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bilder: zweckverband Oberpfälzer Seenland (2)

Der Herbst ist eine faszinierende Zeit; wenn 
die Blätter an den Bäumen bunt werden, sich 
schließlich gelblich färben, um dann entwe-
der zu Boden zu segeln oder von einem Sturm 
wild von den Ästen gerissen zu werden. Wenn 
Nebelschwaden über die Weiher im Seenland 
ziehen. Wenn sich Tautropfen in Spinnweben 
verfangen. Bilder mit einem Anstrich von Mor-
bidität. Bilder, wie sie nur die Natur malen kann. 
Etwas morbide geht es auch in dieser Ausga-
be des Landkreisjournals zu. Aber nur ein biss-
chen. Zum Beispiel bei den Königstreuen von 
Lind. Der „Kini“ ist zwar tot, aber in Gedanken 
lebt er weiter. Vor allem auch, weil die Umstän-
de seines Todes nach wie vor mysteriös sind.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit Vergangenheitssehnsucht hat auch eine 
andere Geschichte in diesem Journal zu tun. 
Wir haben den Schwandorfer Stadtarchivar 
Josef Fischer getroffen, der uns ungeahnte Ein-
blicke in das Schwandorf der 1920er Jahre ge-
geben hat – sehr spannend und interessant! In 
den vergangenen 100 Jahren hat sich gewal-
tig etwas verändert in der Großen Kreisstadt. 
Nach so viel Geschichte wenden wir uns auch 
lebendigeren Themen zu. Im Wildpark Höllo-
he begleiten wir den Chef, in Nabburg treffen 
wir die Künstlerin Daniela Kleber. Romantische 
Impressionen entlang des Naabtals von Nord 
nach Süd runden das Lesepaket ab, das wir 
Ihnen, liebe Leser, geschnürt haben!

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Ihr Team vom Landkreisjournal Schwandorf

Gewerbepark 3 · 92526 Oberviechtach · Tel. 09671-92440 · info@autohaus-sollfrank.de

AUCH ALS HYBRID LIEFERBAR. WIR INFORMIEREN SIE GERNE.

www.autohaus-sollfrank.de

... immer gut
für ein Extra!

JETZT DEN NEUEN
OPEL ASTRA
VORBESTELLEN!



4|

Inhalt
6–10 eine Institution, 
  fast wie der Kini

Die „Königstreuen“ in Lind bei Oberviechtach  
halten ihrem Monarchen die Treue

12–15 aquarell  
  und Skizze

Ein Besuch bei der Nabburger Künstlerin 
Daniela „Leela“ Kleber

18–21 Hautnah erleben
Ein herbstlicher Rundgang 
durch den Wildpark Höllohe

22–25 Immer der muschel nach
Auf dem Oberpfälzer Jakobsweg von 
Schwandorf nach Ensdorf

26–30 Schwandorf vor 100 Jahren 
Eine Spurensuche mit Stadtarchivar  
Josef Fischer

16   rätselspaß

17   rezept

18-21

12-15

bild:  evi Wagner

bild:  fevi W
agner



In der Gemeinde Schmidgaden ist gut Leben. Die schöne landschaftliche Lage an den
Ausläufern des Oberpfälzer Waldes und die hervorragende Anbindung der Autobahn

A6 zwischen Amberg und dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald machen die Gemeinde besonders at-
traktiv. Durch fortlaufende Baulandausweisungen ermöglichte man jungen Familien das Leben am Land.
Die klein- und mittelständischen Unternehmen finden ein günstiges Umfeld vor. Tradition und Moderne
ergänzen sich: Ein lebendiges Vereinsleben und innovative Arbeitgeber schaffen ein reiches Angebot an
gesellschaftlichen und beruflichen Perspektiven.

Ein Blick auf die Webseite der Gemeinde, www.schmidgaden.de, lohnt sich.

Die Zahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde stieg seit 2013 um über 40 %. Die Erweiterung des
Gewerbegebiets Schmidgaden, der Autobahn-Anschluss in Trisching an der A 6 haben es möglich
gemacht, neuen Platz für Betriebe zu schaffen. Es ist beabsichtigt, das Industriegebiet in Trisching
nach Westen hin zu erweitern, um potentiellen Gewerbebetrieben eine Ansiedlung zu ermöglichen.

Es werden ständig Weichen für die Zukunft gestellt. Derzeit erfolgt ein Kindergartenneubau an der
Mittelschule Schmidgaden, der zusätzlich zwei Kindergartengruppen und eine Kinderkrippe beherbergen
wird. Das neue Baugebiet „Am Wald“ bekommt einen Kinderspielplatz besonderer Art.
Außerdem wurde dort ein Geh- und Radweg gebaut, der an den vorhandenen Geh-/Radweg
Trisching-Schmidgaden angebunden wird.
Dem Alltag entfliehen, dafür aber nicht in die Ferne reisen zu müssen, ist die aktuelle Ausrichtung in
Sachen Freizeitgestaltung. Deshalb wird beispielsweise ein Konzept am Badeweihergelände im
Magdalenental Trisching erstellt, wo Jung und Alt sich vergnügen und erholen können.

Neues Baugebiet „AmWald“

Dorfkirchweih Rottendorf

Naherholungsgebiet
Magdalenental in Trisching

Erneuerter Spielplatz in der Ringstraße in Schmidgaden

Gemeinde Schmidgaden
Schwarzenfelder Weg 9
92546 Schmidgaden
Tel. 09435/3074-0
Fax 09435/3074-29
Mail info@schmidgaden.de
www.schmidgaden.de

Beste Lage für Beruf & Familie
A

Maibaum
aufstellen



Männer in der klassi-
schen „Miesbacher 

Tracht“, am Hut einen fast 
überdimensionalen Gams-
bart und generell etwas 
skurril … beim Gedanken an 
einen „königstreuen“ Bay-
ern kommen dem einen 
oder anderen vielleicht sol-
che Bilder in den Sinn. Aber 
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Die „Königstreuen“ aus Lind halten 
ihrem Monarchen die Treue – und 
haben in 35 Jahren viel für den Ort 
und die Region auf die Beine gestellt.

Von michaela Süß

 Eine  
   Institution, 
     fast wie 
   der Kini

bild: T.linack- stock.adobe.com | Illustration: diehl
Vektoren: WinWin| Comauthor

Ludwig II. von Bayern - sein 
Mythos hat sich bis heute 
erhalten und es gibt noch 
etliche Königstreuen-Ver-
eine. So auch in Lind bei 
Oberviechtach.
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nein, die „Königstreuen“ aus 
Lind bei Oberviechtach 
sind keine Klischee-Alpen-
ländler mit einer unerschüt-
terlichen Treue zu „ihrem“ 
Ludwig II., sondern vielmehr 
ganz normale Leute von 
nebenan. Nur eben solche 
mit einer etwas ungewöhn-
lichen Passion.

Lind wird  
„monarchistisch“

„Schuld“ daran, dass es in 
dem kleinen Ort überhaupt 
einen der heutzutage nicht 
mehr eben reichlich vor-
kommenden Königstreuen- 
Vereine gibt, hatte der ehe-
malige Wirt des Gasthau-

ses „Zur Taverne“. Georg 
„Schorsch“ Reger hatte in 
München gelebt und von 
dort bei der Rückkehr in sei-
nen Heimatort jede Menge 
Elan mitgebracht. „Mia mi-
assma wos machn“, habe 
er stets angeregt, erinnern 
sich die Königstreuen heute 
an den 2003 verstorbenen 

Kini-Pionier. „In Minga gibt‘s 
die Königstreua, des mi-
assma auch macha.“ Nun 
gut – irgendwann hatte er 
die Linder überzeugt, am 9. 
Mai 1986 schlug mit 16 Grün-
dungsmitgliedern die Ge-
burtsstunde des Vereins und 
Lind wurde „monarchistisch“.  
Damals waren Frauen aller-

bild: exb

Vorsitzender Johann biegerl 
führt aktuell die Königstreuen 
in lind.

