
170

In seiner „Beschreibung des Bergreviers
Wied“ richtet Dr. Karl Diesterweg1 nach der
eingehenden Darlegung sämtlicher in diesem
Bereich vorkommender und abbauwürdiger
Bodenschätze den Blick auf gegebene bzw.
mangelnde Möglichkeiten zum Transport die-
ser Rohstoffe hin zu den Standorten der
weiterverarbeitenden Industrie.

Es sind vor allem die Erzvorkommen des
mittleren und unteren Wiedtales, vorrangig
Eisenerz, und die Basalte auf den angrenzen-
den Wiedhöhen, deren Abbau auf Dauer Lohn
und Brot garantieren würden, wäre nur das
leidige Problem des Abtransportes gelöst.

Diesterweg bedauert, dass bis 1888 im
Gebiet des gesamten Bergreviers Wied nur
die „Wasserstraße des Rheins“ und die
rechtsrheinische Eisenbahnstrecke2 für den
Massengütertransport zu Gebote stehen.
Dem zu Folge legt er dar, dass eine verkehrs-
technische Anknüpfung des Wiedtales an den
Rhein als Transportweg wie auch an die
rechtsrheinische Eisenbahnlinie mittels einer
von Neuwied aus wiedaufwärts verlaufenden
neuen Eisenbahnlinie eine unabdingbare
Notwendigkeit sei3:

„Die in früheren Jahren projektierte Wied-
bachthalbahn ist in Folge der Ausführung der
Westerwaldbahnen wenigstens als Normal-
spurbahn in den Hintergrund getreten, und
auch die in letzterer Zeit aufgewendeten
Bemühungen, eine schmalspurige Lokomotiv-
bahn von Neuwied über Waldbreitbach nach
Neustadt und unter Umständen bis Asbach
zur Ausführung zu bringen, sind bisher noch

nicht von durchschlagendem Erfolge begleitet
gewesen. Im Interesse der Bergwerks- und
Basaltbruch-Industrie des Wiedbachthales
und dessen Umgebung, welche durch billige
Transporte einer bedeutenden Entwickelung
entgegengeführt werden kann, würde aber die
endliche Ausführung einer Bahn durch dieses
jetzt vom großen Verkehr abgeschnittenen
Thal dringend zu wünschen sein.“

Die „Wiedbachsbahn“, ein frühes
Eisenbahnprojekt

Tatsächlich lässt sich die von Dr. Karl Dies-
terweg angedeutete frühe Projektierung einer
Eisenbahnlinie durch das Wiedtal, ausgehend
von Neuwied und von dort an die rechtrheini-
sche Strecke anknüpfend, bereits für die Jahre
1869 und 1871 nachweisen:

Am 15.6.1869 vertritt der Königliche Berg-
meister Vietor in einem Schreiben an das Kgl.
Landratsamt Neuwied4 die Interessen der in
Betrieb stehenden Gruben des Bergreviers
Wied hinsichtlich besserer Transportmöglich-
keiten. Falls es zum Bau einer Eisenbahn von
Neuwied aus wiedaufwärts bis Altenkirchen
statt einer in Aussicht genommenen Strecke
von Niederbreitbach aus dem Fockenbachtal
folgend kommen sollte, so könnten die derzeit
in Betrieb stehenden Gruben rechts der Wied
an diese Bahnlinie angeschlossen werden.
Vietor listet diese Gruben auf: St. Barbara,
Goldgrube, Huyhsen, Lück, Glück auf, Katzen-
schleife sowie alle Gruben des Anxbach-
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Bezirkes. Für weitere, derzeitig gestundete
Betriebe würde sich mit dem Bahnbau eine
Wiedereröffnung lohnen. Gleiches würde für
die Gruben links der Wied wie Max, Wilhelm,
Ferdinand und Borscheider Seifen gelten.

