
 

 

 
 

Nummer 11        November 1979    9. Jahrgang 

 
S' Staudabähla (Fortsetzung) 

 
In diesem Beitrag wird vom Bau und der Eröffnung 
der Teilstrecke Ettringen - Markt Wald erzählt. 
 
Während des Baues der beiden ersten Teilstre-
cken wurden die Verhandlungen über die Zwi-
schenteilstrecken weiter geführt. Da die Stauden-
gemeinden die geforderten Zuschüsse zu leisten 
nicht in der Lage waren, aber das Ministerium 
möglichst wenig Geld in dieser Angelegenheit in-
vestieren wollte, machte es auch weiter den Bau 
von folgenden Bedingungen abhängig: Den not-
wendigen Grund hatten die Gemeinden kostenlos 
abzutreten. Die Bahnbaumaterialien müssen eben-
falls unentgeltlich zur Verfügung gestellt und das 
Nutz- und Trinkwasser kostenlos aus den ge-
meindlichen Wasserleitungen entnommen werden. 
Sogar die Erstellung, Unterhaltung und Beleuch-
tung von Lade- und Zufahrtstraßen wurden den 
Gemeinden aufgebürdet. Dann wurde angeordnet, 
daß die Hauptreinigung der Personenwagen in Ett-
ringen und die Nachreinigung in Türkheim zu ge-
schehen habe. Eine Vielzahl von gemeindlichen 
Sitzungen, Besprechungen und Verhandlungen 
zwischen den betreffenden Gemeinden waren zur 
Einigung in der Grundabtretung und der Finanzie-
rung des Projektes notwendig. Bis zum Sommer 
1910 wurden runde 10.800 Goldmark auf das Kon-
to der kgl. Staats-eisenbahn eingezahlt. Die Stadt 
Augsburg, die natürlich an der Erschließung des 
Staudengebietes überaus interessiert war, steuerte 
23000 Goldmark zum Bau bei. Auch Freiherr von 
und zu Aufseß und Graf Karl Ernst Fugger, die sich 
für den Bau der Bahnstrecke eingesetzt hatten, wa-

ren mit namhaften Geldsummen vertreten. Graf 
Fugger hatte jedoch zur Bedingung gemacht, daß 
an der Bahn zwischen Ettringen und Markt Wald in 
den Fuggerischen Waldungen eine Holzladestelle 
errichtet werden muß. (Darum nannte man die 
obere Staudenbahnstrecke lange Holzbahn.) 
 
Nachdem nun die Planung zur Streckenführung 
und die Verhandlungen zum Grunderwerb abge-
schlossen werden konnten, wurde die Verwirkli-
chung des Projektes eingeleitet und mit dem Bau 
des Bahnkörpers begonnen. Zu den nun bis jetzt 
beim Bahnbau Beschäftigten wurden nun auch Ar-
beitskräfte aus den oberen Staudengemeinden an-
geworben. Im März 1911 brachte der Türkheimer 
Anzeiger unter Ettringen eine Notiz, daß 50 Kroa-
ten angekommen sind und als Arbeiter beim Bahn-
bau verwendet werden. Im August schrieb die Zei-
tung über den Fortschritt des Bahnbaues: Die Ar-
beiten der neuen Bahnlinie Ettringen - Markt Wald 
schreiten rasch voran. Auch die Bahnhofanlage in 
Markt Wald geht ihrer Vollendung entgegen. Der 
Bahnkörper von dort bis zur Haltestelle Schnerzh-
ofen ist fertiggestellt. Die Zahl der beim Bahnbau 
beschäftigten Arbeiter beträgt zur Zeit ca. 150 
Mann, davon 40 Italiener, 45 Slowaken und die üb-
rigen Deutsche. 
 
Eine nette Geschichte, die sich beim Bau dieser 
Streckenabschnitte abgespielt hat, ist hier einzu-
flechten. 
 
