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36. Jahrgang                                              Dezember  2017                        4/2017 
 
Liebe Heimatfreunde, 
in diesen Tagen wird nun der lang erwartete S-Bahn Anschluss an die Bahnstrecke 
Nürnberg- Stuttgart eröffnet. Im Stundentakt werden dort Züge halten und Fahrgäste 
aufnehmen. 
Neue Möglichkeiten werden sich für unsere Bevölkerung ergeben, die seit der Schließung 
unseres Bahnhofs 1989 schwierig wurden. Besonders für Pendler nach Nürnberg wird der 
Bahnanschluss eine große Erleichterung sein und es ist zu erwarten, dass auch ein 
wirtschaftlicher Aufschwung für die ganze Region die Folge sein wird. 
 
Versuchen wir uns die Zeit der damaligen Fertigstellung der Bahnstrecke im Jahr 1875 
vorzustellen: 
Es waren gerade mal fünf Jahre her, dass aus 22 Fürstentümern und drei freien 
Reichsstädten das Deutsche Reich entstanden war. Langsam entwickelten die nun 
vereinigten Deutschen unter Kaiser Wilhelm I. ein Nationalgefühl und die Industrie, ja die 
Wirtschaft allgemein, formte das neue Zeitalter. 
Durch den Bahnbau  an die „große Welt“ angeschlossen zu werden, muss für die hiesige 
Bevölkerung bedeutungsvoll, kaum fassbar, gewesen sein - mit unvorstellbaren neuen  
Möglichkeiten. 
Die Bahnstrecke wurde zur bedeutendsten West-Ostverbindung von Paris nach Prag. 
 
Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe steht die Lokalbahn Ansbach-Bechhofen. Die 
Strecke führte auf dem Gleisbett der Hauptstrecke Nürnberg-Stuttgart von Ansbach, mit 
Haltepunkten in Schalkhausen, Lengenfeld und Neunkirchen nach 
Leutershausen/Wiedersbach. Dort zweigte sie ab über Herrieden nach Bechhofen. 
Der Bau dieser Lokalbahn 1903, fernab größerer Fernstraßen, war für das Gebiet an der 
Altmühl ähnlich wichtig wie der damalige Anschluss an die Strecke Nürnberg-Stuttgart. So  
hatte sich doch dort in den größeren Orten schon eine kleine Industrie angesiedelt. 
(Pinselindustrie in Bechhofen).    
 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Lesen. 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher              1 
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                    Horst Götzl 
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Geschichte der Lokalbahn Ansbach – Leutershausen/Wiedersbach - Bechhofen 

Von Hans Nater, Eisenbahnfreunde Ansbach. 
 