Initiator des Vereins war 
der bereits verstorbene 
Schorsch reger.

bild: michaela Süß

 Eine  
   Institution, 
     fast wie 
   der Kini

DAS Kini-Vermächtnis schlechthin: 
Schloss Neuschwanstein war auch 
schon Ziel einer Fahrt der Königs-
treuen aus Lind.

bild: naumenkophoto - stock.adobe.com



dings noch eine Seltenheit 
bei den Königstreuen – le-
diglich Wirtin Maria war als 
Kassierin und „Königsmutter“ 
mit von der Partie. 

A propos König: Natürlich 
braucht so ein echter Kö-
nigstreuen-Verein auch ei-
nen Kini. Hans Buchner über-
nahm als allererster in Lind 
die ehrenvolle Aufgabe, 
den so tragisch ums Leben 
gekommenen bayerischen 
Märchenkönig zu verkör-
pern. Entsprechend zurecht-
gemacht in einer eigens an-
geschafften Kutsche sitzend 
und angetan mit der extra 
für ihn geschneiderten Uni-
form fungierte er bald als 
Aushängeschild des jungen 
Vereins.

Immer wieder 
ein neuer Kini

Im Gegensatz zu Ludwig II. 
setzt sich in Lind die Reihe 
der königlichen Nachfolger 
bis zum heutigen Tage fort. 
Als Monarch fungierte nach 
Hans Buchner für rund 15 
Jahre Erich Bauer – und seit 
rund vier Jahren ist Thomas 
Biegerl der Kini der Königs-
treuen.

A propos königstreu: Auch 
der bekannteste Königs-
treue Bayerns, Schriftsteller 
und Regisseur Georg Loh-
meier (der mit dem Kö-
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der Kini an der Wand und 
auf den bierkrügen: die 
Königstreuen setzen ihrem 
monarchen ein lebendi-
ges denkmal.

bild: michaela Süß

die blechapostel haben 
eine enge Verbindung zu 
den Königstreuen. 

bild: frd
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niglich bayerischen Amts- 
gericht und dem unver-
gessenen Ausspruch „Die 
Heimat seufzt nach einem 
schönen König – nicht, weil 
wir unbedingt einen brau-
chen, sondern weil es schö-
ner wär´!“), war schon zu Be-
such bei den „Kollegen“ in 
Lind – in den Anfangsjahren 
des Vereins für eine Lesung. 
Und damit wären wir auch 
schon beim Bereich Veran-
staltungen. Denn die Linder 
Königstreuen ließen und 
lassen es nicht dabei be-
wenden, sich einfach nur 
in gemütlicher Runde zu-

der linder  
faschingszug war 

lange eine weit 
über die Grenzen 

der näheren  
Umgebung hin- 

aus bekannte 
Institution – hier 
verleiht ihm Kini 

erich bauer in der 
Kutsche monar-

chistischen Glanz.
bild: frd

EIN GESUNDES ZUHAUSE
– FÜR SIE UND IHRE FAMILIE

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
info@kurz-holzhaus.de Tel.: 09435 301897-0

www.kurz-holzhaus.de
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sammenzusetzen, und die 
sprichwörtliche „gute alte 
Zeit“ des Königreichs Bayern 
zu ehren … Klar gibt es ge-
mütliche Wanderungen und 
Ausflüge (auch solche zu 
den Königsschlössern), aber 
damit noch nicht genug. 
Die Männer (und mittlerwei-
le auch Frauen) haben eine 
ganze Reihe von Veranstal-
tungen ins Leben gerufen, 
und einige davon sind mitt-
lerweile regelrecht als legen-
där zu bezeichnen.

Gedenken, Fest 
und Fasching

Selbstverständlich wurde so-
fort nach Vereinsgründung 
das Gedenken an den bis 
heute ungeklärten Tod des 
Kinis im Starnberger See am 
13. Juni ins Leben gerufen – 
und das alljährlich rund um 
Ludwigs Geburtstag am 25. 
August stattfindende „Kini-
fest“ ist mittlerweile aus dem 
Jahreslauf in Oberviechtach 
und Umgebung nicht mehr 
wegzudenken. Bereits 1986 

ging das erste im Garten der 
„Taverne“ über die Bühne – 
auch damals schon mit Böl-
ler-Salut der Pirkhofer Böller-
schützen mit Unterstützung 
der Windischeschenbacher 
Feuerschützengesellschaft.  
Erstklassig-Königliches ha-
ben die feiernden Mon-
archisten bei den Festen 
übrigens seit mittlerweile 
18 Jahren am Sonntagmit-
tag zu bieten: Dann nämlich 
spielen stets die „Blechapo-
stel“ auf – ein Zusammen-
schluss der besten Musiker 
regionaler Blaskapellen. 
Sie feierten ihre Auftrittspre-
miere seinerzeit in Lind und 
sind dem „Kinifest“ seit-
dem auch treu geblieben. 
Die legendäre „Schlacht-
schüssel aus der königli-
chen Küche“ lässt auch 
heute noch alle Königstreu-
en und Gäste schwärmen. 
„Früher haben wir das so-
gar alles selbst gemacht“, 
erinnert sich der aktuelle 
Vorsitzende Johann Biegerl. 
Wie so viele andere Aktivi-
täten sind der Corona-Pan-

demie auch die „Kinifeste“ 
der Jahre 2020 und 2021 
zum Opfer gefallen. Doch 
die Königstreuen sind op-
timistisch, im kommenden 
Jahr wieder zum Kini-Ge-
burtstag ihre Gäste willkom-
men heißen zu können.  
 
Eine ebenso legendäre Akti-
on wie das „Kinifest“ gibt es 
heute leider nicht mehr: den 
Faschingszug in Lind mit der 
aus diesem Anlass erschei-
nenden Zeitung, der „König-
lichen Faschingspost“. „Wir 
haben da wirklich alles und 
jeden durch den Kakao ge-
zogen“, erinnern sich die Äl-
teren unter den Königstreu-
en noch heute. Auswärtige 
Vereine wie die Tanzgruppe 
Grün-Weiß, die Stadtkapel-
le oder der Spielmannszug 
Oberviechtach waren da-
bei – und die Gäste all die 
Jahre wirklich begeistert. 
Aber: Aufgrund der immer 
strenger werdenden Auf-
lagen für solche Veranstal-
tungen haben sich sich die 
Königstreuen mittlerweile 

entschieden, diese schöne 
Tradition nicht weiterleben 
zu lassen.

„Es war Mord!“

A propos weiterleben: Ein 
Besuch bei königstreuen 
Bayern ist unvollständig 
ohne die „Gretchenfrage“ 
für jeden Monarchisten: War 
es Mord, Selbstmord oder 
vielleicht ein tragischer Un-
fall, der in den Abendstun-
den des 13. Juni 1886 zum 
Tod von Ludwig II. im Starn-
berger See führte?