Bergmeister Vietor scheint mit seiner An -
regung Aktivität ausgelöst zu haben: Am
3.9.1869 wird eine Deputation aus dem Land-
kreis Neuwied bei der „Rheinischen Eisen-
bahngesellschaft“ in Köln wegen des Baues
einer „Wiedtalbahn“ vorstellig.5 Die Gesell-
schaft erklärt gegenüber den Delegierten, sie
reflektiere nur auf die Ausführung einer nor-
malspurigen „Sekundärbahn“ von Neuwied
bis Horhausen durch das Wied- und Focken-
bachtal unter den Bedingungen, dass
1. das Terrain für die Bahntrasse möglichst

unentgeltlich, sonst aber zu billigen Preisen
zur Verfügung gestellt werde,

2. die „Interessenten“, – hiermit sind ohne
Zweifel die Bergbaubetriebe gemeint, – För-
dergarantien abgeben würden. 

Am 23.9.1869 kommt es zu einer Versamm-
lung dieser Interessenten in Jahrsfeld. Man
beschließt einstimmig, den Bau einer von
 Neuwied bis Altenkirchen der Wied entlang
führenden Bahnstrecke zu beantragen und die
projektierte Strecke Neuwied–Niederbreit-
bach–Fockenbachtal–Horhausen abzulehnen.6

Offensichtlich werden somit nur die Interessen
der Gruben im Bergrevier Wied vertreten, nicht
jedoch die der Gruben um Horhausen, die dem
Bergrevier Hamm angehören. Ein zweites Mal
treffen sich die Befürworter einer Bahnlinie
durch das Wiedtal über Niederbreitbach hin-
aus am 27.9.1869 und beschließen, vorläufig
nicht weiter mit der „Rheinischen Eisenbahn-
gesellschaft“ in Kontakt zu treten, sondern
stattdessen Verhandlungen mit der „Bergisch–
Märkischen Eisenbahngesellschaft“ aufzuneh-
men mit dem Ziel, bei dieser anzufragen, ob sie
zum Bau einer Bahnlinie von Au an der Sieg
über Altenkirchen durch das Wiedtal bis nach
Neuwied bereit sei.7

Am 18.3.1870 wird Landrat Runkel von
Neuwied darüber informiert, dass die König-
lich Preußische Bezirksregierung Koblenz
durch die „Rheinische Eisenbahngesellschaft“
gebeten worden sei, zum Zwecke der geome-
trischen Vorarbeiten für den Bau einer
„sekundären Eisenbahn durch das Wiedtal“
Katasterkarten zur Verfügung zu stellen.8

Eine weitere gute Quelle zur Dokumenta-
tion des Bemühens um eine „Wiedtalbahn“
stellt eine „Karte des Kreises Neuwied“9 aus
dem Jahr 1871 dar. Sie vermerkt das mit einer
gepunkteten Linie angedeutete „Projekt Wied-
bachsbahn“, wie dieses in der Legende wört-
lich benannt wird. Die vorgesehene Trasse ist
dicht an das Bachbett der Wied angepasst. Die
Enge des Tales lässt ohnehin keine andere
Möglichkeit der Trassenführung zu. Die aus
den oben wiedergegebenen, für das Jahr 1869
angestellten Überlegungen zum Bau einer
Eisenbahnlinie durch das Wiedtal finden in
der Karte ihren Niederschlag, indem sie die
projektierte Trasse bis Niederbreitbach und
von dort an in nordöstlicher Richtung, dem
Fockenbachtal folgend, bis in den südlichsten
Zipfel des Kreises Altenkirchen bei Epgert
enthält. Noch ist seitens der Planer offensicht-
lich nicht geklärt, wie die Trasse den Epgerter
Höhenrücken zwischen dem oberen Focken-
bachtal und dem oberen Lahrbachtal bei
Obersteinebach überwinden soll. Kaum eine
andere Möglichkeit als eine Untertunnelung
dieses Höhenrückens ist denkbar, um 1871
wohl aber noch nicht näher in Erwägung
gezogen. Als Endpunkt der projektierten
„Wiedbachsbahn“ ist das „Haus Bruch“
unweit Oberlahr vorgesehen (siehe folgende
Karte). 

Was mag die Planer der „Wiedbachsbahn“
nun bewogen haben, statt die Bahntrasse von
Niederbreitbach aus der Wied folgend weiter
bis Roßbach, Wiedmühle oder sogar Neustadt
zu führen, diese nunmehr in die oben
erwähnte Richtung bis in den südlichsten
Zipfel des Kreises Altenkirchen vorzusehen?



