberpfalz herrschte lange das typisch oberpfälzische Rathaus,
das in der Mitte des bayerischen Straßenmarktes zu finden ist, vor. Selbiges ist in
den meisten Städten auch bis heute erhalten, wie die Karte zeigt. Lediglich in Kem-
nath musste es nach seiner Zerstörung im Stadtbrand 1848, wo es hier dem Feuer
als Brücke zur Erreichung der anderen Platzseite diente, einem sehr bemerkenswer-
ten Neubau an anderer Stelle weichen. Das Tirschenreuther Rathausgebäude war
bereits im 16. Jahrhundert aus der Mitte des Platzes entfernt worden. Gerade die
Lage inmitten des langen und breiten Marktplatzes bewahrte einige Rathäuser ande-
rerseits vor der Feuerzerstörung, die vor allem in den 1860er Jahren zahlreiche
Städte in unserer Region heimsuchte.34 Abgebrannte Rathausbauten inmitten des
Marktplatzes wurden grundsätzlich beseitigt und andernorts neu errichtet, in die
Häuserzeile am Marktplatz integriert.
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34 Als Beispiele seien hier Eschenbach und Grafenwöhr genannt, die in mehreren kurz auf-
einander folgenden Etappen abbrannten, jeweils eine Hälfte der Stadt.

Abb. 6: Ansicht des 1937 errichteten Pressather Rathauses (Foto: Bernhard Fuchs).



Mit Ausnahme des Kemnather Rathauses dienten die Neubauten der nördlichen
Oberpfalz nicht so sehr der kommunalen Repräsentation als vielmehr der Not-
wendigkeit der Unterbringung städtischer Einrichtungen in einer angemessenen
Verpackung. Kein Ort plante ein eigenes Bildprogramm für Fassade oder Aus-
schmückung der Säle, wie es für mittelgroße Städte wie Landshut, Passau oder
Wasserburg in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts völlig üblich war.35 Die unter-
suchten Rathäuser fungierten also nicht als Erinnerungs- oder Memorialorte der
Stadtgeschichte.36

Das kleine nordoberpfälzische Rathaus des 19. Jahrhunderts war also kaum ge-
prägt von den Strömungen des „großen“ Rathausbaues im Deutschland jener Zeit.
Die meisten Oberpfälzer Rathäuser entstanden nach den Planungen staatlicher
Baubeamter ohne vorherige öffentliche Ausschreibung oder Interesse auswärtiger
Architekten. Die Auftraggeber – also die Kommune bzw. der Magistrat und die
Gemeindebevollmächtigten als ihre Vertreter – nahmen fast nie Einfluss auf den Stil
oder die Gestaltung. Die Gemeinde konnte nicht frei bauen, musste sich die Pläne
von der Regierung genehmigen lassen und auch sämtliche Voranschläge, die Ver-
gabe der Bauaufträge, sowie in der Folge jede Änderung und die Zahlungen der
Arbeiten. Dazu trugen auch die finanziell begrenzten Möglichkeiten der Kommunen
und das geringe Bewusstsein für repräsentative Architektur bei. Das Interesse eines
Ortes mit seinem Neubau benachbarte Rathausbauten in Größe oder architektoni-
scher und künstlerischer Gestaltung zu übertreffen, ließ sich im Untersuchungs-
raum ebenfalls nicht ausmachen. Alle im 19. Jahrhundert errichteten Rathäuser feh-
len in der Denkmalaufnahme der Oberpfalz zwischen 1900 und 1920. Die un-
scheinbareren unter ihnen sind bis heute nicht in die Denkmalliste eingetragen.

Die oberpfälzische Rathausbauweise unterscheidet sich von jener angrenzender
Regionen. Das nach dem Stadtbrand 1834 errichtete monumentale Rathaus in
Wunsiedel, inklusive der Flügelbauten die ganze Westseite des  neu geschaffenen
Marktplatzes einnehmend, findet in der Oberpfalz keine Entsprechung. Hier aller-
dings ist die Bedeutung der Stadt – vor allem die von den damaligen städtischen
Entscheidungsträgern gefühlte als historische Hauptstadt des Sechsämterlandes –
für die Größe des Baues verantwortlich. Doch auch die übrigen oberfränkischen
Rathausneubauten – aus gleichem Grund wie die oberpfälzischen entstanden – sind
oftmals sehr repräsentativ.37

Der Rathausbau der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts differiert nicht
nur in der Oberpfalz fundamental von den Gebäuden der vorhergehenden Epoche.
Die funktionalistische und effiziente Verwaltung drückt sich nun in der Konstruk-
tion des modernen Rathauses aus. Für den Untersuchungsraum können hier die
Bauten in Weiden und Wiesau gelten, wobei gerade in diesen beiden Fällen die Neu-
bauten aus den Zentren hinausrückten.

35 Vgl. zu diesen Beispielen: LÜBBEKE, Rathaus (wie Anm. 1); dabei waren vor allem stadt-
geschichtliche Motive wie z.B. die Landshuter Hochzeit zu finden.

36 Ausnahmen sind das Mosaik im Giebel des Weidener Rathauses und eine Erinnerungstafel
am Pressather Rathaus von 1859.

37 Vgl. etwa die Bauten in Selb 1862 oder in Goldkronach in den 1840er Jahren.
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