Zumindest in Lind ist man 
sich da einig. „Ich war zwar 
nicht dabei …“, sagt der Ver-
einsvorsitzende Johann Bie-
gerl schmunzelnd. Aber der 
Tenor bei allen Königstreuen 
ist klar: „Das war Mord – nur 
es kann halt nicht bewiesen 
werden.“ Vielleicht ist Letzte-
res aber auch gar nicht so 
schlimm, denn wie sagte der 
Kini einst über sich selbst? 
„Ein ewig‘ Rätsel will ich blei-
ben …“

der Ort des Geschehens: an 
dieser Stelle im Starnberger See 
kamen der König und sein arzt 
zu Tode - unter bis heute nicht 
wirklich geklärten Umständen.

bild:  michael eichhammer - stock.adobe.com
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Von Evi Wagner

Ein Besuch bei der Nabburger  
Künstlerin Daniela „Leela“ Kleber

Für mich bedeutet Luxus, 
genug Zeit zu haben, 

um malen zu können“, sagt  
Daniela Kleber zufrieden 
und pinselt noch etwas Blau 
auf die große Leinwand, die 
sie in ihrem Garten aufge-
stellt hat. Das Bild mit den 
Fischen ist so gut wie fertig. 
Es ist eine malerische Erinne-
rung an Indien – wie viele 
andere Bilder der Nabbur-
ger Künstlerin. Sogar den 
Namen, den sie als Signatur 
unter ihre Werke setzt, hat sie 
von dort mitgebracht: Leela. 
„Dieser stammt von einem 
indischen Taxifahrer, der 
Daniela nicht richtig aus-
sprechen konnte“, erzählt sie 
und lacht. „Also hat er mich 
Leela genannt. Das hat mir 
so gut gefallen, dass ich den 
Namen einfach behalten 
habe.“ 

Ihre letzte Indienreise liegt 
zwar schon einige Jahre 
zurück, doch noch immer 
wirken die Eindrücke nach. 
„Von dieser Erfahrung zehre 
ich tatsächlich heute noch“, 
erzählt Leela. „Denn die war 
die extremste, die ich bisher 
gemacht habe. Zu sagen, 

bild: evi Wagner

Zwischen
Skizzenblock &  
Aquarellkasten



das traue ich mich jetzt ein-
fach mal, ich fliege alleine 
nach Indien. Diese Farben –  
einfach irre. Die Gerüche. 
Man kommt sich vor, als 
sehe man einen Film in 
Zeitraffer. Auf einmal befin-
det man sich mittendrin in 
einer anderen Welt und in 
einer anderen Zeit. Es war 
so surreal. Ich konnte oft gar 
nicht fassen, was ich dort er-
lebt habe.“

Immer wieder gehen Lee-
la die Worte aus, um ihre 
Eindrücke zu beschreiben. 
Diese bringt sie dann lieber 
mit bunten Farben auf die 
Leinwand. 

„Als ich damals zurückkam, 
habe ich jeden Tag ein Bild 
gemalt“ sagt sie und lacht. 
„Ich konnte einfach nicht 
aufhören zu malen.“ Ob Ele-
fanten im Wasser oder Fär-
ber bei ihrer Arbeit, ihre Wer-
ke sind oft stimmungsvolle 
Impressionen von ihren Rei-
sen. Nicht nur nach Indien. 
Sondern auch nach Grie-
chenland oder Italien. Aber 
auch direkt vor der Haustür 
findet die Künstlerin immer 

wieder genug Motive. Ohne 
ihren Skizzenblock ist sie nur 
selten unterwegs, nimmt 
diesen auch mit zu Festivals 
oder zu Ausflügen. 

Elefanten gehören seit ihren In-
dien-Reisen zu ihren Lieblings-
tieren und sind immer wieder 
auf ihren Bildern zu finden.

Immer in greifbarer Nähe:  
Pinsel, Farben und Skizzenblöcke.

Gerne malt die Künstlerin unter frei-
em Himmel, über ein Atelier würde 
sie sich dennoch sehr freuen.

bild: evi Wagner bild: daniela Kleber 
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Auf 140.000 m2 Baumschulfläche
züchten wir einheimische Bäume
und Sträucher. Über die Gestaltung
Ihres Gartens beraten wir Sie gern.

Unsere Produktpalette umfasst:
• Solitärgehölze/Alleebäume
• Formgehölze
• Obstgehölze
• Wasserpflanzen
• Beerensträucher
• Heckenpflanzen

• Stauden / Gräser
• Kletterpflanzen
• Nadelgehölze
• Blütensträucher
• Rosen
• ForstpflanzenSiegfried Kahl Baumschulen

Götzendorf 10
92546 Schmidgaden
Telefon: 0 96 06 /82 01
Mail: kahl.landschaftsbau@t-online.de
www.kahl-gartenbau.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 und
12:30 -17:00 Uhr | Sa. 08:00 - 13:00 Uhr

(zwischen Amberg und Nabburg)

Baumschulen – Pflanzen für den Garten

Herbstzeit
ist Pflanzzeit!



Nur zu gerne fängt Leela 
Orte, Stimmungen und Situ-
ationen ein und gibt ihnen 
Farbe. Oder ein paar Stri-
che. Erst einmal. 

„Man sieht so viel, wenn man 
nur die Augen offenhält“, 
sagt sie. Und so kann sie sich 

auch immer 
wieder für ihre 
Heimatstadt 
Nabburg be-
geistern. „Klar, 
man weiß na-
türlich, dass es 
hier schön ist. 
Aber manch-
mal braucht 

man auch mal etwas Ab-
stand, um das wieder so 
richtig wahrzunehmen.“ 
Nach ihrer Schulzeit ging 
Leela erst einmal nach Mün-
chen, studierte Grafikdesign 
und arbeitete danach als 
Screendesignerin bei der 
ProSiebenSat.1 Media AG. 
Sie war vorwiegend damit 
beschäftigt, Webauftritte für 
bekannte Fernsehformate 
zu gestalten. Zeit zum Malen 
blieb da keine mehr. Auch 
später, als sie wieder in die 
Oberpfalz zurückgekehrt 
war, ging ihre Arbeit als Art-

direktorin eines großen Wei-
dener Unternehmens vor. 

Leela war viel unterwegs, 
organisierte Fotoprojekte 
im Ausland. „Das habe ich 
fast zehn Jahre gemacht“, 
erzählt sie. „Ich habe oft 
drei Wochen am Stück nur 
gearbeitet, hatte keinen ein-
zigen freien Tag, war nur un-
terwegs. Irgendwann habe 
ich gemerkt, das geht so 
nicht mehr weiter. Ich woll-
te mehr Zeit für mich und 
meine Kunst haben, endlich 
wieder malen. Also habe ich 
diesen Job gekündigt. Denn 
mir geht es nicht um mög-
lichst viel Geld auf meinem 
Konto. Sondern darum, we-
niger gestresst zu sein – und 
wieder Zeit zu haben für das, 
was mir wirklich wichtig ist.“ 
Inzwischen stellte Leela nicht 
nur im Schmidt-Haus in ihrer 
Heimatstadt Nabburg aus, 
sondern zum Beispiel auch 
in der Friedrichsburg in Vo-
henstrauß, beim Kunstverein 
in Weiden, auf dem Müllner 
Hof in Schwarzach, oder 
in leeren Schaufenstern in 
Pfreimd.

Im Moment ist die Künstlerin 
nicht nur viel in ihrem Gar-
ten, sondern auch immer 
wieder mit ihrem Skizzen-
block und Aquarellfarben 
in der Nabburger Altstadt 
anzutreffen. Ihr neuestes 
Projekt: ein Nabburg-Kalen-
der 2022. Sieben Motive sind 
schon fertig, zwölf sollen 
es logischerweise werden 
– wie sich das nun einmal 
für einen Kalender gehört. 
Auch Ideen für neue Projek-
te hat Leela so einige: Ta-

Die ersten Motive für den 
geplanten Nabburg-Kalen-
der 2022 sind bereits fertig.

