Emma Ma ges

Die Eisenbahn in der mittleren Oberpfalz

Vor dem Eisenbahnzeitalter vollzo g sich der Verkehr
auf den Landstraßen und Flü ssen. D er Verk ehr zu
Lande war durch den allgemein schlechten Zu stand
und die starke Witterungsabhängigkeit der Straßen
stark beeinträchtigt. Der Gütertransport wurde mit
Ochsen- und Pferdegespannen auf oft beschwerlich en Wegen durchgeführt. D as für di e mittlere
Oberpfalz besonders wichtige E isengewerbe war
transportintensiv. Die Erzb ergwerke un d Ko hlenbrenn ereien lagen meist fern der H auptstraßen. D ie
Tran sporte wa ren auf Feld- und H ohl wegen abz uwickeln, die zu bewegenden Güterm engen deshalb
nicht beliebig zu steigern. Seit Beginn des 19.Jahrhunderts engagierte sich der bayerische Staat zunehmend im Bau von Kunststraßen (C haussee n). Di e
1826 eingeführte Eilpost war auf dies e "m od ernen"
Straßen angewiesen. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit lag aber immer noch unt er 10 km
in der Stunde. D er Reisek omfort hielt sic h in
Grenzen.
Um die Mi tte des 19. Jahrhunderts begann eine
neue Epoche im Verkehrswesen, das "Eisenbahnzeitalter" . Seit M itte des 18.Jahrhunderts wa r es, vo n
England ausgehend, zu eine r völligen Umgestaltung
in der Eisenindustrie gekommen. Die neue Eisenhüttentechnik arbeitete mit Kokshochöfen, D ampfmaschinen und dem Walzen von schmiedbaren Eisen.
Erst diese neuen Verfahren schufen die Voraussetzungen für den Bau von Eisenbahnen in gro ßem Stil.
Di e Eisenbahn übertraf die herkömmlichen Ver kehrsmittel an Schnelligkeit und vo r allem in den
Beförderungskapazitäten bei weitem und verdrängte
diese bald vo n den wichtigsten Verkehrsrouten.

Noch bevo r eine Eisenbahns trecke in der mittleren O berpfalz gebaut wur de, wa ren im Sauforst bei
Burglen genfeld gro ße Br aunkohlelager entdeckt
worden. D eshalb w urde bei Haidho f 1851/53 das zu kunftsträ chti ge Eisenwe rk Maxhütte gegr ündet. l Das
Schienenwalzwe rk, das vo n Lieferu ngen aus dem
Ausland un abh ängig machen so llte, war fundamenta l
wichtig für d ie scho n laufenden und noc h bevorstehenden Bahnbauten in Bayern. D och der für den
Transport von Massengütern - Ro heisen, Ko hle,
Holz - una bdingbare unmitt elbare Bahnanschluss
fehlte vorerst noc h in der Gege nd!

D as St reckennetz
In der Frü hzeit der bayerischen Eisen bahnba upo litik
war die Erschließung Ostbayerns für den Bahnver kehr zwar schon im Gespräch, konkrete Planungen
lagen aber noch in weiter Ferne. Auf die Eröffnung
der ersten deutschen Eisenbahnlinie von Nürn berg
nach F ürth im Jahr 1835 folgten 1839/40 die Strecke
vo n Münch en nach Augsb urg sowie die ersten Staatsbahnen H of-Bamberg-Nürnberg-Au gsburg-Lindau
(1844- 1853), Bamberg-Würzburg-Aschaffenburg
(1852/ 54) und Aug sburg- U lm (1853/54). Damit
waren gute Verbindungen in das Gebiet des Deutschen Zollvereins, nach Leip zig, Berlin und Frankfurt
am Ma in hergest ellt, wä hrend Anbindungen an
Bö hmen und Os terreic h noch gänz lich fehlten.
O stbayern blieb bis 1859 eine "E isen bahnwüste" . Seit
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Straßenanslcht