Als Begründung dafür kann
nur die Abwägung der Ergie-
bigkeit der Spateisensteingru-
ben auf dem so genannten
„Waldbreitbacher Gangzug“10

und dem „Anxbacher Gang-
zug“ einerseits und der eben-
falls Spateisenstein führenden
Gruben auf dem „Horhausener
Gangzug“ andererseits aus-
schlaggebend gewesen sein.
Zur Zeit der Planung der
„Wiedbachsbahn“ standen im
Horhausener Bereich die
 Gruben Georg (Wil lroth),
 Friedrich-Wilhelm (Horhau-
sen-Huf), Louise (Bürden-
bach), Nöchelchen (Gülles-
he i m ) ,  L am  mer ichskau le
(Ober lahr) und Harzberg (Bur-
glahr) in Betrieb und verspra-
chen dem alleinigen Be treiber,
der Firma F. Krupp (Essen),
gute Förderzahlen. Die Eisen-
erze aller genannten Gruben
zeichneten sich vor allem durch
einen nur geringen Anteil
anhaftender Bunterze aus und
enthielten zudem den von den
Krupp’schen Hütten nach
damaliger Verhüttungstechnik
geschätzten Mangananteil von
bis zu 10 Prozent, der die
 Produktion bester Stähle  ga -
rantierte.

Gegenüber den Förderzah-
len der Gruben auf dem „Hor-
hausener Gangzug“ nahmen
sich die der Gruben im Wiedtal,
vorrangig Katzenschleife bei
Waldbreitbach und Anxbach bei Sengenau,
recht bescheiden aus.11 Zudem hatten beide
Gruben den Nachteil der starken Vermischung
ihrer Eisenerze mit Bunterzen, wenigstens in
der oberen Teufe.

Mitbestimmend für die Projektion der
„Wiedbachsbahn“, ab Niederbreitbach dem
Fockenbachtal folgend bis in den südlichsten
Zipfel des Kreises Altenkirchen, mag zudem
auch noch die Grube Silberwiese bei Oberlahr

Auszug aus der Karte des Kreises Neuwied (Kennzeichnung der
projektierten „Wiedbachsbahn“ durch gepunktete Linie)

Strüder’sche Buchhandlung Neuwied, 1871
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gewesen sein, die zwar zum Zeitpunkt der
Trassenplanung wenig intensiv betrieben
wurde.12

Bevorzugte andere Bahnprojekte statt
einer „Wiedbachsbahn“ (Exkurs)

Der von Seiten der „Königlich Preußischen
Eisenbahndirection rechtsrheinisch, Köln“ vor-
genommenen Planung und Indienststellung
der „Unterwesterwaldbahn“ Engers–Siers-
hahn–Altenkirchen“ im Jahr 1883 muss eine
rege Diskussion um deren Präferenz gegenü-
ber anderen Bahnbauprojekten, darunter auch
der anvisierten „Wiedbachsbahn“, voraus
gegangen sein. Wie sehr die Firma Krupp auf
eine verkehrstechnisch bessere Erschließung
des Raumes um Horhausen gewartet hatte,
zeigt die Tatsache, dass sie von ihrer Grube
Louise aus zeitgleich mit dem Bau der Unter-
westerwaldbahn eine sieben Kilometer lange
Erzbahn bis zum nächstgelegenen neuen
Bahnhof Seifen bauen ließ, so dass sofort nach
der Inbetriebnahme dieser Staatsbahnstrecke
der Erztransport aufgenommen werden konn-
te.13 Auch der Erztransport der Nachbargru-
ben Friedrich-Wilhelm und Lammerichskaule
(s.o.) wurde noch für wenige Jahre mit der so
genannten „Krupp’schen Bahn“ von Grube
Louise aus bis Seifen be sorgt, obwohl beide
Betriebe wegen Erschöpfung ihrer Erzmittel
dem Ende zugingen. Der 1899 erfolgte
Anschluss der zunehmend florierenden Grube
Georg (Willroth) an die Krupp`sche Bahn
mittels einer Drahtseilbahn samt Umladesta-
tion bei Grube Louise verdeutlicht die hohe
Wertschätzung, welche die Firma Krupp der
nun durch die „Unterwesterwaldbahn“ ver-
besserten Verkehrssituation zumaß.