Das verkannte Gold 



 

 

 
In der Zeit dieses Bahnbaues gab es noch keine 
Baumaschinen. Die umfangreichen Erdbewegun-
gen mußten noch in Handarbeit durchgeführt wer-
den. Als einziges war eine kleine Dampflokomotive 
mit Rollwagen, sog. Loren in Betrieb. Bei diesem 
Bahnbau fanden auch viele Arbeiter und Kleinbau-
ern aus den an der Strecke liegenden Orten für ein 
paar Jahre einen guten Verdienst. Unter ihnen war 
auch ein Markt Walder, der Lochbihler Sepp, den 
man allgemein nur den Käthra Sepp nannte. Er war 
kein geistiges Licht, aber ein überaus fleißiger Ar-
beiter, den man ohne Pfeife im Mund nie antraf. 
 
An einem Tag, an dem man die Löhne an die Ar-
beiter ausbezahlte, leistete sich der Käthra Sepp 
eine Dummheit, über die man im Staudenland 
noch lange lachte. Der Bauführer wollte dem Sepp 
an diesem Samstag für seine überaus fleißige Tä-

tigkeit besonders entlohnen. Anstelle der Bankno-
ten und der Silbermünzen zahlte er ihn mit zwei 
goldenen Zehnmarkstücken und einigen Silber-
kleinmünzen aus. Der Käthra Sepp hatte wohl in 
seinem Leben noch nie Goldmünzen gesehen, 
denn er schob sie sofort von sich und sagte entrüs-
tet, daß er die nächste Woche nicht mehr komme, 
denn um diese paar Pfennig (er hielt die Goldstü-
cke für Kupfermünzen) arbeite er nicht mehr wei-
ter. Der Bauführer und auch die anderen Arbeits-
kameraden versuchten dem Sepp nun zu erklären, 
daß diese Goldstücke an Wert den Silbermünzen 
gleich, aber die Goldmünzen doch viel kostbarer 
sind als Papiergeld und die Silber- und Nickelmün-
zen. Als ihm nun darauf der Bauführer den 
Wunsch erfüllte und ihm den Lohn mit Geldschei-
nen und Nickelgeld auszahlte war er zufrieden und 
versprach, die nächste Woche wieder fleißig zu ar-
beiten. 

 
 
 
Zur Eröffnung der im Oktober 1911 vollendeten Teilstrecke Gessertshausen - Fischach und des kurz vor 
Weihnachten dieses Jahres fertiggestellten Bahnabschnittes Ettringen - Markt Wald brachte die Unterhal-
tungsbeilage der Neuen Augsburger Zeitung "Der schwäbische Postbote" das nachfolgende heitere Mund-
artgedicht eines nicht mit Namen genannten Verseschmiedes: 
(Es mußte geringfügig sprachlich verändert werden.) 
 
 
Staudabähla 
 
Meina liaba Staudaleut 
A bsonderer Tag isch für ons heut. 
Dond jaz uier Feschthäs a, 
Heut kommt zu ons doch d' Eisabah. 
Dia gaut jaz scha bis Fischa rauf, 
Und von Wald auf Türka nauf. 
Viel Plaug hats koscht und Arbat gnua 
Und Händl, Zoara au drzua, 
Doch jaz isch romm, gottlob und dank, 
Vrgessa isch all Streit und Zank, 
Jaz kennat all ons nemma a, 
Jaz hammr doch a Eisabah! 
Was tät jaz saga wohl dr Ähla, 
Zu onserm nuia Staudabähla, 
Daß dau amaul a Bah tät gau, 
Des hammr ons it trauma lau. 
Abr jaz isch s' Bähla dau, 
Zeascht spielt d' Musik no oin auf, 
Von dr Bah redt oinr drauf, 
Nau singt a Liad dr Jungfrauchor, 
Drnauch trät a Mädla a Gedichtla vor. 
Nau muaß dr Gsangsverein ois singa, 
Und sei Red dr Bürgameistr schwinga. 
Des tuat ma hean beir Bahstatio, 
Nau gaut ma nomm in d' Restratio. 
A Essa kriagat dau dia Gäscht, 
Nau weat eascht g'feirat recht des Fescht, 
Um zwei fäht s' Zügla auf Ettringa nauf, 
Dau watat d' Kindr so scha drauf, 

A' Freifahrt geits für dia doch heut, 
Weil jeds si doch scha solang freut. 
Wenns Bähla naucha kommt au mea, 
Däbs für Kindr a Freud no gea, 
Dau gauts nauf zum Fluigawiat, 
Weil dau a jeds a Wuscht no kriat. 
Für d' Männr däbs a Freibier gea, 
Wia weat des dau doch zuagau mea. 