Mit dem Ausbau des bayerischen Eisenbahnnetzes entstand um die Jahrhundertwende 
auch diese Nebenbahn. Initiatoren waren die Orte Herrieden und Bechhofen, die, wie 
zahlreiche andere Gemeinden, nach der Erstellung der Hauptstrecken wirtschaftlich ins 
Abseits geraten waren. Wie sehr die Gemeindeväter bis zu ihrem Erfolg zu kämpfen 
hatten und wie umfangreich schon damals der behördliche Schriftwechsel war, lässt ein 
Blick in die im Archiv des Verkehrsmuseums Nürnberg bewahrten Akten erkennen. 
Bereits vor der Gründung des Eisenbahn-Komitees in Herrieden im Jahre 1895, dem der 
königliche Amtsrichter Müller als erster Vorstand, Reichsrat Rohmeder als Vertreter 
Ansbachs, Stadtschreiber Eisen aus Herrieden und 31 Bürgermeister interessierter 
Gemeinden angehörten, regte man durch verschiedenen Eingaben den Bau einer Bahn 
an. In mehreren Bürgerversammlungen, die in den Monaten November und Dezember 
1895 in Herrieden, Bechhofen und Sommersdorf stattfanden, sprach sich die 
überwältigende Mehrheit der Beteiligten für den Bau nach Bechhofen aus.  
Das Komitee hat mit einer Petition am 28. Februar 1896 schließlich die konkrete Bitte an 
das „Höchste Königliche Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Äußeren“ in 
München gerichtet, eine Projektierung der Lokalbahn Ansbach-Bechhofen durch staatliche 
Ingenieure ausführen zu lassen. Der erste Plan sah eine direkte Verbindung von Ansbach 
nach Bechhofen vor. Vom Bahnhof Ansbach der ehemals markgräflichen Residenzstadt 
sollte die Strecke entlang des städtischen Krankenhauses über Dombach im Loch, 
zwischen Oberdautenwinden und Elpersdorf, über Hohenberg und Herrieden nach 
Bechhofen führen.  Es folgte eine Trassen-Variante über Elpersdorf, Neunstetten und 
Herrieden. Die Petenten wiesen darauf hin, dass ein bislang eisenbahnloser 
Einzugsbereich von etwa 14 000 Seelen erschlossen würde. Herrieden selbst hatte Ende 
des 19. Jahrhunderts etwa 1 000 Einwohner. Eine Brauerei, ein Notariat, vor allem aber 
das Amtsgericht unterstrichen die Bedeutung des Ortes. Der Markt Bechhofen mit seiner 
Pinsel-Industrie, über 100 Gewerbetreibenden, einer Raiffeisenkasse, einer Apotheke und 
einem Arzt zählte rund 900 Einwohner. Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
des Gebietes hätten durchaus eine unmittelbare Verbindung zur Kreishauptstadt 
wünschenswert erscheinen lassen. Es zeigte sich jedoch, dass eine Überschreitung des 
Höhenzuges zwischen Ansbach und dem Altmühltal unvermeidlich geworden wäre, die 
Bahn das für eine neue Kreisirrenanstalt auserwählte Areal durchschnitten hätte und 
schließlich neben dem kaum 150 Seelen zählenden Elpersdorf keine Ortschaften berührt 
hätte. Hinzu kam, dass dieses Projekt eine Abzweigstelle etwa 2 km westlich des 
Bahnhofes Ansbach mit den entsprechenden signaltechnischen Sicherungsanlagen 
erfordert hätte. Eine direkte Einfädelung des Streckengleises in den Staatsbahnhof wäre 
aus städtebaulichen Gründen nur unter außergewöhnlich hohem Kostenaufwand möglich 
gewesen. Eine ganz der Altmühl folgende Verbindung dagegen wesentlich einfacher und 
kostengünstiger zu erstellen. So entstand der Plan, die Linie im Bahnhof Leutershausen, 
der seit 1. Juni 1875 bestehenden Strecke Ansbach-Crailsheim beginnen zu lassen. 
Beide Planungen betrafen lediglich den Anschluss an das übrige Netz, da sie sich bei 
Neunstetten im Altmühltal wieder vereinigten. Schließlich barg die Variante via 
Leutershausen den Vorteil, auf 3,8 km Neubaustrecke und 57,88 m verlorene Steigungen             
verzichten zu können. Letztlich dürfte aber die Kostenfrage entscheidend gewesen  sein: 
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Bei einer direkten Streckenführung wären weitere 202 800 Mark an Grunderwerbskosten 
und 293 200 Mark Baukosten aufzubringen gewesen! Dafür, so war man sich einig, war 
der nach Westen auszuholende Umweg von 6,3 km über die die Hauptbahn vertretbar. 
Dass aber gerade bei dieser Streckenverlängerung, die letztlich Reisende und 
Frachtversender zu zahlen hatten, der „Pferdefuß“ verborgen lag, sollte sich ein halbes 
Jahrhundert später zeigen. Einen Gesetzesentwurf zum Bau der Lokalbahn leitete die 
Generaldirektion am 22. September 1899 dem königlichen Staatsministerium zu. Obwohl 
die Staatsregierung diese Streckenführung befürwortete und auch der Ausschuss der 
Abgeordnetenkammer den Entwurf zur Abstimmung nahelegte, drohte das ganze Projekt 
zu scheitern. Da eine weitere Strecke „direkt vor der Haustüre“ verlaufen sollte, nahm die 
von ihrem Bahnhof 4 km entfernt liegende Stadt Leutershausen den Gedanken auf, durch 
eine Schleife der neu zu bauenden Lokalbahn auch in den Genuss eines direkten 
Bahnanschlusses zu kommen. Dies hätte neben einem weiteren Umweg die Erstellung 
von drei Brücken, mehreren Durchlässen, einen etwa 200 m langen und 5 m tiefen 
Einschnitt, einen 400 m langen Damm von 9 m Höhe, ein Gefälle zum Bahnhof 
Leutershausen von 2 ‰  und schließlich einen weiteren 700 m langen, 3 m hohen Damm 
bedeutet. Vor allem widerstrebte den ursprünglichen Interessenten die Vorstellung, für die 
Leutershäuser – „die sich ins gemachte Bett legen wollten“ - sowohl im Personen- als 
auch im Güterverkehr einen weiteren Umweg in Kauf nehmen zu müssen. Nach dem 
Gesetz vom 28. April 1882, welches die bestehenden Vizinalbahnen und den Bau weiterer 
Sekundärbahnen betraf, waren die Interessenten verpflichtet, den „für den Bahnbau und 
dessen Zubehör erforderlichen Grund und Boden kosten- und lastenfrei dem 
Eisenbahnärar zum Eigentum“ zu überlassen „oder demselben zur Bestreitung der      
Grunderwerbskosten eine reale Sicherheit“ zu bieten. 
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 Dampflok im Bahneinschnitt bei Lengenfeld.        Foto: Renate Böhmländer 