Dieses Bild, das indische 
Färberinnen zeigt, hängt  
in Leelas Wohnung.

Kunst und Katzen - 
so lässt sich Leelas 
Zuhause in Nabburg 
wohl am besten 
beschreiben.

bilder: evi Wagner (3)
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schen mit Nabburg-Motiven 
zum Beispiel. Graffiti. Oder 
eine Bilderserie „Tiere der 
Oberpfalz“. „Ich nehme na-
türlich auch immer wieder 
Auftragsarbeiten an“, sagt 
sie „Letzthin habe ich zum 
Beispiel für einen Kunden 
seine drei Hunde gemalt.“

Nur eins fehlt Leela nun noch 
zu ihrem Glück: ein eige-
nes Atelier. Im Moment malt 
sie noch in ihrem Garten 
und einem Zimmer in ihrer 
Wohnung, doch schon jetzt 
reicht der Platz hier längst 
nicht mehr aus. Ihre Arbeiten 
– egal ob Aquarelle, Acryl- 
und Ölbilder oder Collagen 
– stapeln sich überall, hän-
gen an den Wänden, liegen 
auf Tischen und Stühlen. „Es 
wäre auch schön, wenn ich 

mich mal richtig ausbreiten 
könnte“, sagt die kreative 
Nabburgerin. „Vielleicht fin-
det sich ja jemand, der mir 
etwas vermieten kann, das 
wäre toll.“ Ihre Werke fin-
den sich jedoch übrigens 

nicht nur in ihrer Wohnung, 
sondern auch in ihrer On-
line-Galerie, das Stöbern 
lohnt sich.

Infos und Online-Galerie:  
www.inswasser.com

Gerne nimmt die 
Künstlerin auch 
Auftragsarbeiten 
an - wie hier das Bild 
von drei Hunden.

bild: daniela Kleber
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Erleben Sie Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth!
Spannende Führungen | einzigartige Geschichte | kompetente Gästeführer | kleine Gruppen | kühle Temperaturen

Weitere Infos und Anmeldung: Tourismusbüro Schwandorf | Tel. 09431/45-550 | Mail: tourismus@schwandorf.de
www.felsenkeller-labyrinth.de
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Kürbis-Kartoffel-suppe

Den Hokkaido Kürbis inkl. 
Schale in Würfel schneiden. 
Die Kartoffeln schälen und 
ebenfalls grob würfeln, die 
Zwiebel abziehen und fein 
würfeln. In einem großen 
Topf die Butter erhitzen und 
die Zwiebel kurz andüns-
ten, danach die Kürbis- und 
Kartoffelwürfel dazugeben 
und alle Zutaten zusammen 
erneut andünsten. 
Anschließend mit der Brühe 

500 g
1

250 g
1 EL

800 ml
1 Becher

Hokkaido Kürbis
Zwiebel
Kartoffeln
Butter
Gemüsebrühe
süße Sahne
Salz
Pfeffer
geröstete Speckwürfel 
Crème fraîche   
zum Anrichten 

auffüllen und ca. 20 Minuten 
köcheln lassen. Die Suppe 
nach dieser Kochzeit mit 
dem Stabmixer pürieren und 
dabei die Sahne zugeben. 
Wenn die Suppe zu dick ge-
worden ist, kann noch Brühe 
oder Sahne zugegeben 
werden. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Abschließend 
mit den gerösteten Speck-
würfeln und Crème fraîche  
anrichten.

Zubereitung

Zutaten

Fo
to

: p
riv

at

Rätseln, gewinnen und genießen: Im Rah-
men unseres Kreuzworträtsels verlosen 
wir drei unserer beliebten Kochbücher 
„Ober(pfalz) lecker“. Darin haben unsere 
Leserinnen und Leser uns ihre Lieblingsre-
zepte verraten und zeigen, wie vielfältig 
und abwechslungsreich in der Region ge-
kocht wird. Von süß bis deftig, von baye-
risch bis international. Auch das Rezept für 
eine leckere Kürbis-Kartoffel-Suppe stammt 
von der Leserin Yvonne Fruth.

sie möchten eines der Kochbücher 
gewinnen? so geht’s:

Rufen Sie an unter 01378/803213* und 
nennen das Lösungswort + Ihren Namen, 
Adresse und Ihre Telefonnummer, oder 
schicken Sie eine SMS an 32223** mit dem 
Stichwort OM ZEITUNG + „Lösungswort“,  
Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. 

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 7. November 
2021, um 24.00 Uhr. Der Gewinner wird von 
uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct 
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. 
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Inter-
active GmbH); 49 ct/SMS, TD1 inkl. Transportkos-
ten. /Datenschutz unter www.onetz.de/teilnah-
mebedingungen.

GEwInnspIEL



Es ist Freitagvormittag, die 
ersten Sonnenstrahlen 

des Tages lassen die Blätter 
an den Bäumen noch ein 
bisschen bunter erscheinen. 
Irgendwo ist das Röhren ei-
nes Hirsches zu hören. Im 
Wildpark Höllohe bei Teublitz 
herrscht reges Treiben – und 
das nicht ohne Grund. Denn 
es ist Schluss mit Zäunen, 
Absperrungen und Einlass-
kontrollen. Der Wildpark darf 
nach den ganzen Coro-
na-Maßnahmen endlich wie-
der normal öffnen. Ein Grund 
zur Freude, nicht nur für Wild-
park-Leiter Stefan Jahreiß. 
„Seit März letzten Jahres hat-

ten wir hier nur eingeschränk-
te Zugangsmöglichkeiten 
über den Haupteingang“, 
erzählt dieser. „Es gab On-
line-Tickets, Kontaktdaten-Er-
fassung und maximale Besu-
cherzahlen. Dann herrschte 
sogar noch die Masken-
pflicht im Freien. Deswegen 
mussten wir einen Sicher-
heitsdienst beschäftigen, um 
alle geforderten Maßnah-
men durchsetzen zu können.“  

Diese Zeiten gehören nun 
endlich der Vergangenheit 
an, Besucher dürfen sich nun 
wieder zu jeder Tageszeit 
auf dem 30 Hektar großen 

hautnah erleben
ein herbstlicher rundgang durch 

den Wildpark Höllohe 

beeindruckend präsentiert 

sich auch der rothirsch den 

besuchern.

bild: Hans zitzler

bild: Hans zitzler
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Von Evi Wagner

MarktWernberg-Köblitz

MarktWernberg-Köblitz
Nürnberger Straße 124
92533Wernberg-Köblitz
Telefon 09604 - 92110

www.wernberg-koeblitz.de

TolleWohn- und Lebensqualität
durch moderne Infrastruktur.

Ausgezeichnetes gastronomisches
Angebot: Vom „Dorfwirtshaus“
bis zum „Gourmetrestaurant“;
Nationale und internationale
Küche.

Alle Kinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen sowie
Weiterbildungsmöglichkeiten
vor Ort.

Wirtschaftsstandortmit
zentraler Lage direkt am
Autobahnkreuz „Oberpfälzer
Wald“ (BAB 93 und BAB6).
Attraktive Gewerbeflächen!

Kultur pur durch Feste & Feiern,
Konzerte, Vernissagen, Ausstel-
lungen, Führungen (geführter
historischer Rundgang) usw.