Eine Steigerung ihrer verkehrstechnischen
Anbindung hätte auch der Bereich der mittle-
ren und unteren Wied für den Erz- und
Basalttransport durch den Bau der Bahnlinie
Linz–Seifen erhalten können, die 1912 in

Betrieb ging. Durch diese Linie verringerte
sich die Distanz der Gruben Katzenschleife
und Anxbach zu einer ihnen am nächsten
gelegenen möglichen Umladestation bei
Wiedmühle beträchtlich. Dazu kam es jedoch
nicht.

Lediglich am Beispiel der Grube Anxbach
mag dargestellt werden, mit welchen Trans-
portproblemen die Gruben im Wiedtal weiter
zu kämpfen hatten: Für die Grube Anxbach
wäre mit der Bahnlinie Linz–Seifen am ehes-
ten die Gelegenheit geboten gewesen, ihren
Erztransport mit einer Verladestation bei
Wiedmühle in Gang zu setzen. Die Firma Phö-
nix AG (Ruhrort) hatte jedoch als Betreiber
der Grube Anxbach schon im Jahr 1878 von
den Aufbereitungsanlagen der Grube aus eine
Drahtseilbahn hinauf zur Linzer Höhe bis
Kaimig bauen lassen und von dort aus den
weiteren Transport hinunter zum Rhein mit
schwerem Pferdefuhrwerk eingerichtet.14

Diese Investition sollte trotz der neuen Bahn-
linie Linz – Seifen nicht aufgegeben werden.

Ab 1941 übernahm die Firma Krupp die
Grube Anxbach und richtete den Erztransport
mit LKWs zu einer nun endlich bei Wiedmühle
angelegten Verladestelle ein. Dabei blieb es bis
zur endgültigen Einstellung des Grubenbetrie-
bes im Jahr 1961. Die unterdessen eingetretene
Unwirtschaftlichkeit des Anxbacher Betriebes
hatte wie bei vielen und letztlich allen Gruben
des „Siegerländer-Wieder Spateisensteinbe-
zirks“ zur Stilllegung geführt, trotz der Tatsache,
dass durch den Zusammenschluss der noch
bestehenden Betriebe unter der „Sieg-Lahn-
Bergbau- Gesellschaft“ und der „Siegerländer
Bergbau AG“ ein Hinauszögern dieser Struk-
turkrise noch versucht wurde.

Neue Initiativen zum Bau 
einer Wiedtalbahn

Mit der Berichterstattung über die Bemü-
hungen zum Bau einer Bahnlinie im Wiedtal
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in den 1870er Jahren und über die Bedeutung
der Bahnlinien Altenkirchen–Siershahn–
Engers und Linz–Seifen für den Bergbau der
Region könnte es sein Bewenden haben, hätte
es nicht noch zwei weitere Initiativen zur Ver-
wirklichung der „Wiedbachsbahn“ gegeben.
Bezeichnenderweise sind diese beiden Initia-
tiven den wirtschaftlichen Krisenjahren der
Weimarer Republik bzw. der nationalsozialis-
tischen Propaganda des „Dritten Reiches“
geschuldet.

a) zur Zeit der Weimarer Republik
Ein Memorandum der „Kölnischen Volks-

zeitung“ vom 8. Dezember 192615 verdeutlicht
die nach wie vor bestehende Notwendigkeit
der Verbesserung der Transportmöglichkeiten
im unteren und mittleren Wiedtal:

„Am Mittelrhein und auf dem Westerwald
befasst man sich zurzeit eingehend mit Bahn-
projekten. Den Untergrund gibt die hier herr-
schende große Erwerbslosigkeit ab. Während
im ganzen Reich mit Genugtuung ein Rück-
gang der Erwerbslosigkeit festgestellt wird, hat
im Kreise Neuwied und in den angrenzenden
Gebieten die Erwerbslosigkeit dauernd zuge-
nommen. Am 1. Nov. d. J. betrug sie im gesam-
ten Kreisgebiet 26,9 Promille, in besonders
betroffenen Gebieten stieg sie sogar bis auf
120,2. Im ganzen Jahr fiel sie nicht unter 20
Promille. Im benachbarten Kreis Koblenz-
Land belief sich die Erwerbslosigkeit am 1.
Nov. d. J. auf 45,7, im Kreis Montabaur auf
43,8 Promille. Der ehemals blühende Erzberg-
bau im Kreise Neuwied ist bis auf eine Grube
vollständig zum Erliegen gekommen, nachge-
wiesene Erzvorkommen wurden nicht aufge-
schlossen, weil die Transportmöglichkeiten
vollständig fehlen (…) Der gegenwärtige
Tiefstand wird also ein Dauerzustand werden,
der in seinen Folgen das gesamte Wirtschafts-
leben, vor allem auch das Gewerbe, zum Erlie-
gen zu bringen droht.

Nur der Ausbau von Eisenbahnlinien könn-
te Abhilfe schaffen. Einmal erhält dadurch ein

Teil der Bevölkerung auf einige Jahre an dem
Bau selbst Beschäftigung, vor allem aber wer-
den dadurch reiche Basaltstein- und Erzvor-
kommen, Tonfelder, Steinbrüche, Bimsfelder
usw. aufgeschlossen.

In Frage kommen die beiden Linien
1.  Neuwied–Wiedmühle durch das Wied-

bachtal
2.  Neuwied–Selters durch das Saynbachtal

Beide Projekte sind nicht neu, sie waren
vielmehr schon vor dem Krieg fertig, die Linie
sogar abgesteckt, als der Krieg die Ausführung
durchkreuzte. Die Rentabilität war damals
bereits festgestellt. Für die Wiedbachtalbahn
hat man eine jährliche Verfrachtung von
565.000 Tonnen Stückgut und einen Perso-
nenverkehr von 115.000 errechnet. Dabei fällt
dieser Linie noch die besondere Aufgabe zu,
das Netz der Siegbahnen unmittelbar an den
Rhein anzuschließen. (…).“

Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit sowohl
einer „Wiedbachtalbahn“16 wie auch einer
„Saynbachtalbahn“17 fügt die „Kölnische
Volkszeitung“ dem oben wiedergegebenen
Memorandum noch das Schema des bis 1926
bestehenden gesamten Westerwälder Bahn-
netzes bei, ergänzt um die neuen projektier-
ten Linien (siehe folgende Abbildung „Eisen-
bahnnetz“).

b) in nationalsozialistischer Zeit
Lediglich sechs Monate nach der „Machter-

greifung“ der NSDAP initiierten die unterdes-
sen durch und durch nationalsozialistisch
geprägten Behörden, geowissenschaftlichen
Institute und die Großindustrie eine Wieder-
belebung der Gruben im Raum Waldbreit-
bach–Neustadt. Dies geht deutlich aus einem
Artikel des „Neuwieder Nationalblattes“ vom
11. Juli 1933 hervor. Landrat Dr. Reppert, Par-
teimitglied der NSDAP, wird in dem Artikel als
derjenige dargestellt, der die dazu notwendi-
gen Schritte eingeleitet hat. Zum Beweis der
Vertretbarkeit seiner Initiative wird dem Zei-
tungsartikel ein Gutachten von Prof. Drescher



(Bergakademie Clausthal) über die Spatei-
sensteinvorkommen im Kreis Neuwied beige-
fügt. Die in dem Zeitungsartikel in Aussicht
gestellte Beseitigung der Arbeitslosigkeit in
kürzester Zeit als Konsequenz einer Wieder-
belebung des Bergbaus in der Wiedregion
muss zweifellos als geschickter Propaganda-
trick bezeichnet werden (siehe Abbildung
„Neuwieder Nationalblatt von 1933).

