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Die Eisenbahn in der mittleren Oberpfalz

Vor dem Eisenba hnzei talter vollzog sich der Verkehr
auf den Landstraße n und Flüssen. D er Verkehr zu
Lande war durch den allgemein schlechten Zustand
und die stark e Witterungsabhängigkeit der Straßen
stark beeinträchtigt. Der Gütertransport wur de mit
Ochsen- und Pferde gespannen auf oft beschwer
lichen Wegen du rchgeführt. D as für die mittlere
O berpfalz besonders wichtige Eise ngewerbe war
transportintensiv. Di e Erz bergwe rke und Kohlen
brennereien lagen meist fern der H auptstraßen. Die
Transporte waren auf Feld- und Hohlwegen abz u
wickeln, die zu bewegend en Gütermengen deshalb
nicht beliebig zu steigern . Seit Beginn des 19.J ahr
hunderts engagierte sich der bayerische Staat zuneh
mend im Bau von Kunststraßen (C hausseen). Di e
1826 eingeführte Eilpost war auf diese "moderne n"
Straßen angewiesen. Die durchschnittliche Reise
geschwindigkeit lag aber imm er noch unter 10 km
in der Stunde. De r Reisekomfort hielt sich in
Grenzen.

U m die Mitte des 19. Jahr hund erts begann eine
neue Epoche im Verkehrswesen, das "Eisenbahn
zeitalter" . Seit Mitte des 18.Jahrhundert s war es, von
Eng land ausgehend, zu einer völligen Umgestaltung
in der Eisenindustr ie geko mmen. Di e neue Eisen
hüttentechnik arbeitete mit Kokshochöfen, Da mpf
maschinen und dem Walzen von schmiedbaren Eisen.
Erst diese neuen Verfahren schufen die Vorausset
zungen für den Bau von Eisenbahnen in großem Stil.
Di e Eisenbahn übertraf die herkömmlichen Ver
kehrsmittel an Schnelli gkeit und vor allem in den
Beförderungskap azitäten bei weitem und verdrängte
diese bald von den wichtigsten Verkehrsro uten.

Noch bevor eine Eisenbahnstrecke in der mittl e
ren O berpfalz gebaut wurde, ware n im Sauforst bei
Burglengenfeld große Braunkohlelager ent deckt
wo rden. Des halb wurde bei Haidhof 1851/53 das zu
kunftsträchti ge Eisenwe rk Maxhütte gegrün det. l Da s
Schienenwalzwerk, das von Lieferungen aus dem
Ausland una bhäng ig machen sollte, war fun damental
wichtig für die schon laufenden und noc h bevor
stehenden Bahnbauten in Bayern. Doch der für den
Transport von Massengütern - Roheisen, Ko hle,
Holz - unabdingbare unmittelbare Bahnanschluss
fehl te vorerst noch in der Gegend!

D as Streckennetz

In der Frühzeit der bayerischen Eisen bahnbaupo 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 Fiirth im Jahr 1835 folgten 1839/40 die Strecke
von Münc hen nach Augsb urg sowie die ers ten Staats
bahn en Hof-Bamberg-Nürn berg-Augsburg- Lindau
(1844- 1853), Bam berg- Würz burg-Aschaffenburg
(1852/ 54) und Augs burg- U lm (1853/54). Damit
waren gute Verbindungen in das Gebiet des Deut
schen Zollvereins, nach Leipzig, Berlin und Frankfurt
am Ma in hergestellt, während Anbindungen an
Böhmen und Osterreich noch gänzlich fehlten.
Ostbayern blieb bis 1859 eine "E isenbahnw üste" . Seit
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Straßenanslcht

Gruß aus Haidhof

Bahnhof

Ansichtskarte "Gruß aus H aidhof" mit verschiedenen Ansich ten von Straßen , Geschä fts- und Wirtshäusern und - rechts unt en
- des Bahnh ofsgebäudes in H aidhof, um 1910

den 1830er Jahren hatten sich zwar die Städte
Nürnberg, F ürth, Würzburg, Regensburg und Am
berg ebenso wie die Regierung der Oberpfalz und
der oberpfälzische Landrat (Vorläufergremium des
Bezirkstags) immer wieder für Bahnlinien durch das
Vils- und Naabtal, nach Böhmen und der D onau fol
gend nach Österreich eingesetzt, do ch erfüllten sich
ihre Hoffnungen lange nicht, denn zunächst hatte der
im Bau befindliche D onau-Main-Kanal (1835- 1846)
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Vorrang. Dieses Lieblingsprojekt König Ludwigs I.
sollte nicht von Anfang an durch eine konkurrie
rende Eisenbahn zwischen Nürnberg und Regens
burg belastet werden. Als sich dann die Erkenntnis
durchsetzte, dass der Kanal den Verkehrsbedürfnis
sen in kein er Weise gerecht werden konnte, fehlten
der Staatskasse die nötigen Mittel. Di e allmähliche
Abkehr vom Staatsbahnprinzip war abzus ehen, seit
die Staatsbahnerträge rückläufig waren.