 
So meina liaba Leut, 
So weat bei ons des g'feirat heut, 
Weil mir dau henn im Staudaland, 
Doch jaz au a Zügla hand. 
Und des muaß g'feirat weara au. 
Drum Kindr, Manndr, Weibrleut, 
A groaßr Fescttag isch doch heut. 
Um zwölfa fäht z' Türka s' Zügla a, 
D' Feschtgäscht bringts auf Wald nau ra, 
Weil des dau richtig g'feirat weat, 
So wia si des doch ganz gwiß gheat. 
Zierat schnell no uir Haus, 
Und hänkat frei au d' Fahna raus. 
Wenns Zügla fäht im Bahhof rei, 
Dau muaß des doch a Jubl sei. 
Kracha müaßat Böllr dau, 
Daß alla Leut des wissat au, 
Daß mir jaz im Staudaland, 
Au a Eisabähla hand. 
 

 
 
Über den Verlauf der Eröffnungsfeier in Markt Wald schrieb der Türkheimer Anzeiger: 



 

 

 
 
Wieder ist ein Teil der Staudengegend dem Ver-
kehr eröffnet und das an Naturschönheiten über-
reiche Neufnachtal mit seinen prächtigen Waldun-
gen ist der Herrschaft des Dampfrosses unterwor-
fen worden. Die Eröffnung der Bahnstrecke war ein 
Freudentag und ein Ereignis von festlicher Bedeu-
tung für Jung und Alt. Ein prächtiger Festzug zog 
bei mildem Winterwetter an reichbekränzten Häu-
sern hinunter zum Bahnhof, wo sich schon die 
Einwohner von Anhofen, Oberneufnach, Immelstet-
ten, Steinekirch und Bürgle versammelt hatten. 
Man zählte wenigstens 800 Festgäste, zu denen 
auch noch viele von entfernten Orten kamen. 
 
Die Feier wurde eingeleitet in der Frühe durch Tag-
reveille (Weckruf). Vormittag 9.45 fuhr der festlich 
geschmückte Sonderzug, der schon mehrere Tage 
mit seiner blankgeputzten Dampflokomotive und 
den neuen grünen Wagen nach Probefahrten im 
Markt Walder Bahnhof stand und in der Zwischen-
zeit reich bekränzt worden war, nach Türkheim 
Bahnhof zum Empfang der von Mindelheim und 
Buchloe kommenden Festgäste. Einige hundert 
Fahrgäste beteiligten sich an der Rückfahrt, die für 
eine gute Stunde in Türkheim unterbrochen wurde 
und wo es in der Bahnhofrestauration und auch 
den anderen Wirtshäusern hoch herging. Mittag 12 
Uhr ging es dann zurück nach Markt Wald, wo das 
Zügle um 1 Uhr unter dem Donner der Böller, ei-
nem Marsch der Musikkapelle und dem Jauchzen 
und Jubeln der Staudenbewohner in den Bahnhof 
einfuhr. Die Schuljugend stand wohlgeordnet und 
winkte bei der Einfahrt mit weißblauen Fähnchen. 
Als sich der Zug entleert hatte, hielt der fuggeri-
sche Oberförster Jaumann eine Begrüßungsan-
sprache, in der er seine Freude über das endliche 
Zustandekommen "des heißersehnten Zieles" 
Ausdruck verlieh. Danach spielte die Musikkapelle 
die Königshymne und wohl aus tausend Kehlen er-
schallte der Ruf: S. Kgl. H. Prinzregent Luitpold le-
be hoch, hoch, hoch!" Anschließend begaben sich 
die geladenen Gäste zum Festdiner in die Restau-
ration, dem der eigentliche Festakt folgte. Nach ei-
ner Anzahl von Rednern der Lokalbahnverwaltung, 
des Bezirksamtes, der Geistlichkeit und der Ge-
meinden gab Bürgermeister Wiedemann von 
Türkheim noch einen ausführlichen Bericht über 
die Vorgeschichte zur Erbauung des Staudenbähn-
le. Für die Schuljugend war die nachmittägige Frei-
fahrt nach Ettringen und der Imbiß in den Wirts-
häusern von Wald nach der Rückkehr der Höhe-
punkt des Festes. Beim Abbrennen eines Feuer-
werkes verließ um 6 Uhr abends der Sonderzug 
mit den Ehrengästen den gastfreundlichen Stau-
denmarkt. 
 