Nur wenige Tage später fühlt sich Peter
Rams, Bürgermeister der Bürgermeisterei
Waldbreitbach18, bemüht, in einem weiteren
im „Neuwieder Volksblatt“ am 22. Juli 1933
erschienenen Artikel den nach seiner Ansicht
nun nicht mehr aufschiebbaren Bau einer
Eisenbahnlinie durch das Wiedtal voran zu
treiben. Um auch seinerseits die Intensivie-

rung des Bergbaus im Wiedtal und eine Ver-
besserung der Transportmöglichkeiten als
notwendig darzustellen, schließt er sich in sei-
nem umfangreichen Artikel den Aussagen von
Prof. Drescher an. Wesentlich detaillierter als
dieser listet P. Rams eine Fülle Spateisenstein
führender weiterer Grubenfelder im Umland
der Gruben Katzenschleife und Anxbach auf.
Unverkennbar bedient er sich dabei der
„Beschreibung des Bergreviers Wied“ von K.
Diesterweg. Wie sonst wäre er als Laie auf
dem Gebiet des Bergbaus dazu in der Lage
gewesen. Seine Ortskenntnisse als einem in
der Region Geborenen und seine Funktion als
Bürgermeister kommen ihm dabei zu Hilfe.

Anders als Prof. Drescher, der den Trans-
port der Rösterze von den Gruben hinunter

Quelle: Kölnische Volkszeitung, 8. Dezember 1926
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zum Rhein mit Hilfe von Drahtseilbahnen
befürwortet, sieht Bürgermeister Rams die
Lösung des Transportproblems im Bau einer
Eisenbahnlinie durch das Wiedtal. Sein Argu-

ment gegen den Bau von Seilbahnen lautet:
„Das Gelände ist durch das Wiedtal und eine
große Anzahl Nebentäler wild zerrissen“. Die
wieder in Gang zu setzenden Gruben und

Quelle: Neuwieder Nationalblatt, 11. Juli 1933
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neue Betriebe könnten ausschließlich ihren
Erztransport dieser Wiedtalbahn zuführen.
Seilbahnen dagegen würden zudem nach sei-
ner Ansicht die Investitionskosten der einzel-
nen Betriebe unverhältnismäßig in die Höhe
treiben.

Auch der Artikel von Bürgermeister Rams
erweist sich als nicht frei von nationalsozialis-
tischer Propaganda:
– Es wird in unverantwortlicher Weise der

Eindruck erweckt, als seien die Spateisen-
steinvorkommen im Bereich des mittleren
und unteren Wiedtales in Menge und Qua-
lität denen des Siegerlandes gleichwertig.

– Bürgermeister Rams suggeriert die Mög-
lichkeit zur sofortigen Beseitigung der
Arbeitslosigkeit in der Wiedtalregion durch
die Intensivierung des Bergbaus und den in
Gang zu setzenden Bau einer Wiedtalbahn.

– Auch er bedient sich wie Landrat Dr.
 Reppert geschickt eines argumentativ kaum
widerlegbaren Mittels, indem er sich auf die
Kompetenz des Mineralogischen Institutes
der Bergakademie Clausthal beruft.

– Seine, wenn auch „gebremste“ nationalsozi-
alistische, aber dennoch spürbare Begeiste-
rung gipfelt in der Bemerkung:
„Es hat die Stunde geschlagen, in der maß-

gebliche Stellen sich mit dieser Angelegenheit
ernst zu befassen haben, sofern die bereits
oben angeführten Hoffnungen des Neuwieder
Nationalblattes, nach denen demnächst die
Erwerbslosigkeit im Kreise Neuwied durch die
Erweckung des Bergbaues im Wiedtal behoben
werden soll, in Erfüllung gehen sollen. Sollte
der Bahnbau nicht oder vorerst nicht zu errei-
chen sein, dann muß versucht werden, die
rheinnahen Gruben durch Seilbahn oder Last-
wagen mit dem Schiff auf dem Rhein zu ver-
knüpfen. Erst muß jedoch versucht werden,
das Projekt der Wiedtalbahn der Verwirkli-
chung zuzubringen.“

Eine Anmerkung zum Schluss
Die „Rhein-Zeitung“ (Ausgabe Neuwied)

berichtete im Oktober 2010 von den seitens
zuständiger Behörden kontrovers geführten
Diskussionen, ob eine Fahrradroute von
Niederbreitbach aus dem Fockenbachtal fol-
gend unter Berücksichtigung des Landschafts-
schutzes vertretbar sei.
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