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Die Bayerische Eisenstraße im ehemaligen
~

Bezirksamt Burglengenfeld - Zeugen des
Montanwesens der Oberpfalz

Die Eisenindustrie hat die Oberpfalz über Jahrhun
derte hin nachhaltig geprägt. Durch das Projekt
Bayerische Eisenstraße, 1982 im Bergbau- und In
dustriemuseum vorgestellt, soll versucht werden,
Zeugnisse zu dokumentieren, zu erhalten und sie der
Offentlichkeit bewußt zu machen.
Die Bayerische Eisenstraße knüpft an Altstraßen an,
verbindet die Eisenerzzentren Pegnitz, Auerbach,
Sulzbach-Rosenberg und Amberg und umfaßt als
Kernstück den als .Eisenstroße" bedeutsamen Was
serweg Amberg-Regensburg, auf dem vom 11 . bis
zum 19. Jahrhundert Eisenerz, Eisen und Salz trans
portiert wurden. Diese Verkehrsader durchzieht auch
den westlichen Teil des ehemaligen Bezirksamtes
Burglengenfeld auf rund 20 km Länge und trug mit
zur frühen wirtschaftlichen Entwicklung dieses Rau
mes bei. So bezogen die Hammerwerke an Vils und
Naab ihr Erz von Amberg oder Sulzbach, gleich
zeitig aber gruben die Eigentümer selbst in ober
flächennahen Vorkommen nach Erz. Es sind z. B.
Gruben um Kallmünz und Rohrbach bekannt ...... ver
mutlich Kreideerze wie weiter im Norden - deren
wissenschaftliche Erfassung in nächster Zeit durch dos
Bergbau- und Industriemuseum erfolgen wird.
Mit der Industrialisierung der Oberpfalz im 19. Jahr
hundert kam es durch die Nutzbarmachung neuer
Energiequellen zur Gründung der Maximilianshütte
in Haidhof, kurz darauf zur Gründung der Hütten
werke in Rosenberg und schließlich in Amberg. Die
alten Verhüttungs- und Verarbeitungsstätten, wie die
Hammerwerke bezeichnet werden können, waren in-

folge ihrer veralteten Technologie nicht mehr wett
bewerbsfähig. Entweder wurden die Werke ganz
aufgelassen oder man ging dazu über, die Wasser
kraft für den Betrieb von Spiegelglasschleifen, Säge
werken oder Getreide- und Papiermühlen zu nutzen.
Anfang dieses Jahrhunderts begann man schließlich,
aus der Wasserenergie elektrischen Strom zu erzeu
gen, der immer noch von manch kleinem Kraftwerk
zusätzl ich ins öffentl iche Netz ei ngespeist wi rd.
Eine Sonderstellung nimmt die Carolinenhütte im
Forellenbachtal, westlich von Rohrbach ein. Sie ging
aus einem aus dem 15. Jahrhundert datierenden
Hammerwerk hervor und zählt heute zu den ältesten
bayerischen Gießereien. Das Werk wurde 1800 ge
gründet und erhielt 1832 nach der Besitzerin Caro
line Bechtel den Namen Carolinenhütte. Als Zu
lieferer für die Maximilianshütte in Haidhof erfuhr
dieses Werk einen großen Aufschwung, der so lange
anhielt, bis in Haidhof eine eigene Gießerei ent
stand. Nach vorübergehender Stillegung im Jahre
1882 wurde das Werk von J. Peter Höllein erwor
ben und ist seitdem im Besitz dieser Familie, die es
erfolgreich - trotz großer Konkurrenz - als Spe
zialgießerei betreibt.
Die Ende des 19. Jahrhunderts erhoffte Verkehrs
anbindung durch die Schiene von Amberg oder eine
solche nach Burglengenfeld kam nicht zustande. Als
neue Verkehrsachse bildeten sich die Strecken Re
gensburg-Schwandorf-Amberg-Nürnberg bzw.
Schwandorf-Weiden heraus. Das landschaftlich reiz
volle Vils- und Naabtal konnte dank dieser Verkehrs-
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entwicklung seinen ursprünglichen Charakter bewah
ren und besitzt nicht zuletzt deshalb noch eine be
achtliche Zahl von Kulturdenkmälern.
Die beiden im Bezirksamt Burglengenfeld am nörd
lichsten gelegenen Hammerwerke an der Vils ar-