Erst die 1856 unter Beteiligung 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 beklagte "Eisenbahn
wüste Ostbayern" erschließen. Die Konzession vom
12.April 1856 bezog sich zunächst auf Bau und
Betrieb der Eisenbahnen von Nürnberg über Amberg
nach Regensburg, von München über Landshut an
die Donau, von Regensburg über Straubing nach
Passau an die Landesgrenze und von der Amberg
Regensburger Linie an die böhmische Grenze. Die
Bauzeit war auf sieben Jahre befristet. Die Ostbahn
gesellschaft erhielt eine staatliche Zinsgarantie von 4 Y2
Prozent. Das Grundkapital der Gesellschaft war auf
60 Millionen Gulden festgesetzt. Davon waren 5 Mil
lionen Gulden zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Da es sich um eine sichere Investition handelte, war
die Nachfrage nach den Aktien (je 200 Gulden) sehr
groß. Nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel
erhielt der Privataktionär bei einer gezeichneten
Aktie eine halbe, bei 250 gezeichneten 10 Aktien.
Einer der Hauptaktionare. Fürst von Thurn und
Taxis, hatte sich sofort vier Millionen Gulden und ein
Optionsrecht auf weitere acht Millionen Gulden ge
sichert. Am 14. Juli 1856 genehmigte König Maximi
lian 11. den Verlauf der Bahnlinie von Nürnberg über
Lauf, Hersbruck, Sulzbach, Amberg, Schwandorf,
Regenstauf nach Regensburg.

Schon 1851 hatte die Staatsregierung der Abgeord
netenkammer einen Gesetzentwurf über die Einlei
tung des Baus der Linie Nürnberg-Amberg-Regens
burg vorgelegt und das Ministerium des Handels und
der öffentlichen Arbeiten durch Gesetz ermächtigt,
die Projektierung der Strecke einzuleiten. Ausschlag
gebend für die Trassenführung zwischen Nürnberg
und Regensburg waren allgemeine Aspekte: Die län
gere Bahn über Schwandorf bot gegenüber der von
den betroffenen Städten und Dörfern favorisierten
Alternativstrecke 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, be
rührte. In strategischer Hinsicht bildete die Bahn
über Schwandorf eine wichtige Operationsbasis in
Richtung Bayerischer Wald und Böhmen. Zudem er
laubte diese Strecke den Anschluss weiterer Bahn
linien nach Bayreuth und Pilsen.

Aufbauend auf den staatlichen Vorarbeiten konn
te die Ostbahngesellschaft noch 1856 mit dem Bau
beginnen. Nach erstaunlich kurzer Zeit wurde die
Strecke Nürnberg-Amberg-Regensburg mit den
Fortsetzungen bis Landshut und Straubing am 12.De
zember 1859 dem Verkehr übergeben. 1861/62 wurde
die bei Schwandorf abzweigende Strecke über Cham
und Furth im Wald nach Pilsen und Prag eröffnet.
Der Eisenbahnknoten Schwandorf entwickelte sich
zu einer Eisenbahnerstadt.i Der Ausgangspunkt der
Böhmerlinie bot sich als günsti~er Standort für ein
großes Schwellenimprägnierwerk an, das schon in
den 1870er Jahren durchschnittlich 80 bis 135 Ar
beiter besch äftigte.' Irrenlohe, Schwandorf, Klardorf,
Haidhof und Ponholz waren 1859 die ersten Bahn
stationen im heutigen Landkreis Schwandorf, dann
folgten 1861 Altenschwand und Bodenwöhr, 1863
schließlich Schwarzenfeld, Nabburg, Pfreimd und
Wernberg. Die mittlere Oberpfalz war damit relativ
früh bestens an das modernste Verkehrsnetz der Zeit
angeschlossen.