Schon 2 Monate später, am 8. Februar 1912 wurde 
auch die Teilstrecke Fischach - Langenneufnach 
eröffnet und am 17. Dezember des gleichen Jahres 
die Bahnlinie durch die nun vollendete Teilstrecke 
Langenneufnach - Markt Wald geschlossen. Auch 

hier wurden die Eröffnungstage zu hochgefeierten 
Festtagen. 
 
Das Staudenland hatte nun sein Bähnle. Mit Freu-
de sah man es von Türkheim bis Gessertshausen 
durch die Landschaft schnauben und dampfen und 
eine lange Rauchfahne nach sich ziehend. Kinder 
standen grüßend an den Bahnhöfen und die Bau-
ern winkten auf den Feldern dem Zügle zu. Über-
mütig betätigten die Lokomotivführer die Dampf-
pfeife und Glocke. Scheuten anfangs die Pferde 
auf der der Strecke nahen Straße und flüchtete das 
Vieh auf der nahen Weide, so gewöhnte sich doch 
bald Mensch und Tier an das "Bähle". Man brauch-
te jetzt keine Uhr mehr, man richtete sich nach 
dem Zügle. 
 
Hier noch einiges über das Staudenbähnle selbst: 
 
Die lange auf der Strecke in Gebrauch gewesenen 
Lokomotiven nannte man, da sie so klein waren, 
Kaffeemühlen. Neben dem Lokomotivführer war 
ein Heizer auf der Maschine, der für den nötigen 
Dampf zu sorgen hatte. Auf einer Fahrt schaufelte 
er die Kohlen zentnerweise in den Kessel. An den 
Bahnhöfen wurde der Kessel mit dem benötigten 
Wasser aufgefüllt. Der Heizer hatte harte Arbeit zu 
leisten, da er auch die Lokomotive reinigen mußte. 
Im Führerstand der beidseits offen war, war ein ei-
genes Fach für die Maßkrüge die in den Restaura-
tionen an der Strecke regelmäßig gefüllt wurden. 
Die Personenwagen hatten beidseits Plattformen 
mit Scherengittern. Bis zur Einführung der Dampf-
heizung waren in den Personenwagen Öfen, die 
vom Schaffner mit Holz und Kohle beheizt wurden. 
 
Die bei den Bahnhöfen neugebauten Restauratio-
nen waren bei den weiblichen Einwohnern der Orte 
an der Bahnstrecke nicht sehr beliebt. Denn seit 
das Staudenbähle verkehrte, mußten die Männer 
der oberen Staudenorte nun öfter zum Notar, zum 
Rentamt, zum Gericht und auch zum Beichten bei 
den Kapuzinern nach Türkheim. Doch war es 
selbstverständlich, daß man vor der Rückfahrt in 
der Bahnhofwirtschaft einkehrte. Da passierte es 
manchmal, wenn man gerade in einer netten Ge-
sellschaft war, daß man die Abfahrt des Zügles 
versäumte und auf die nächste warten mußte. 
Noch selbstverständlicher war, das man auch noch 
in der heimatlichen Restauration einkehren mußte. 
Der Türkheimer Anzeiger brachte 1912 mehrmals 
eine Warnung an die "immer mehr überhandneh-
menden Schwarzfahrer" auf der Staudenbahn. Es 
wurden hohe Geldstrafen und Gefängnis ange-
droht. Einige dieser Schwarzfahrer sprangen, wenn 
der Konduktör auftauchte, einfach von dem damals 
noch langsam fahrenden Zug ab. Da soll einmal 
ein Zugschaffner in Wut gekommen sein, er zog 
die Notbremse, sprang ab und verfolgte den flüch-
tenden Schwarzfahrer über die Felder. Nachdem er 
ihn gestellt, verprügelt und in der Zug zurückge-



 

 

bracht hatte, dampfte das Staudenbähnle wieder 
weiter. 
 