•
beiten in Vilshofen und stammen aus dem 14. und
15. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurden sie ein-
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gestellt und eine Spiegelglasschleife nahm dort ihren
Betrieb auf.
Der sicherlich bedeutendste Ort an dieser Strecke ist
Schmidmühlen. Der Name "smidmuln N und seine
Erwähnung am Beginn des 11. Jahrhunderts lassen
die Vermutung zu, hier eines der ersten wassergetrie
benen Hammerwerke zu sehen. Archivalisch ist der



serkraft nur noch zur Stromerzeugung genutzt. Dos
z. T. renovierte Hammerherrenschloß, in dem zeit
weise eine Gaststätte untergebracht war und das als
Asylantenheim diente, steht heute weitgehend un
genutzt.
An der Mündung der Vils in die Naab, dem Kreuz
punkt von Altstraßen, schmiegt sich der Ort Kall
münz an den Schloßberg mit seinem keltischen Ring
wall. Die Bedeutung von Kallmünz kann als bekannt
vorausgesetzt werden. Als bemerkenswertes Zeugnis
im Zusammenhang mit der Bayerischen Eisenstraße
sei hier nur die reichgestaltete Grabplatte aus rotem
Kalkstein des Joachim von Bertholdshofen, Ham
mermeister zu Traidendorf, gestorben 1543, an der
Außen mauer der katholischen Pfarrkirche St. Michael
erwähnt.
Die Naab ta lwärts folgend erreicht man das einst
große Hammergut Heitzenhofen. Hier aber befin
det man sich bereits im ehemaligen Bezirksamt Stadt
amhof.
Die gesamte Strecke der Bayerischen Eisenstraße zwi
schen Regensburg und Pegnitz zu befahren, um die
vielen Kulturdenkmäler aufspüren zu wollen, bedeu
tet eine mehrtätige Unternehmung. Schon auf dem
hier abrißartig aufgezeigten kle inen Abschn itt, läßt
sich ein größerer Zeitaufwand nicht vermeiden. Da
für aber gewährt dem interessierten Besucher gerade
diese Art von HErfahren" mehr Einblick in die Kul
turlandschaft, als es der moderne Massentourismus
zu geben vermag. 20 km auf der Bayerischen Eisen
straße fordern vom Betrachter Muße und Aufnahme
bereitschaft, vermitteln aber auch tieferes Verstehen
der Beziehung von Mensch, Raum, Vergangenheit
und Gegenwart und vermögen so Geschichte leben
dig zu machen.

mmer für das Jahr 1311 belegt. Neben der Pro
l ionsstätte erreichte Schmidmühlen als Handels
Iz größere Bedeutung, lief doch einst eine Alt
ße über diesen Ort in Richtung Nürnberg nach
sten und in Richtung Burglengenfeld nach Osten.

ben dem Oberen Schloß, einst Hofmarksitz, heute
thous zieht das Hammerherrenschloß, ein impo-
nIes Bauwerk, das noch auf die Restaurierung und

In sinnvoll e Nutzung wartet, die Aufmerksamkeit
uf sich.

m ruhigen Wasserlauf der Vils folgend, gelangt
mon nach Dietldorf. Am rechten Viishang gelegen,

igt dieser kleine Ort eine harmonische Gliederung,
bildet von Kirche und Hammerherrenschloß. Der

luftige Bau, im italienischen Renaissancestil um 1700,
lädt den Betrachter zu Schau gefälliger Form ein.
S it dem 18. Jahrhundert befindet sich das Hammer-

ut im Besitz der Familie von Tänzel. Die zwei dazu
ehö rigen Hammerwerke sind bereits in Niederdietl

dorf 1390, in Oberdietldorf (heute Pettenhof) 1457
als Blechhämmer genannt.
Knapp 3 km weiter trifft man auf den Ort Rohr
bach, wo bereits im 14. Jahrhundert ein Schienham
mer stand. 200 Jahre war das Hammergut der Stamm
sitz der Montanfamilie Sauerzapf, die allein 8 Ham
merwerke betrieb. In der katholischen Kirche HI.
Dreifa ltigkeit erinnern - dominierend - das Fa
milienwappen sowie in der Friedhofskapelle Grob
platten an dieses bedeutende Geschlecht. 1839 wurde
das Hammergut aufgelöst.
2 km flußabwärts gelangt man zum Hammerwerk
Traidendorf. Schon 1387 lesen wir diesen Namen in
der großen Amberger Hammereinung. Im 19. Jahr
hundert wurde das Werk zur Spiegelglasschleife um
gebaut, die bis 1937 bestand. Seitdem wird die Was-
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