In den 1860er und 1870er Jahren wurde das Haupt
bahnnetz weiter ausgebaut. Manche Bahnprojekte
standen in der öffentlichen Diskussion, u. a. um
1861 eine Bahnlinie Sulzbach-Vilseck-Grafenwöhr,
um 1863 eine Strecke Amberg-Vilseck-Weiden.
Da der Ostbahngesellschaft 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 Weiden
Eger (1864/ 65 eröffnet). Damit hatte die Oberpfalz
zwei besonders für die Kohleversorgung wichtige
Bahnverbindungen nach Böhmen; über Eger lief auch
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der Personenverkehr in ' die böhmischen Bäder. Die
mittlere und nördliche Oberpfalz war mit der
Kreishauptstadt Regensburg verbunden, der Verkehr
mit Oberfranken, Sachsen und Thüringen beträcht
lich erleichtert.

Hatten die ersten Bahnlinien noc h relativ viele
Orte berührt , so ging man nun daran, Abkürzung~
linien zwischen den größeren Städten zu schaffen. BIS
1871/73 wur de die für den Durchgangsverk ehr von
Österreich nach Westd eut schland besonders vorteil
hafte direkte Bahnlinie Regensburg-Neumarkt
Nürnberg gebaut. Als letzt es Projekt realisiert e die
Ostbahngesellschaft die Strecke v,on N euk~rchen

nach Weiden (1875 eröffnet) als Verbindung ZWIschen
der Amberg-Nürnberger und der Bayreuth-Weide
ner Linie und als Abkürzu ng für den Verkehr von
Nürnberg nach Eger. Inzwischen engagierte sich der
Staat wieder stärker im Bahnbau. Da das Neben
einan der von Staatsbahn en und Ostbahnen zu ver
schiedene n Problemen in der Plan un g, im Bau und
Betrieb führte un d auch allgemeine poli tische und
wirtschaftliche Erwägungen dafür sprachen, ent
schloss sich die bayerische Regierung 1875, die O st
bahnen mit einem Streckennetz von fast 800 Kilo
metern zu verstaatlichen.

Nach der gesetzlichen Regelung des Loka lbahn 
baues und -betriebes im j ahr 1882 brach allerorten
das "Lokalbahnfieber" aus. D as Hauptmotiv für den
Kampf um eine Lokalbahn war stets die durch
die Verkehrsferne bedin gte allgemeine wirtschaftliche
Notlage eines Landstriches. Aus einer Flut von
Bittschriften tönten mitu nter dramatische Hilferu fe.
Die Verfechter der Bahnen sahen sich in historischer
Verantwortung für ihre Nachkomm~n. D och gerade
die spät gebauten Strecken ware n die ersten, die Im
20. jahrhundert der Stilllegung zum Opfer fielen . Im
Landkreis Schwandorf wurden folgende Lokalbah
nen gebaut:

- Bodenwöhr-Neunburg vorm Wald (1896; 1969
Personenverkehr eingestellt, 1994 stillgelegt), Ver
längerung bis Rötz (1915; 1969 stillgelegt)
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- Haidhof / Maxhütte-Teublitz-Burglengenfeld
(1899; 1967 Pers onenverkehr eingestellt)

- Nabbura-Oberviechrach (1904), Verlängerung bis
Schönse~ (1913; 1976 Personenverkehr eingestellt,
Oberviechtach/Lind-Schönsee 1984 stillgelegt)

- Bodenwöhr-Nittenau (1907; 1955 Personenverkehr
eingestellt)

Die Lokalbahnen war en wegen ihrer Bauwe ise
und Auss ta tt ung in der Leistungsfähigkeit den
H auptbahn en weit unterlegen. Dies wir~te sich b~

sonders bei längeren Lokalbahnen ne gativ aus: DIe
erst durch eine Lokalbahn erschlossenen Gemeinden
waren gegenüber den an H,a~ptbahnl!nien gel~genen

Orten zusätz lich benachteiligt, da sre den fur den
Bahnbau notwendigen Grunderwerb zu finanzieren
hatten und im Güterverkehr Lokalbahnzuschläge zu
entric hten waren.

Eisenbahn und Wirtschaftsleben

Durch den Bahnbau wur den in einer an chronischer
Unterbeschäftizuna leidenden Gesellschaft für einige
j ahre zahlreichoe Arbeitsplätze geschaffen. Die ver
schiede nen lokalen Erwerbszweige (z. B. Bauge
werbe, Steinbrüche, Holzhandel und -verarbeitung,
Versorgungsgewerbe) erlebten einen Au fschw ung.
Ein Großteil der Materiallieferungen (Bau ho lz,
Schwellenh ölzer, Schotter, Pflastersteine u.a.) und
Bahnbauarbe iten wur de in der Lokalpresse ausge
schrieben. Die Eisenbahn brachte grundlegenden
Wandel im gewerblichen Leben mit sich. Direkt vom
Eisenbahnverk ehr betroffen waren die Fuhrleute und
die vom Landreiseverke hr abhängigen Versorgungs
gewerbe. Bisher vielbefahrene Lands traßen wie die
von Nürnberg über Sulzbach, Amberg, Schwarzen
feld nach Böhmen verloren den überlokalen Durch
gangsverkehr weitgehend. Den Fuhrleut~n, Gast
wirten aber auch vielen anderen vom Reiseverkehr
direkt 'oder indirekt profitierenden Berufen, wie z.B.
Sattlern, Schmieden, Bäckern, Metzgern und Bauern,