Eine köstliche Episode über die Verbundenheit der 
Bewohner der an der Strecke des Staudenbähnle 
liegenden Orte mit ihrem Zügle wird aus der Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg erzählt. Sie trug sich fol-
gendermaßen zu: An einem Herbsttag stand das 
Staudenzügle dampfend und schnaubend abfahr-
bereit an einem Bahnhof. Man war schon über der 
planmäßigen Abfahrzeit, da man eine Anzahl stör-
rischer Kälber zu verladen hatte. Als der Zugführer 

gerade mit der Pfeife das Zeichen zur Abfahrt ge-
ben wollte, öffnete sich das Fenster der nahen 
Restauration und die Wirtin rief heraus: "Hebat no, 
hebat no, d' Nanna kommt no, d' Nanna!" Daß man 
die "Nanna", die Eierhändlerin die wöchentlich ein 
paarmal die Pensionen und Kurheime im Heilbad 
Wörishofen mit Eier, die sie in den Dörfern des 
Staudenlandes aufkaufte, versorgte, mitnehmen 
mußte, war selbstverständlich. Also wartete man. 
Als aber die "Nanna", die dem Bier nicht feind war, 
einfach nicht kam, lief der Herr Bahnhofvorstand 
höchstpersönlich zur Restauration hinüber, um sie 
zur Eile zu treiben. Doch dauerte es noch eine 
Weile bis die "Nanna" mit ihrem Eierkorb in der Tü-
re der Restauration auftauchte. Nun schrie alles 
aus den Fenstern des Zuges: "Nanna, komm doch, 
lauf doch, alz watet auf di!" Aber die Nanna ließ 
sich einfach nicht treiben. Wie sie nun schon am 
Zügle war und einsteigen wollte fiel ihr plötzlich ein, 
daß sie in der Wirtsstube ihr Kopftüchle vergessen 

hatte. Da stellte sie einfach den Eierkorb auf den 
Bahnsteig und lief, fortwährend: "Mei Kopftüchle, 
mei Kopftüchle", rufend zur Restauration zurück. 
Als jedoch wieder Minuten vergingen und von der 
Nanna noch nichts zu sehen war, wurde nun beim 
Zugpersonal und auch bei einigen Fahrgästen der 
Unmut laut. Da sah sich der Herr Bahnhofsvor-
stand genötigt doch wieder nachzusehen, was die 
Nanna nun jetzt noch aufhalte. Ihm folgten Zugfüh-
rer, Konduktör und auch der Lokomotivführer. Sie 
fanden die Nanna mit Wirtin und Gästen das Kopf-
tüchle suchend, das einfach nicht auffindbar war. 

Als sich an der Suche auch das Bahnpersonal be-
teiligte, fand einer der Männer das Tüchle unter ei-
ner Bank im hintersten Winkel der Wirtsstube. Das 
Rätsel war bald gelöst. Der Dackel des Wirtes hat-
te das wohl auf den Boden gefallene Tüchle dorthin 
getragen. Nun ging es eilig zum Zügle und bald 
dampfte es und schnaubte dem Staudenland ent-
gegen. Der Nanna war man nicht mehr gram. 
 
Noch zieht das von der Einstellung bedrohte 
"Staudenbähle" durch das mittelschwäbische Land. 
Bald wird wohl auch dieses letzte Idyll unserer 
Heimat durch einen Federstrich der Vergangenheit 
angehören. Der reichste Staat der Welt, der Un-
summen für Unsinniges ausgibt, muß eine kleine 
Nebenbahn, deren Unterhalt nur einen winzigen 
Bruchteil der Kosten eines Düsenjägers beträgt, 
stillegen. Wer kann das begreifen?  
 
Laßt uns unser Staudabähle!

 
 
 
Der Bub fragt den Vater, warum an jedem Auto ein Nummernschild angebracht ist und was diese Zahlen zu 
bedeuten haben. Der Vater ist verlegen, sagt aber dann doch: "Daß ma weiß, wiaviel mit dem Auto scha 
Leut' übrfahra woara send!"
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