Vielfältige Freizeit-
möglichkeiten (Wandern,
Radfahren, Angeln, Reiten,
Bootswandern, uvm)
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Gelände des Wildparks auf-
halten, nur in geschlossenen 
Räumen wie etwa den To-
iletten herrscht noch Mas-
kenpflicht. „Unser Park war 
schon immer offen für alle 
und zu jeder Tageszeit“, sagt 
Stefan Jahreiß. „Frühmorgens 
laufen hier die Jogger durch, 
abends führen die Teublitzer 
noch ihre Hunde spazieren. 
So soll das sein.“ Noch nie 
musste ein Besucher hier 
Eintritt zahlen, finanziert wird 
der Wildpark überwiegend 
vom Landkreis Schwandorf. 
Regelmäßig gibt es au-

ßerdem Gelder vom För-
derverein, dieser hat auch 
Spendenboxen vor Ort auf-
gestellt. Doch grundsätzlich 
ist der Besuch der Höllohe, 
die durch die Renaturierung 
einer ehemaligen Kiesgru-
be 1972 entstand, kostenlos. 

Über 200 Tiere aus insgesamt 
21 Arten – wie zum Beispiel 
Rotwild, Damwild, Wild-
schweine, Ziegen, Pony, Esel, 
Fasane, Störche oder Eulen 
– sind hier zu bestaunen, es 
gibt einen idyllischen Weiher, 
einen Abenteuerspielplatz 

für Kinder, einen Waldlehr-
pfad und einen Kiosk mit 
kleinem Biergarten. Oft kom-
men die verschiedenen Tiere 
an den Zaun ihrer Gehege, 
um eine Handvoll Leckerlis, 
die sich die Besucher aus 
den Futterautomaten besor-
gen können, abzustauben. 
Die Ziegen lassen sich auch 
gerne streicheln und sind al-
les andere als schüchtern. 
Doch die Besucher sollten 
nicht traurig sein, wenn ein 
Tier dann doch lieber mal 
das Dösen in der Herbstson-
ne vorzieht. „Wir verfolgen 

Weg mit den Tafeln zur einlass-

kontrolle, jetzt ist der besuch des Wildparks 

wieder jederzeit möglich.

bild: evi Wagner

Wir produzieren CO2-neutral seit 2015.

Vordenken, vorleben,
vorangehen.

Der schonende Umgang mit den benötigten Ressourcen liegt
uns besonders am Herzen. Wir lieben unsere Heimat, genauso
wie unsere Steine. Seit unserer Gründung 1947 erfinden und
entwickeln wir zusammen mit unseren Mitarbeitern Stein
immer wieder neu. Zudem arbeiten wir an effektiven Produkti-
onsabläufen, optimierten Lieferketten, schonendem Ressour-
ceneinsatz und nutzen digitale Technologien, um unseren
Fortschritt voranzutreiben.

Wir sind der Überzeugung: Nachhaltigkeit beginnt im Kopf.
Daher ist es unsere Aufgabe, diese Haltung weiterzugeben.
Von Generation zu Generation, an unsere Mitarbeiter, Lieferan-
ten und Kunden. Nur gemeinsam können wir etwas verändern.

www.godelmann.de/nachhaltigkeitsbericht

Industriestraße 1
92269 Fensterbach

Pioniere der Nachhaltigkeit



Viele idyllische ecken im Wildpark laden 

dazu ein, vom stressigen alltag abzuschalten. 

die ziege hat als Nutztier in den letzten Jahren immer

mehr an bedeutung verloren, viele rassen sind gefährdet. 

mit dem ziegenprojekt trägt die Höllohe einen 

kleinen beitrag zur darstellung der artenvielfalt und 

zum erhalt dieser außergewöhnlichen Tiere bei. 

meHr INfOS:
www. wildpark-hoellohe.de

Wegen seines kurzen fells 

wird das Kamerunschaf von 

den besuchern schon mal 

für eine ziege gehalten.

bilder: evi Wagner (6)
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hier das Ziel, dass man die 
Tiere möglichst naturnah in 
ihrer natürlichen Umgebung 
sehen kann“, erklärt der 
Wildpark-Chef. „Die Gehe-
ge sind deshalb so gestal-
tet, dass sich die Tiere auch 
mal zurückziehen können, 
wenn es ihnen zu viel wird 
und sie Ruhe brauchen.“ 
 
Ein Wunder wäre das nicht, 
denn schließlich kommen 
über 100 000 Besucher jähr-
lich in die Höllohe. An einem 
guten Sonntag können es 
schon mal bis zu 3000 wer-
den. „Dann herrscht hier fast 
die Stimmung wie auf ei-
nem Jahrmarkt“, sagt Stefan 
Jahreiß und lacht. „Das ist ja 
auch nicht weiter schlimm, 
wenn sich alle an die Regeln 
halten.“ Seine Bitte: Scha-
fe, Ziegen und Co. nur mit 
dem Futter füttern, das im 
Wildpark zum Kaufen ange-
boten wird. „Das hat nichts 
damit zu tun, dass wir Geld 
verdienen wollen“, erklärt 
er. „Sondern es geht darum, 
dass es sich bei dem Futter 
aus dem Automaten um ge-
eignetes Futter handelt, das 
die Tiere auch vertragen. 
Falsches Futter kann schnell 
zu Krankheiten führen. Und 
die Besucher sollten auch 

nicht vergessen, dass un-
sere Tiere immer bereits in 
der Früh gefüttert werden, 
Hunger haben die nicht.“ 
Futter wie zum Beispiel Gemü-
se darf gerne mitgebracht 
werden, es sollte jedoch in 
die dafür extra aufgestellten 
Bottiche gelegt werden. Die 
Mitarbeiter des Wildparks 
entscheiden dann, welches 
Tier welches Futter bekommt. 
„Außerdem wollen wir die 
Besucher bitten, ihren Müll 
in die Abfalleimer zu werfen, 
nicht zu nah an die Gehege 
zu gehen, die Tiere nicht un-
nötig zu stören und sich an 
die Abstandsregeln zu hal-
ten“, so Stefan Jahreiß. Die 
meisten Besucher halten sich 
Gottseidank an die Regeln 
– und genießen das Naturer-
lebnis, das sich ihnen hier – 
jetzt wieder ohne Beschrän-
kungen – bietet. „Wir sind alle 
sehr froh, dass nun endlich 
wieder Normalität einkehrt“, 
so der Wildpark-Leiter. „Es war 
ja heuer bis Mai auch für die 
Mitarbeiter nicht schön. Man 
war hier ganz allein, man 
hörte kein Kind lachen, man 
sah niemanden. Wir machen 
das alles hier ja nicht für uns. 
Ziel des Parks ist es, den Leu-
ten immer wieder eine Freu-
de zu machen.“ 

Viktor Koch Str. 14 · 92521 Schwarzenfeld · Tel. 09435 2433 · www.gloeckler-optik.de

Elektro-
HÄGLER

‰  Brandmeldeanlagen 
nach DIN 14675

‰  Planung, Montage  
und Installation von  
elektrotechnischen  
Anlagen

‰ Gebäudetechnik
‰ Kabel- und SAT-Anlagen
‰  Verkauf und Service  

von Haushaltsgeräten
Schmelzweg 1 · 92536 Pfreimd  

Tel. 09606/92481-0
E-Mail: info@elektro-haegler.de
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„meine ganz persönlichen lieblingstiere sind 

die esel“, sagt Tierpark-leiter Stefan Jahreiß. 

Nur zu gerne steckt er den eseln Jakob und Jonas 

in ihrem neuen Gehege auch mal ein leckerli zu.

auch am Weiher, der mitten

in der Höllohe liegt, 

ist der Herbst eingekehrt.