Gruß aus Haidhof
Ansichtskarte "Gruß aus H aidh of" mit verschiedenen Ansichten von Straßen, Geschäfts- und Wirt shäusern und - rechts unten
- des Bahnhofsgebäudes in H aidh of, um 191 0

den 1830er J ah ren hatten sich zwar die Städ te
N ürn berg, F ürth, Würzburg, Regensbu rg und Amber g eben so wie die Regierung der O berpfa lz und
der oberpfälzische Land rat (Vorläufergremi um des
Bezirks tags) immer wieder für Bahnlinien durch das
Vils- und Naabtal, nach Böhmen und der Donau folgend nach Österreich eingesetzt, doch erfüll ten sich
ihre H offnu ngen lange nicht, denn zunächst hatte der
im Bau befindliche Donau-Main-Kanal (1835- 1846)
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Vorra ng. Dieses Lieblingsprojekt Köni g Ludwigs I.
so llte nicht von A nfang an durch eine ko nk urrierende Eisenbahn zwischen N ürnberg und Regensburg belaste t werden. Als sich dan n die Er kenntnis
du rchsetzte, dass der Kanal den Verkehrs bedürfnissen in keiner Weise gerecht werden konnte, fehlten
der Staatskasse die nö tigen Mitte l. Die allmähliche
Abkehr vom Staatsbahnprinzip war abzusehen, seit
die Staatsbahnerträge rückläufig waren.

Erst die 1856 unter Beteili gung der Königlichen
Bank in Nürnberg, des Hauses Thurn und Taxis, der
Bankiers Eichthai (München), Hirsch (Würzburg),
Rothschild (Frankfurt) und Bischofsheim (Brüssel)
und der Städte Nürnberg, Fiirth, Regensburg und
Amberg gegründete Ostbahn-Aktiengesellschaft
konnte schließlich die viel beklagt e "Eisenbahnwüste O stb ayern " erschließe n. Die Konzession vo m
12. April 1856 bezo g sich zu nächst auf Bau und
Betrieb der Eisenbahnen vo n Nürnberg üb er Amberg
nach Reg ensburg, vo n München über Land shut an
die D onau, vo n Regensburg über Straubing nach
Passau an die Landesgrenze und von der AmbergRegensburger Linie an die böhmische Grenze. Die
Bau zeit war auf sieben Jahre befristet. Die O stbahngesellschaft erhielt eine staatliche Zinsgarantie von 4 Y2
Pr ozent . Da s Grundkapital der Gesells chaft war auf
60 Millionen Gulden festgesetz t. Da von wa ren 5 Mil lio nen Gulden zur öffentlichen Zeichnung aufge legt.
D a es sich um eine sichere Investiti on hand elte, war
die N achfr age nach den A ktien (je 200 Gulden) sehr
groß. N ach eine m bestimmt en Vert eilungsschlüssel
erhielt der Pri vataktionär bei eine r geze ichneten
Aktie eine halb e, bei 250 gezeichneten 10 Aktien.
Einer der H auptaktionäre, Fürst von Thurn und
Taxis, hatte sich sofort vier Millionen Gulden und ein
Option srecht auf weitere acht Millionen Gulden gesichert . Am 14. Juli 1856 genehmigte Köni g Max imilian II. den Verlauf der Bahnlinie vo n Nürnb erg übe r
Lauf, H ersbruck, Sulzb ach, Amberg, Schwand orf,
Regenstauf nach Regensburg.
Schon 1851 hatte die Staatsregierung der Abgeo rdnetenkammer einen G eset zent wurf ü ber die Einleitung des Baus der Linie Nürnberg-Amberg-Regensburg vorgelegt und das Ministerium des Handels und
der öffentlichen Arbeiten durch Gesetz ermächtigt,
die Projektierung der Strecke einzu leiten. Ausschlaggebend für die Trassenführung zwischen Nürnberg
und Regensburg waren allgemeine Aspekte: Die längere Bahn üb er Schwandorf bot gegenüber der von
den betroffenen Städten und D örfern favorisierten
Alt ernativstrecke durch das Naab- und Vilstal- ohne
beträchtliche Mehrkosten - die Vorteile, dass sie dem