wurde der Lebensunterhalt teilweise entzogen. Viele
mussten sich ein neues Betä tigungsfeld suchen. D ie
Vernichtung von Arbeitsp lätzen wurde aber du rch
die Schaffung neuer Erwerbsmög lichkeiten in den
Siedlungen an den Bahnlinien mehr als kompensiert .
Im expandierenden Güterverkehr waren umfangrei
che Zubringerdienste zu leisten. Die Personenbeför
derung vom und zum Bahnhof und die Bahnhofs
gaststätten boten weitere Arbeitsmög lichk eiten. Im
Eisenbahnbetrieb un d in der Verwa ltung waren neue
Stellen zu besetzen. Auch das Postwesen weitete sich
besonders an Bahnknotenpunkten aus und bot oft in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Bahnstation neue
Arbeitsplätze.

In der mittleren Oberpfalz schuf erst die Eisen
bahn die Voraussetzungen für die Ansiedlung der
modernen Eisenhü tte nin dustrie. Mit dem Begin n des
Bahnbaues größeren Stils setzte eine immense Nach
frage nach den dafür notwendigen Eisenprodukten
ein. Die alte oberpfälzische Eisenindustrie blühte
nochmals kurz auf, konnte jedoch den Bedarf an
Massenstahl (Schienen und anderes Oberbaumat erial,
Fahr zeuge usw.) von der Menge und der erforder
lichen Qualität her nicht decken. Gerade in der in
dustriellen Entwicklung zwischen Maxhütte-Haidhof
und Sulzbach-Rosenberg zeigt sich d iese enge Ver
knüpfung von Eisenindustrie und Eisenbahn beson
ders deutlich. Eine 1851 mit belgischem Kapital ge
gründete Gesellschaft hatte im Sauforst zw ischen
Haidhof und Burglengenfeld ein Puddel- und Walz
werk errichtet. Nach der U mgründung mit über
wiegend bayerischen Gel dgebern (Anton von Maffei)
im Jahr 1853 nann te sich das Unternehmen "Eisen
werk-Gesellschaft Maximilianshütte " . Um sich für
die Stahlproduktion die Erzzulieferung zu sichern,
erwarb die Maxhütte 1859 die Sulzbacher Erzgruben.
Im selben Jahr wurde die Bahnlinie Nürnberg-Am
berg-Regensburg eröffnet, die eine direk te Bahn
verbindung zw ischen den Sulzbacher G ru ben und
dem Walzwerk in Haidhof herstellte und den Massen
transport des Erzes entscheid end erleichterte. Um
den Rohstoff auch vor O rt verarbeiten zu kö nnen,
erwarb die Maxhü tte in Rosenberg unm ittelbar an der

Ostbahn linie ein größeres Gelände mit Kalkstein
bruch und errichtete 1864/65 zw ei neue moderne
H ochöfen, die nicht meh r auf Holzkohlen-, sondern
auf Koksbasis arbeiteten . Die Maxhü tte bei Haidhof
war seit 1869 mit einer 1,4 km langen Indus triebahn
mit der Bahnstation Haidhof verbunden (1899 als
Lokalbahn bis Burglengenfeld verlängert) . Nach den
Güterverkehrss tatistiken der Ostbahnen wurden im
ersten Gesc häftsjahr der Gü terstat ion Haidhof 1864/
1865 3148 49 Zentner abgega ngene un d 635769 Zent
ner angekommene Güter (fast ausschließlich Wagen
ladungsgüter) verla den. Im Geschäftsjahr 1874 gingen
bereits 8792 40 Zentner ab, 235 4018 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 hei
mische Lignitkohle wegen des hohen Wassergehalts
in der Eisenhüttenindustrie als ungeeignet erwies, ar
beitete die Maxhütte neben der bö hmischen Braun
kohle seit 1865/66 mit Steinkohle aus Zwickau und
bald vermehrt mit Saarkoks. Seit 1875 wurden Braun
und Weißerze aus den Auerbacher Gruben angelie 
fert . 1887 wurde das Themas-Stahlwerk in Rosenberg
errichtet. Mit der Verlegung der Obermaterial
produk tion für Eisenbahnen und Formstahl von
Haidhof in das neue Grobwalzwerk Rosenberg zog
auch die Hauptverwaltung der Maxhütte 1892 dort
hin. Die 1903 eröffnete Lokalbahn Ranna-Auerbach
stellte über Hersbruck eine Schienenverbindung zum
Transport der Auerbacher Erze nach Rosenberg her.
Erst 1970 wurde der Erztransport auf die 35 km kür
zere Straße verlagert. In Haidhof waren das Martin
stahlwerk (ab 1893) und die Stabeisen- und Fein
blechwalzwerke mit Eisengießerei in Betrieb. Allein
in den bayerischen Werken der Max hütte waren vor
1914 circa 3000 Berg- un d Hüttenarbeiter beschäf
tigt."