Viktor Koch Str. 14 · 92521 Schwarzenfeld · Tel. 09435 2433 · www.gloeckler-optik.de

Elektro-
HÄGLER

‰  Brandmeldeanlagen 
nach DIN 14675

‰  Planung, Montage  
und Installation von  
elektrotechnischen  
Anlagen

‰ Gebäudetechnik
‰ Kabel- und SAT-Anlagen
‰  Verkauf und Service  

von Haushaltsgeräten
Schmelzweg 1 · 92536 Pfreimd  

Tel. 09606/92481-0
E-Mail: info@elektro-haegler.de
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Immer der
Muschel nach

Mit Evi Wagner auf dem 
Jakobsweg unterwegs
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bilder: evi Wagner (3) 
Illustration: ii-graphics - stock.adobe.com

Der Weg ist das Ziel. 
Pilgern auf dem Ja-

kobsweg ist so beliebt wie 
nie zuvor. Bereits seit über 
1000 Jahren wandern Pil-
ger in die spanische Stadt 
Santiago de Compostela, 
wo die Gebeine des Apo-
stels Jakob ruhen sollen. 
Wenn vom Jakobsweg die 
Rede ist, denkt man meist 
zunächst an die Hauptroute 
des sogenannten Camino 
Francés, die an der franzö-
sisch-spanischen Grenze in 
St.-Jean-Pied-de-Port startet 
und über die Pyrenäen und 
die Meseta nach Galicien 
und schließlich nach San-

tiago de Compostela führt. 
Doch auch in der Oberpfalz 
wurden die Jakobwege wie-
der belebt, entstanden ist ein 
Netz schöner Wanderwege.  
Es ist also auch direkt vor der 
Haustür möglich, Abstand 
vom Alltag zu gewinnen und 
den Jakobsweg zu gehen. 
Die rund 80 Kilometer zwi-
schen Schwandorf und Alt-
dorf bei Nürnberg gehören 
zu den schönsten Abschnit-
ten des Oberpfälzer Jakobs-
weges. Der durchgängig mit 
der Muschel markierte Wan-
derweg ist keine historische 
Konstruktion, sondern eine 
zeitgemäße Umsetzung ei-

beim Schwandorfer blasturm 

wird gestartet.

nes Teilstückes einer mittelal-
terlichen Pilgerstraße nach 
Santiago de Compostela. 
Am besten lassen sich diese 
80 Kilometer in fünf Teiletap-
pen gehen, auf dem Weg 
gibt es viele Einkehr- und 
Übernachtungsmöglichkei-
ten. Für eine Tagestour bie-
tet sich die erste Etappe von 
Schwandorf nach Ensdorf 
an. Diese beträgt rund 16 Ki-
lometer und ist auch für Ein-
steiger zu bewältigen.

Besonders jetzt im Herbst 
gibt es hier herrliche Aus-
sichten über den südli-
chen Oberpfälzer Wald.  

Autohaus
Kiener
Pilchauer Str. 6 -8
92723 Gleiritsch/Lampenricht
Tel. 09655 / 913050
Fax 09655 / 913052
Mailopel-kiener@t-online.de
www.opel-kiener-gleiritsch.de

Große Fahrzeug-
Auswahl bei uns!
Inspektion,
Kundendienst,
Reparaturen,
Service und
Wartung
aller Marken
HU/AU-Service
Unfall-Komplett-
Instandsetzung
Karosserie- und
Lackiererarbeiten
Ölwechselservice
Fahrwerks-
vermessung
Klimaanlagen-
check
Reifenservice
Hol-und Bringservice

www.opel-kieneeer-gg- leiritsch.de

Jetzt Reifen

wechseln!



24|

Man muss nur nach der wei-
ßen Muschel auf blauem 
Hintergrund Ausschau hal-
ten, die sich im Stadtgebiet 
meist noch an den Pfosten 
von Verkehrsschildern, spä-
ter dann an Bäumen, Zäu-
nen oder an Wänden be-
findet. Auf dem Weg finden 
sich nicht nur genug Hin-
weise, sondern auch immer 
wieder gemütliche Bänke 
oder andere Sitzmöglich-

Jakob und am Tourismus-
büro, über den Marktplatz 
mit seinen malerischen 
Treppengiebelhäusern und 
die zwei Brücken, anschlie-
ßend an der Naab entlang 
Richtung Ettmannsdorf. Die 
Karte oder das Smartpho-
ne mit der Wander-App 
kann übrigens getrost im 
Rucksack bleiben, denn 
der Jakobsweg ist durch-
gängig gut beschildert.  

Ganz schnell vergisst man, 
dass man eigentlich fast 
noch zu Hause ist und staunt 
über die vielen Ausblicke, 
die sich hier beim Wandern 
auftun. 

Gestartet wird beim 
Schwandorfer Blasturm, wo 
sich im Türmerhaus auch 
eine Wander- und Pilger-
station befindet, vorbei 
an der Stadtpfarrkirche St. 

beschauliche plätzchen am Naabufer

laden zum ausruhen ein. 

bilder: evi Wagner (7)

keiten, die zu einer Pause 
am beschaulichen Ufer der 
Naab einladen. Hier lässt es 
sich wunderbar ausruhen 
und die persönlichen Akkus 
wieder auftanken. 

Weiter geht es über Ett-
manndorf mit seinem be-
kannten Kloster und dem 
alten Hammerschloss in 
Richtung Naabsiegenhofen 
und von dort durch ganz 

Hier bietet sich ein herrlicher blick 

über die dächer Schwandorfs.

Im Türmerhaus ist auch 

eine Wander- und pilgerstation. 

...das Haus der guten Küche.
mit Kundendienst & Serviceleistungen 

rund um die Küche... und trotzdem günstig!
Bahnhofstr. 10a, Nabburg, Tel. 09433/6600

...das Haus der guten Küche.
mit Kundendienst & Serviceleistungen 

rund um die Küche... und trotzdem günstig!
Bahnhofstr. 10a, Nabburg, Tel. 09433/6600

Kundendienst
Serviceleistungen
rund um die 
Küche . . .
. . . und trotzdem 
 günstig!

Küchen mit Wohlfühlcharakter HEIZUNGSANLAGEN +
GAS UND WASSERINSTALLATION
– Groß- und Klein-Wärmepumpen-Anlagen
– Rohrleitungsbau 
– Industrie-Anlagen

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR
Schulweg 10 • 92548 Schwarzach • Telefon 09675/378
a.bierler@haustechnik-bierler.de

www.haustechnik-bierler.de
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die muschel weist immer den Weg –

sogar mitten im Wald. am ende der Steinstufen 

erreicht man

die St-anna-Kapelle.

Und jetzt geht’s steil bergauf: 

die Stufen hoch zum annaberg.

viel Wald nach Neukirchen. 
Schon von Weitem zu sehen 
ist die Kirche St. Martin, die 
im 18. Jahrhundert auf den 
Mauern eines mittelalterli-
chen Gotteshauses errich-
tet wurde. Interessant auch: 
das Kriegerdenkmal an der 
westlichen Kirchhofmauer. 
Dann geht es erst einmal 
steil bergauf. Steinstufen er-
leichtern das Hinaufsteigen 
auf den Annaberg. Da kann 

der Kirchturm von St. martin

 in Neukirchen. 

pause mit aussicht: der blick vom annaberg 

in Neukirchen in richtung Schwandorf.

man dann schon mal aus 
der Puste kommen. Doch 
die Anstrengung wird mit 
einer herrlichen Aussicht 
auf die Stadt Schwandorf 
belohnt. Bei der kleinen Ka-
pelle auf dem Berg gibt es 
auch Bänke und Tische, die 
sich für eine Pause mit Pick-
nick anbieten. 