Haupthandelsweg von Regensburg in die Oberpfalz
und nach Oberfranken folgte und die einzigen
Bodenschätze der Oberpfalz, die Eisenerzlager bei
Amberg und die Braunkohlelager im Sauforst, berührte. In strategischer Hinsicht bildete die Bahn
üb er Schwandorf eine wichtige Operationsbasis in
Richtung Bayerischer Wald und Böhmen. Zudem erlaubte diese Str ecke den An schluss weiterer Bahnlinien nach Bayr euth und Pilsen.
Aufbauend auf den staatlichen Vorarbeiten konnte die O st bahn gesellschaft noch 1856 mit dem Bau
beginnen. Nach erstaunlich kurzer Zeit wurde die
Strecke Nürnberg-Amber g-Regensburg mit den
Fortsetzungen bis Landshut und Straubing am 12. Dezember 1859 dem Verkehr übergeben. 1861/62 wurde
die bei Schwandorf abzwei gend e Strecke über Cham
und Furth im Wald nach Pilsen und Pra g eröffnet.
D er Eisenb ahnknoten Schwand orf entwickelte sich
zu einer Eisen bahners tadt.i D er Aus gangspunkt der
Böhmerlinie bot sich als günstiger Standort für ein
gro ßes Schwellenimprägnierwerk an, das schon in
den 1870er Jahren durchschnittlich 80 bis 135 Arbeiter besch äftigte.' Irrenlohe, Schwandorf, Klardorf,
H aidhof und Ponholz waren 1859 die ersten Bahnstationen im heutigen Landkreis Schw andorf, dann
folgten 1861 Alt enschwand und Bodenwöhr, 1863
schließlich Schw arzenfeld, Nabburg, Pfreimd und
Wernberg. Di e mittlere Oberpfal z war damit relativ
früh bestens an das mod ernst e Verkehrsnetz der Zeit
angeschlossen.
In den 1860er und 1870er Jahren wurde das Hauptbahnnetz weiter ausgebaut. M anche Bahnprojekte
sta nden in der öffentlichen Diskussion, u. a. um
1861 eine Bahnlinie Sulzbach-Vilseck-Grafenwöhr,
um 1863 eine Stre ck e Amberg-Vilseck-Weiden.
Da der O stbahngesellschaft nach Fertigstellung der
1856 genehmigten Bahnen 1500000 Gulden Kapital
verblieben war, erhielt sie 1861 die Konzession zum
Bau der Strecken Schwandorf (Irrenlohe)-Weiden,
Weiden- Bayreuth (beide 1863 eröffnet) und WeidenEger (1864/65 eröffne t). D amit hatte die Oberpfalz
zw ei besonders für die Kohl evers orgung wichtige
Bahnverbindungen nach Böhmen; über Eger lief auch
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der Personen verkehr in ' die böhmischen Bäder. Die
mittlere und nördliche Oberpfal z w ar m it der
Kreishauptstadt R egensburg verbunden, der Verk ehr
mit Oberfranken, Sachsen und Thüringen beträchtlich erleichtert.
Hatten die ersten Bahnlinien noch relativ viele
Orte berüh rt, so ging man nun daran, Abkürzung~ 
linien zwischen den größeren Städten zu schaffe n. BIS
1871/73 wurd e di e für den Durch gan gsverkeh r von
Österreich nach Westd eutsch land besonders vorteilhafte direkte Bahnl ini e R egen sburg-Neum arktNürnberg gebaut. A ls let ztes Proj ekt realisierte di e
Ostba h ngesellschaft die Strecke v.o n N euk~rchen
nac h Wei den (1875 er öffnet) als Verbindung ZWIschen
der Amberg-Nürnb er ger und de r Bayreuth-Weid ener Linie und als A bkü rzu ng fü r den Verkehr vo n
Nürnberg nach Eger. Inzwi sch en engagierte sich der
Staat w iede r stärke r im Bahnbau . D a da s Nebe neinander vo n Staat sb ahnen und Ostbahnen zu verschiedenen Prob lem en in der Pl anung, im Bau und
Betrieb führte und auch allgemeine politische und
w irtschaftliche E rwägu ngen dafür sp rache n, en tschloss sich die bayeri sch e R egierung 1875, di e O st bahnen mit eine m Streck en net z vo n fast 800 Kilometern zu verstaa tliche n .
Nach der geset zli ch en R egelung des Lokalb ahnbaues und -betriebes im J ahr 1882 brach allerorten
das "Lokalba hnfieber" aus . D as Hauptmotiv für den
Kampf um eine Lokalb ahn w ar stets die durch
die Verkehrsferne bedi ngte allgeme ine w irtschaf tliche
Notlage eines Landstriches. A us einer Flut vo n
Bittschrift en tönten mitunter d ra matisc he H ilferufe.
Die Verfechter der Bahnen sahen sich in historisch er
Vera ntwortung für ihre Nachkomm~n. Doch g~ra.d e
d ie spät gebauten Strecken waren d ie ersten, die Im
20 . Ja hrhundert der Stilllegung zum Opfer fielen . Im
La ndkreis Schwandorf wurde n folg ende Lokalb ahnen gebaut:
- Bodenwöhr-Neunburg vorm Wald (1896; 1969
Personenverkehr eingestellt, 1994 stillgelegt), Ver längerung bis Rötz (1915; 1969 stillgelegt )
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- Haidhof I Ma xhütte-Teublitz-Burglengenfe ld
(1899; 1967 Personen verkehr eingestellt)
- Nabburg-Ober viechtach (1904), Verlängerung bis
Schönsee (1913; 1976 Personenverkehr eingestellt,
Oberviechtach/Lind-Schönsee 1984 stillgelegt)
- Bodenwöhr-Nittenau (1907; 1955 Personenverkehr
eingestellt)
Die Lo kalbahnen war en wegen ihrer Bauweise
und A uss ta tt u n g in d er Leistun gsf ähigkeit den
H auptbahnen w eit unterl egen . Dies wir~te sich b~
so nde rs bei län ger en Lokalbahnen ne gativ aus: DIe
ers t durch eine Lokalbahn erschlossen en Gemeinden
waren gegenüber den an H.a~ptbahnl!nien gel~genen
Orten zus ätz lich benachteiligt, da sre den fur den
Bahnbau notwendigen Grunderwerb zu finan zie ren
hatten und im Güter ver kehr Lokalbahnzuschläge zu
ent richten wa ren .