D er frühe Bahnanschluss bot in Verbindu ng mit
den Bod enschätzen der Gege nd - Braunkohle bei
Wackersdorf und Steinberg, Tone bei Klardorf, Pon
holz und Schmidgaden, Flussspat bei Stu lln - beste
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Zufahrtsgleise zum
Eisenwerk Maxhütte,
um 1910

industrielle Entwicklungsmöglichkeiten. Weitere
Großuntern ehmen siedelten sich an, die alle mit
Werk - oder Grubenbahnen an das Bahnnetz ange
schlossen waren. Die Schwandorfer Chamotte- und
Falzziegelfabrik (1874), ab 1891 Tonwarenfabrik
Schwa ndorf, mit Filialwerken in Pirkensee, Station
Pon holz (mit Kohlenzeche) und in Wiesau, hatte vor
1914 insgesamt etwa 1200 Beschäftigte und versandte
mit der Bahn 7000 Waggons jahrlich." D ie 1906 ge
gründete Bayerische Braunkohlenindustrie Wacke rs
dorf-Schwand orf AG war durch eine 7 km lange Voll
bahn mit der Station Schwa ndo rf verbunden, hatt e
400 bis 450 Ar beiter un d betr ieb vor 1914 die größte
bayerische Brikettfabrik. Von der Station Irr enloh e
füh rte eine Grubenbahn zur Matt hiaszeche, von
Schwarzenfeld eine Werkbahn zu m Tonwerk Buchta l
AG. An die Bahn angeschlossen sind bzw. waren
auch das Bayern werk (ab 1928) in Schwando rf-
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Dachelhofen, das Aluminiumwerk (ab 1936) und wei
tere Firmen.

Vielfältig und tiefgreifend waren die gesamtgesell
schaftlichen Auswirkungen der Eisenbahn. Die
Eisenbahn verursachte eine Kornmunikationsrevo
lution, die individuelle Mobilität nahm zu: Reisen
wurde schneller, billiger und häufiger. Langfristig
bot en sich ganz neue Möglichkeiten in der Wahl des
Berufs, des Arbeitsp latzes und auf dem Bildungs
sektor. D ie Mobilität auch der unteren Bevö lke
rungsschicht en stieg an. Bedingt durch die Konzen
tr ation von Arbeitsp lätze n an Bahnkn ot enpunkten
und -stat ionen (Indus tr ie, G eschäfte, Behörden,
Schulen usw.) verlagerte sich die Bevölker ung mehr
und mehr von den ländlichen in die aufstrebenden
städt ischen Gemeinden. Der Mangel an landwirt
schaftl ichen Dienstboten und Taglöhnern wurde
beson ders im ausgehenden 19. Jahrhundert häufig



beklagt. Bahnhofsnähe wurde nicht nur für transport
int ensive Industriezweige , sondern auch für andere
Einrichtungen mit überlokalen Ein zugsbereichen zu
einem Standortvorteil.

Die Eisenbahn befindet sich seit dem massiven
Ausbau des Autobahnnetzes und der Verlagerung
sowohl des Güter- als auch des Individualverkehrs
auf die Straße in einer anhaltenden Strukturkrise,
die mit wiederholten organisatorischen Reformen
und Modernisierungen im Fahrzeug- und Strecken
bau sowie im Betrieb bisher nicht erfolgreich gelöst
werden ko nnte. Nach der Stilllegung der Lokal
bahnen ent spricht das von der Bahn AG heute befah
rene Streckennetz in der mittleren Oberpfalz wieder
den von der Ostbahngesellschaft Mine des 19.]ahr
hunderts grundgelegten Hauptlinien.
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Historische An sichtskarte: Lconberg, um 1920
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