Danach geht es weiter 
durch die bunte Herbstland-

schaft über Schneckenberg 
nach Siegenthann über 
Dornberg bis nach Ensdorf 
mit seinem Kloster. Beschau-
lich ist es hier, andere Wan-
derer trifft man nur selten. 
Und auch der Stress des All-
tags scheint plötzlich ganz 
weit weg zu sein. Spätestens 
jetzt tut der Jakobsweg sei-
ne Wirkung und man be-
kommt eine Ahnung davon, 
warum das Pilgern in den 

letzten Jahren wieder so ei-
nen Boom erlebt hat. Und 
warum Entertainer Hape 
Kerkeling nach seiner Pilger-
reise sagte: „Dieser Weg ist 
hart und wundervoll. Er ist 
eine Herausforderung und 
eine Einladung. Er macht 
dich kaputt und leer. Rest-
los. Und er baut dich wie-
der auf. Gründlich. Er nimmt 
dir alle Kraft und gibt sie dir 
dreifach zurück.“

CCCooooosssssssoosoosoosoosmmmmmmmssmssmssmssmeeeeeeemmemmemmemmettttttteeteeteeteetiiiiiiittittittitticcccciiciiciiciic BBBBBeeeeellllllleeleeleeleellllllllllllllllllllaaaaallallallalla LLLLLuuuuuuuLLuLLuLLuLLunnnnnnnuunuunuunuunaaaaannannannanna

CCCoooosssssssoosoosmmmmmmssmssmssmeeeeeemmemmmmettttttteeteeteeeetiiiiiittitticcccciiciiciic---
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oooossssmmmmeeeettttiiiicccc BBBBBBBBeeeellllllllaaaa LLLLuuuunnnnaaaa
Verwöhnen · Entspannen · Wohnfühlen

Coriiinnnnnnaaa RRRaaannndddhhhaaarrrtttiiinnngggeeerrr ||| HHHaaauuuppptttssstttrrr. 5555 || SScchhwwaarrzzeennffeelldd || TTeell 0099443355 – 5500 2244 40

Montag 9.00 – 12.00 Uhr · Donnersstag 9.00 – 12.00 und 15.00 – 20.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch & Freitag 99.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

Unsere Leistungen:

Cosmeticbehandlungen
Wimpernwelle | Enthaarungen

Fußpflege
BodyWrapping (Schlankwickelungen)

Nagelverlängerungen
Nagelverstärkungen (Acryl)
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Bereits 1920 wurde 
Schwandorf kreisunmit-

telbar, was soviel wie 
kreisfrei bedeutete.

Bereits 1920 erhielt der Stadtbezirk 
Schwandorf das Standrecht. Durch 
Standgerichte wurden damals auch 
noch Todesurteile gefällt. 

Fußballspiel Schwandorf ge-
gen Nürnberg im Jahr 1921.

bilder: Stadtarchiv Schwandorf (12)

Fragen Sie sich auch 
manchmal, wenn Sie 

durch die Schwandorfer In-
nenstadt schlendern, wie 
die Leute hier früher ein-
mal gelebt haben? Zusam-
men mit Stadtarchivar Josef  
Fischer, begeben wir uns 
auf eine spannende Spu-
rensuche, wie der Alltag der 
Schwandorfer im Jahr 1921 
ausgeschaut hat. Wochen-
berichte, Akten, Festschrif-
ten, Nachlässe oder Zeitun-
gen aus der damaligen Zeit 
liefern einen Eindruck darü-
ber, wie die Stimmung der 
Menschen damals war und 
welche Sorgen und Nöte sie 
hatten. „Natürlich befanden 
wir hier uns hier nicht in Ber-
lin“, sagt Josef Fischer und 
lacht. „Aber eine bestimmte 
Aufbruchsstimmung war zu 
dieser Zeit natürlich auch 
in Schwandorf zu spüren. 
Man wollte die Schrecken 
des Krieges vergessen, ging 
gerne mal ins Theater oder 
ins Kino, wenn man sich 
das leisten konnte, amüsier-
te sich auf Tanzveranstal-
tungen, saß im Wirtshaus 
oder engagierte sich in Ge-
werkschaften oder einem 
der zahlreichen Vereine.“ 
Radfahrerbund, Wander-
verein, Teutonia, Turnverein, 
Ruderclub, Burschenverein 
oder Brieftaubenverein wa-
ren nur einige davon. Auch 
Fußball wurde zu dieser Zeit 
in Schwandorf schon regel-
mäßig gespielt, bereits 1913 
war der FC Schwandorf ge-
gründet worden.

Eine Spurensuche mit Stadtarchivar Josef Fischer 

Schwandorf
vor hundert Jahren
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Franz Xaver Lampert 
war von 1907 bis 1929 
der Bürgermeister. 

Die Tonwarenfabrik war 
damals einer der größten 
Arbeitgeber in der Stadt. 

Viele Schwandorfer wurden damals sportlich, 
1921 fand in der Stadt ein Sportfest statt.

Eine Seite 
aus dem 
Schwandorfer 
Tagblatt aus 
dem Jahr 1921.

Doch der Alltag der meisten 
Schwandorfer war damals 
vorwiegend von der Arbeit 
bestimmt, durchschnittlich 
zehn Stunden täglich – ein-
schließlich Samstag – dau-
erte in Industriebetrieben 
wie zum Beispiel der Tonwa-
renfabrik die Schicht. „Ein 
großer Arbeitgeber vor Ort 
war damals auch die Eisen-
bahn“, erklärt Josef Fischer. 
„In Hochzeiten waren hier, 
inklusive Schwellenwerk, bis 
zu 1500 Leute beschäftigt. 
Die Eisenbahner verdienten 
nicht schlecht, konnten sich 
zum Teil sogar eigene Häu-
ser bauen. Gleichzeitig gab 
es allerdings ganz viele wirk-
lich arme Leute.“ Die größte 
Sorge vieler Schwandorfer 
damals: die ausreichende 
Versorgung der eigenen Fa-
milie. Acht bis zehn Kinder 
waren damals keine Selten-
heit, die Kindersterblichkeit 
hoch. 

Von Evi Wagner



damalS

HeUTe
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bilder „damals“: Stadtarchiv Schwandorf (7), bilder „heute“: evi Wagner (5)
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Von der wöhrvorstadt aus führte damals noch eine Holzbrü-
cke zur Spitalstraße. Heute ist von einer Holzbrücke nichts mehr 
zu erahnen, diese wurde 1942 abgetragen. 

Alleine 1921 handelte es  
sich bei 110 von insgesamt 
195 beurkundeten Sterbe- 
fällen um Kinder unter 15 
Jahren. „Von wegen gute, 
alte Zeit“, sagt Josef Fischer. 
„Natürlich mag es damals 
noch beschaulicher ge-
wesen sein als heute. Aber 
als normaler Arbeiter hatte 
man jeden Tag zu kämpfen, 
dass man seine Familie er-
nähren konnte. Außerdem 
herrschte eine starke Woh-
nungsnot. Die medizinische 
Versorgung war zum Teil 
katastrophal, auch wenn 

Der Bahnhof in Schwandorf war damals bereits ein Eisenbahnkno-
tenpunkt, damals wurden die Gäste meist noch mit dem Pferdege-
spann abgeholt. Im April 1945 wurden die Bahnanlagen nahezu 
vollständig durch den Bombenangriff zerstört, erst nach dem 
Wiederaufbau wuchs das Bahngelände zur jetzigen Größe an. 