Eisenbahn und Wirtschaftsleben
Durch den Bahnbau w urde n in einer an chronischer
Unterbesch äfti gung leid enden Gesell schaft für. einige
J ahre za hlreic he A rbei tsplätze gesc haffe n . DIe versch iedenen lokal en E rwer bszweige (z . B. Baugewerbe, Steinbrüche, Holzhandel und -verarbeitung,
Ver sorgun gsgewerbe) erlebten einen Aufschwung.
Ein Großtei l d er Materiall ieferungen (Bau ho lz,
Sch well enhöl zer, Sch otter, P flastersteine u.a.) und
Bahnbau arbeiten w urde in der L okalpresse ausgesc hriebe n . Die E ise n bahn brachte gru nd leg end en
Wand el im ze w erbliche n Leben mit sich . Direkt vo m
Eisenbahnv~rkehr betroffen waren di e Fuhrleute und
die vom Landreiseverkehr abhängigen Versorgungsgewerbe. Bisher vielbefahrene Lands traßen wie die
von Nürnberg über Sulz bach , Amberg, Schwarzen feld nach Böhmen verl oren den überlokalen D urchaa ng sverke hr weitzehend. Den Fuhrleuten, Gastb
b
.
kehr
w
irt en aber auch vielen
anderen vo m Re isever
direkt 'oder indirekt profitierenden Berufen, w ie z. B.
Sattlern, Schmieden, Bäckern, Metzgern und Bauern,

wurde der Lebensunte rhalt teilw eise entzogen. Viele
muss ten sich ein neues Betä tigungsfe ld suchen. D ie
Vernichtung von Arbeitsp lätz en wurde aber durch
die Schaffung neuer Erwerbsmög lichkeiten in den
Siedlungen an den Bahn linie n mehr als ko mpe nsie rt .
Im expandierenden Güterverkehr waren umfangreiche Zubringerdienste zu leisten. Die Personenbeförderung vom und zum Bahnhof und die Bahnhofs gaststätten boten weitere Arbeitsmög lichkeiten. Im
Eisenbahnbetrieb und in der Verwaltung waren neue
Stellen zu besetzen. Auch das Postwesen weitete sich
besonders an Bahnknotenpunkten aus und bot oft in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Bahns tation neue
Arbeitsplätze.
In der mittleren Oberpfalz schuf erst die Eisenbahn die Voraussetzungen für die Ans iedlun g der
modernen Eisenhüttenindustrie. Mit dem Beginn des
Bahnbaues größeren Stils setzte eine imm ense Nachfrage nach den dafür notwendigen Eisenprodukten
ein. Die alte oberpfälzisc he Eisenindustrie blühte
nochmals kurz auf, ko nnte jedoch den Bedarf an
Massenstahl (Schienen und anderes Oberbaumat eria l,
Fahrzeu ge usw.) von der Menge und der erforderlichen Qualität her nicht decken. Gerade in der indu strie llen Ent wicklung zwischen Maxhütte-Haidhof
und Sulzbach-Rosenberg zeigt sich diese enge Verknüpfung von Eisenindustrie und Eisenbahn besonders deu tlich. Eine 1851 mit belgischem Kapital gegründete Gesellschaft hatte im Sauforst zw ischen
Haidhof und Burglengenfeld ein Puddel- und Walzwerk errichtet. Nach der U mgründung mit überw iegend bayer ischen Gel dgebern (Anton von Maffei )
im Ja hr 1853 nann te sich das Unternehmen "Eisenwerk-Gesellschaft Maxim ilianshütte" . Um sich für
die Stah lproduktion die Erzzuliefer ung zu sichern,
erwarb die Max hütte 1859 die Sulzbacher Erzgruben.
Im selbe n Jahr wur de die Bahnlinie N ürnberg-Amberg-Regensburg eröffnet, die eine direkte Bahnverbindung zwischen den Sulzbacher Gruben und
dem Walzwerk in Haidhof herstellte und den Massentransport des Erzes entscheid end erleichterte. U m
den Rohstoff auch vor O rt verarbeiten zu kö nnen,
erwarb die Maxhü tte in Rosenb erg unm itt elbar an der

Ostbahn linie ein größeres Gelände mit Kalksteinbruch und errichtete 1864/65 zw ei neue moderne
H ochöf en, die nicht mehr auf Holzkohlen-, sondern
auf Koksbasis arbeiteten . Die Max hü tte bei Haidhof
war seit 1869 mit einer 1,4 km lange n In dustrie bah n
mit der Bahnstation Haidhof verb unden (1899 als
Lokalbahn bis Burglengenfeld verlängert). Nach den
Güterverke hrss tatistiken der Ostbahnen wurden im
ersten Gesc häftsjahr der Gü tersta tion Haidhof 1864/
1865 3148 49 Zentner abgega ngene un d 635769 Zentner angekommene G üter (fast ausschließlich Wagenladungsgüter) verla den. Im Geschäftsja hr 1874 gingen
bereits 879240 Zentner ab, 2354018 Zentner kamen
an .
Auch die anderen Stan dorte der oberpfälzischen
Eisenhüttenindustrie, die staatlichen H üttenwerke in
Amberg (seit 1911 Lui tpo ldhütte) und Bodenwöhr,
lagen unmittelbar an Ostbahnlinien. Da sich die heimische Lignitkohle wegen des hohen Wassergehalts
in der Eisenhüttenindustrie als ungeeignet erwies, arbeitete die Maxhütte neben der bö hmischen Braun kohle seit 1865/66 mit Steinkohle aus Zwickau und
bald vermehrt mit Saarkoks. Seit 1875 wurden Braunund Weißerze aus den Auerbacher Gruben angelie fert . 1887 wurde das Thomas-Stahlwerk in Rosenberg
errichtet. M it der Verlegung der Obermaterial produktion für Eisenbahnen und Forms tahl von
Haid hof in das neue Grobwalzwerk Rosenberg zo g
auch die Hauptverwaltung der Maxhütte 1892 dorthin. Die 1903 eröffnete Lokalbahn Ranna-Auerbach
stellte ü ber Hersbruck eine Schienenverbindung zum
Transport der Auerbacher Erze nach Rosenberg her.
Erst 1970 wurde der Erztransport auf die 35 km kürzere Straße verlagert. In Haidhof waren das Martinstahlwerk (ab 1893) und die Stabeisen- un d Feinblechwalzwerke mit Eisengi eßerei in Betrieb. Allei n
in den bayerischen Werken der Max hütte waren vor
1914 circa 3000 Berg- und Hüttenarbeiter beschäftigt."
D er frühe Bahnanschluss bo t in Verb indung mit
den Bod enschätzen der Gegend - Braunkohle bei
Wackersdorf und Steinberg, Tone bei Klardorf, Ponholz und Schmidgaden, Flussspat bei Stu lln - beste
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Zufahrtsgleise zum
Eisenwerk Max h ütte,
u m 1910

industriell e Entwicklungsmöglichkeiten. We ite re
Großunterneh men siedelten sic h an, die alle mit
Werk- oder Grubenb ah nen an das Bah nn etz ange schlossen wa ren . Die Schwandorfer C ha rno tte- und
F alzziegelfabrik (1874), ab 1891 Ton w ar en fabrik
Schwandorf, mit F ilialwerken in Pirkensee, Stati on
Ponholz (mit Kohlen zeche) und in Wiesau , hatte vo r
1914 insgesamt etwa 1200 Beschäfti gte und versandte
mit der Bahn 7000 Waggons jahrlich." Die 1906 gegründete Bayerische Braunkohlenindustrie Wackers dorf-Schwandorf AG war durch eine 7 km lange Vollbahn m it der Station Schwandorf verbunden, hatte
400 bis 450 Arbeiter und betrieb vor 1914 di e grö ßte
bayerische Brikettfabrik. Von der Station Irrenlohe
führte eine Grubenbahn zur Matthiaszeche, vo n
Schwarzenfeld eine Werkbahn zu m Tonwerk Bu chtal
AG. An die Bahn an geschlossen sind bz w. wa re n
auch das Bay ernw erk (ab 1928) in Schwandorf74

D ach elh ofen, das A lumi niu mwerk (ab 1936) und weiter e F irmen.
Vielfält ig und tiefgreifend w are n di e gesam tgese llsc ha ft liche n A uswirk u ngen der Eisen bah n. Die
Eisen bahn verursac hte eine Kornmunikation sr evo lution, die individuelle Mobilität nahm zu: Reisen
wurde schne ller, billi ger und häufiger. Langfristi g
boten sich ganz neu e Möglichkeiten in der Wahl de s
Berufs, des Arbeitspl atzes und auf dem Bildungssektor. Di e M obilität au ch der unteren Bevölkerungsschichten stieg an . Bedingt durch die Konzentration von Arbeitsplätzen an Bahnknotenpunkten
und -statio nen (Industrie, Geschäfte, Behörden,
Schulen us w.) verlagert e sich die Bevö lkerung mehr
und mehr von den ländlichen in die aufstrebenden
städtisch en G em einden . Der Mangel an landwirtsch aftl ich en Dien stboten und Tagl öhnern w urde
besonders im ausgehende n 19. Jahrhundert häufig

beklagt. Bahnhofsnähe wur de nicht nur für transportintensive Industriezwei ge, sondern auch für andere
Einr ichtungen mit üb erlokalen Ei nz ugsbereichen zu
einem Stand ortvorteil.
Di e Eisenbahn befindet sich seit dem massiven
Ausbau des Autobahnnetz es und der Verlage rung
sow ohl des Güte r- als auch des Individu alver kehr s
auf die Str aße in einer anhaltenden Str ukt urkrise,
die mit wiederho lten org anisatorischen Reformen
und Mod erni sierungen im Fahrzeug- und Streckenbau sowie im Betrieb bish er nicht erfolgreich gelös t
we rden ko nnte. N ach der Stilllegun g der Lokalbahnen ents pr icht das von der Bahn A G heute befahrene Streckennetz in der mittl eren O berpfal z wieder
den vo n der Ostbahngesellschaft Mitte des 19.J ahr hundert s grundgelegten Hauptlinien.
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Hi storische An sichtskarte: Lconberg, um 1920
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