Die alte Uferstraße (Schiffsgelände, Ufergasse, Lampertstraße 
und Naabuferstraße) mit den Kommunbrauhäusern und der 
Stettnermühle gab damals ein idyllisches Bild ab. Im Rahmen 
der Altstadtsanierung in den 1970er Jahren änderte sich das 
Erscheinungsbild der „Uferpromenade“ grundlegend, die Stett-
ner-Mühle wurde abgebrochen, neue Häuserzeilen errichtet 
und die Naab in ein festgelegtes Flussbett gezwängt.

es hier zumindest schon 
ein Krankenhaus gab.“

Eingekauft wird meistens 
auf dem Markt, regelmäßig 
kommen hunderte Men-
schen aus dem Umland in 
die Stadt, um ihre Waren dort 
anzubieten oder sich mit 
dem Notwendigen einzude-
cken. In der Stadt herrscht 
reges Treiben. „In jedem ein-
zelnen Haus in der heutigen 
Friedrich-Ebert-Straße gab es 
damals Laden- und Hand-
werksgeschäfte“, so der  
Stadtarchivar. 

1
1904 wurden auf dem Bahnhofplatz Akazien gepflanzt, die 
jedoch 1929 wegen Dürre wieder entfernt werden mussten. 
Das Bahnhof-Hotel wurde 1945 beim Bombenangriff schwer 
beschädigt und 1994/95 neu errichtet, heute kann man hier 
jedoch nicht mehr übernachten.

2

5

Die Friedrich-Ebert-straße (früher auch Innere Regensburger 
Straße und später Adolf-Hitler-Straße) zeigt sich damals als leb-
hafte Geschäfts- und Einkaufsstraße.  Auch heute noch kaufen 
viele Schwandorfer gerne in der Friedrich-Ebert-Straße ein. 

3

4

5

Alle Arbeiten vom ausgebildeten Fachpersonal, zuverlässig
und sicher zu günstigen und fairen Preisen ist unser
oberstes Ziel und hat sich seit vielen Jahren bewährt!

►Reparaturen allerArt undMarken
►Unfallinstandsetzung
►Mietwagen
► 24 Std.Abschleppdienst u. Notreparatur-Service-365 Tage

Seit über 30 Jahren Renault-Partner und
10 Jahre Service-Stützpunkt für Elektrofahrzeuge!

Neuwagenverkauf
Dacia & Renault
Wir bieten Ihnen Fahrzeuverkauf, Neuwagen, Vor-
führwagen, Reparaturen aller Art, Unfallinstand-
setzung und auch Garantie sowie Kulanzarbeiten an.

Sauerzapfstraße 8 � 92507 Nabburg
Telefon 09433/8473 � Telefax 09433/202910

www.autohaus-hofstetter.de

Gute Mannschaft – Guter Name – Guter Service

Wir sind im Notdienst
24 Std. für Sie da !Brünnlweg 30  92507 Nabburg

Telefon 09433/901205  info@etpi.de

www.elektrotechnik-pinzer.de

Elektro-Hausinstallationen
EIB  Netzwerke

Kabel-SAT-Anlagen  PC & Zubehör
Telefonanlagen  VDE-Messungen

MMeiisstterrbbeettrriieebb

Elektrotechnik



30|

„Man kann also sagen: Da-
mals war dort mehr los als 
heute.“ Angst, von einem 
Auto angefahren zu werden, 
musste man zu dieser Zeit 
jedoch noch keine haben. 
Auf den Straßen waren noch 
viele Pferdefuhrwerke unter-
wegs, viele Schwandorfer 
gingen zu Fuß oder fuhren 
mit dem Fahrrad oder dem 
Moped. „Viele Betriebe kauf-
ten sich jedoch zu dieser Zeit 
schon die ersten Lkws. Auch 
solche, wie die der großen 
Brauereien Hubmann und 
Schmidt-Bräu, waren immer 
öfter in der Stadt unterwegs.“ 
In den Polizeiberichten von 

damals ist noch mehr von 
Raufereien zu lesen als von 
Verkehrsunfällen. So zum Bei-
spiel ein Auszug: „Nachts um 
23.30 Uhr entsteht in der Wirt-
schaft Weingärtner (Markt-
platz 19) eine Rauferei, die 
erst in der Spitalgasse endet. 
Während des Streits werden 
von den ledigen Hilfsarbei-
tern Robert R. und Michael 
K. mehrere Sprossen von 
dem Holzgitter der Johan-
neskapelle herausgerissen. 
Bei der Rauferei gibt sogar 
einer der beiden Streithähne 
einen Schuss aus seiner Pis-
tole ab, verletzt wurde aber 
niemand.“

Das Haus „Marktplatz 27“ ist auch heute vielen noch als „Hei-
lingbrunner-Haus“ bekannt. In den 1920er Jahren war hier ein 
Einzelhandel mit Textil- und Gemischtwaren zu finden. Heute 
befinden sich ein Blumenladen und das Café „Süßes Eck“ im 
Erdgeschoss des geschichtsträchtigen Hauses.

66

bi
ld

: S
ta

d
ta

rc
hi

v 
Sc

hw
a

nd
o

rf
bi

ld
: e

vi
 W

a
g

ne
r

Ihre Ansprechpartner  
für Werbung  
im Landkreis Schwandorf.

Ihr Ansprechpartner für Werbung
im Raum Amberg, Schönsee,  
Oberviechtach, Rötz, Neunburg  
vorm Wald, Roding,Cham und  
Umgebung

Ihr Ansprechpartner für Werbung in
Schwandorf, Schwarzenfeld,

Wackersdorf, Fensterbach,
Steinberg am See, Bodenwöhr,

Bruck und Nittenau

Ihr Ansprechpartner für Werbung in
Wernberg-Köblitz, Pfreimd, Stulln,
Nabburg, Guteneck, Schmidgaden,
Schwarzach, Altendorf, Hirschau
und Schnaittenbach

Kari Anne List   Mediaberaterin

Raimund Bilz   Mediaberater

Oberpfalz Medien
Tel. 09621/306140 · Fax 0961/85-555-216
E-Mail: karianne.list@oberpfalzmedien.de

Oberpfalz Medien
Tel. 0961/85-294 · Fax 0961/85-555-294
E-Mail: raimund.bilz@oberpfalzmedien.de

Oberpfalz Medien
09621/306-283 · Fax 0961/85-555-295
E-Mail: dovan.oezsoy@oberpfalzmedien.de

Dovan Özsoy   Mediaberater

Kari Anne List   Mediaberaterin

Ihr Ansprechpartner für Werbung in 
Schwandorf, Schwarzenfeld, 
Wackersdorf, Fensterbach, 
Steinberg am See, Bodenwöhr, 
Bruck und Nittenau

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Pesserlstraße 3a · 92421 Schwandorf
Tel. 09431/72723 · Fax 0961/85-555-216
E-Mail: karianne.list@oberpfalzmedien.de

Dovan Özsoy   Mediaberater

Ihr Ansprechpartner für Werbung 
im Raum Schönsee, Oberviechtach, 
Rötz, Neunburg vorm Wald, Roding, 
Cham und Umgebung

Oberpfalz Medien – Amberger Zeitung
Mühlgasse 2 · 92224 Amberg
Tel. 09621/306-283 · Fax 09621/306-292
E-Mail: dovan.oezsoy@oberpfalzmedien.de
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Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85) · 92439 Bodenwöhr-Neuenschwand · Tel. 09434 / 9 55 - 0
Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr > JEDEN SONNTAG IST SCHAUSONNTAG VON 13:00-17:00 UHR

Außer an gesetzlichen Feiertagen. Sonntags sind weder Beratung, noch Verkauf erlaubt. www.fliesen-fritsch.deFLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR


