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Lost Places

Von der ersten  
Bahnhofsrestauration in Laufen
Ein historischer Ausflug rund um den „Traunsteiner Hof“

6. April 1890: Kajetan Köllerer hat eine Anzeige im Laufener 
Wochenblatt geschaltet. In seiner neuen Restauration ist 
für Speis, Trank und natürlich auch für Stallungen gesorgt. 
Wenige Monate später eröffnet die Stadt ihren ersten 
Bahnhof, und so wird das fußläufig erreichbare Gasthaus zur 
Bahnhofsrestauration. 
Gehen Sie mit uns auf Spurensuche im Gestern, dessen 
Fußabdrücke im Heute langsam verschwinden – wie auch die 
Restauration, heute besser bekannt als „Traunsteiner Hof“. 

Elisabeth Strassert

Heute können wir ganz selbstverständlich in Laufen in den Zug 
steigen und Richtung Freilassing, Salzburg oder Mühldorf und 
darüber hinaus fahren. Das war nicht immer so. Wir verdanken 
dies zuallererst dem unermüdlichen Bemühen der Stadtväter Lau-
fens vor über eineinhalb Jahrhunderten. Von den 1850er Jahren 
an versuchte die Stadt über vier Jahrzehnte hinweg in etlichen 
Eingaben einen Anschluss an die „Staatsbahnlinie“ zu erreichen 
– lange Zeit vergeblich. 
Dann ist es endlich soweit: Im Juni 1889 beginnt der Bau der 
Strecke Freilassing–Laufen unter Leitung der königlichen Ei-
senbahnbausektion Reichenhall. Am 20. Mai 1890 widmet das 
Laufener Wochenblatt seinen Titelbericht der Eröffnung dieser 
Bahnstrecke und der ersten Probefahrt zwischen Freilassing und 
Laufen. Die Bahn überbrückt eine Entfernung von 12,3 Kilome-
tern. 

70 PFENNIGE FÜR DIE FAHRT LAUFEN-FREILASSING
Am 14. Juni desselben Jahres findet die offizielle Eröffnungsfeier 
der Lokalbahnstrecke Laufen-Freilassing statt, täglich fahren drei 

Zugpaare. Den Streckenverlauf aus Richtung Freilassing können 
Sie sich vor dem geistigen Auge oder mithilfe der Landkarte vor-
stellen: Er führte über Lepperding und Arzenpoint, östlich an 
Kletzling vorbei, weiter über den heutigen Fußweg Salzburger Al-
lee bis zum alten Bahnhof, der sich zu jener Zeit auf dem Gelände 
des östlichen Teils der heutigen Gottfried-Dachs-Straße befand. 
Wissen Sie übrigens, woher diese Straße ihren Namen hat? Nun, 
hier hatte die in Laufen ansässige Spankorbfabrik Gottfried Dachs 
ihren Firmensitz, für deren Körbevertrieb die Bahn eine entschei-
dende Rolle spielte. Auch eine Zollexpedition des königlichen 
Nebenzollamts Laufen fand am Bahnhof ihren Platz. 
Betrachtet man die Preise einer Bahnfahrt zu jener Zeit, so muss-
te man für die Strecke Freilassing-Laufen ganze 70 Reichspfen-
nige bezahlen; zweiter Klasse, versteht sich. Es gab noch keine 
erste Klasse, dafür aber die dritte, günstigere Klasse zur Auswahl. 
Der 1. Mai 1894 markiert das Ereignis im Kalender, das Laufen 
Richtung Norden mit Eisenbahnschienen an Tittmoning anbindet. 
Die Länge dieser Lokalbahnstrecke beträgt ganze 24,6 Kilometer. 
Die Reisemöglichkeiten erweitern sich. 

GLOCKENSIGNAL FÜR RESTAURATIONSGÄSTE
In den 1890er Jahren endete die Reise aus Freilassing auf dem 
„Barthfeld“, der damalige Kopfbahnhof Laufen befand sich wie 
bereits beschrieben an der Gottfried-Dachs-Straße, ein Stückweit 
oberhalb der zugehörigen Restauration von Kajetan Köllerer an 
der Tittmoninger Straße. 
Es lebt heute niemand mehr, der davon erzählen könnte, wie 
es war, als man in der Gaststube saß und auf den Zug gewartet 
hat. Aber so mancher Enkel erinnert sich an Erzählungen der 
Großeltern. Wie konnten die Reisenden wissen, wann der Zug in 
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den Bahnhof fuhr? Sie sahen es ja nicht, 
weil der Gasthof nicht direkt am Bahnhof 
lag. Nun, zu diesem Zweck gab es ein viele 
Meter langes Seil, an dessen Ende eine 
Glocke befestigt war. 
Und am anderen Ende des Seils? Da „hing“ 
der Fahrdienstleiter. Wenn dieser nun den 
Zug kommen sah – eine ganze Weile, bevor 
er dann wirklich dampfend und zischend 
im Bahnhof stand – zog er am Seil, das 
die Glocke unten im Gastzimmer läuten 
ließ. So wussten die Reisenden, dass der 
Zug im Anmarsch war und konnten zum 
Bahnhof hinaufgehen. 
Die ehemalige Bahnhofsrestauration 
heißt schon seit langem „Traunsteiner 
Hof“, und dem, der zuhören will, erzählt 
das Gebäude in Bauweise und Fassa-
denstruktur, Dachform und Ensemble-
Architektur von seiner fast 130-jährigen 
Geschichte. Der jüngste, eingeschoßige 
Anbau beherbergt seit 1989 die Feuer-
schützen. Die Architektur des Hauptge-
bäudes lässt sich typologisch als einen 
schlichten, späten Vertreter der klassizi-
sierenden Architekturauffassung betrach-
ten. Am Gesicht des Hauses ist nicht nur 
für den Kenner ablesbar, wofür es einst 
stand. 
Seit 1908 kein Bahnhofsgasthof mehr, 
durfte das Haus über die Jahrzehnte nicht 
nur Hungrige und Dürstende, sondern 
auch Übernachtungsgäste beherbergen, 
es wurde Bier verschiedener Brauereien 
ausgeschenkt – so etwa über viele Jahre 
hinweg Gerstensaft der Brauerei Schnitzl-
baumer aus Traunstein, bis zuletzt Eigen-
tümer des Hauses. Daher auch der Name 
„Traunsteiner Hof“. 

DER BAHNHOFSGASTHOF WEICHT EINEM 
NEUBAU – SCHON WIEDER
Im Jahre 1908 entsteht ein neuer Bahnhof 
in Laufen. Denn im Zuge der Planungen 
für einen Anschluss Laufens an die neue 
Hauptbahn von Freilassing nach Mühldorf 
muss die Bahnlinie verlegt werden, die La-
ge des alten Kopfbahnhofs passt nicht in 
die durchgehende Strecke. Dabei lehnt die 
Stadt ab, den alten Bahnhof für den Gü-
terverkehr beizubehalten. Die Bahnhofs-
gebäude werden einige Jahre später ab-
gebrochen. Seit 1. Dezember 1908 besteht 
der heutige Bahnhof, zur gleichen Zeit 
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baut Brauereibesitzer Ferdinand Siegers-
tetter im Norden auf der anderen Seite der 
Bahnhofstraße eine neue Bahnhofsres-
tauration, die im vergangenen Jahr nach 
langem Leerstand einer Wohnbebauung 
weichen musste. 
Einem ambitionierten Hotelneubau wei-
chen wird nun auch die erste, ehemalige 
Bahnhofsrestauration. Nach dem letzten 
Pächter hat ein neuer Investor das Ge-
bäude-Ensemble erworben. Die jetzigen 
Eigentümer, die Familienstiftung Ablin-
ger, hat sich viele Gedanken gemacht über 
den Altbestand auf dem Grundstück und 
ob es sinnvoll sein könnte, hier etwas zu 
erhalten. 
Man kam zu dem Schluss, dass die bau-
technische Substanz jedoch keinen 
sinnvollen Erhalt im Hier und Heute er-
möglicht. Es sei deutlich günstiger und 
einfacher, die alten Gebäude abzubrechen 
und etwas komplett Neues zu bauen, 
heißt es von der Familie Ablinger. Es geht 
dabei etwa darum, das Hotel barrierefrei 
zu gestalten und einiges mehr. 

WIE DIE STADT MIT ALTBESTAND 
UMGEHT
Januar 2018. Zwei Handvoll Stadträte 
sitzen in der Runde im Sitzungssaal des 
Laufener Rathauses zusammen und be-
finden über das Schicksal der ehemali-
gen Bahnhofsrestauration aus dem Jahre 
1890. Sie billigen in wenigen Minuten 
den Abbruch jenes Hauses, das zahllosen 
Menschen Obdach gegeben hat, während 
sie auf den Zug warteten und das später 
ein beliebter Gasthof und frequentierte 
Touristenherberge war. 
Mit dem Neubau, einem modernen Well-
ness-Hotel, erfüllt sich für die Stadt ein 
langgehegter Traum. Als es schon um 
architektonische Details geht wie ein 

„transparentes Dach, das von unten wie 
ein Dach wirkt, durch das man von oben 
aber durchgucken kann“, da meldet sich 
plötzlich einer dieser Menschen in der 
Runde zu Wort, zu einem Zeitpunkt, als 
die Planung des Neubaus längst in Archi-
tektenhänden liegt. 
Dieser Mensch stellt nun ungeachtet des-
sen, dass ihn keiner unterstützt, etwas 
in den Raum. Nämlich die Information, 
dass das Gebäude, um das es hier geht, 
offenbar die erste Bahnhofsrestauration 
gewesen sei – und ob denn niemand daran 
gedacht habe, eventuell das charaktervol-
le Hauptgebäude zu erhalten und mit in 
die Planung des Neubaus zu integrieren? 
Danach befragt, argumentieren Bürger-
meister und Geschäftsleiter damit, dass 
man erst kürzlich beim Denkmalamt nach-
gefragt habe und alles rechtens sei, da 
stehe nichts unter Schutz. „Die Stadt hat 
keinen Anhaltspunkt, da was zu fordern“, 
heißt es. Rechtlich auf der sicheren Seite 
zu sein, ist an sich immer eine gute Sache. 
Freilich ändert es nichts daran, dass die-
ses Recht mit einem Gespür für Geschichte 
absolut nichts zu tun hat. 
Dem einzelnen Stadtrat steht niemand 
zur Seite, die anderen schütteln nur ver-
ständnislos den Kopf. Sein Gefühl, dass 
es doch sehr schade sei um dieses Haus, 
das einen wichtigen Teil der Historie Lau-
fens repräsentiert, teilt niemand – außer 
eine Handvoll Zuhörer dieser öffentlichen 
Bauausschuss-Sitzung. 

DAS SAGT DER DENKMALSCHUTZ ZUM 
GEBÄUDE
Diese Zuhörer, Einwohner der Stadt Lau-
fen, fragen einander nach Ende der Sit-
zung, wie jemandem dieses Gespür fehlen 
kann, dass hier noch ein steinerner Zeit-
zeuge steht für den beginnenden Wohl-

Einst saß man hinter dem Traunsteiner Hof im Biergarten dank Südlage windgeschützt und sonnig.
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es im Frühling geschehen: 128 Jahre 
Eisenbahn- und Stadtgeschichte werden 
abgebrochen. Vielleicht halten wir einfach 
einen Augenblick inne und zollen dem Ge-
bäude und dem Ort letzten Respekt, bevor 
wir uns – natürlich auch in Ihrer SALZACH-
brücke – dem Neubauprojekt zuwenden, 
das an selber Stelle in den nächsten Mo-
naten entstehen wird. Möge dem „Stadt-
hotel Laufen“ eine ebenso lange Historie 
beschieden sein.  ♦

Laufener Wochenblatt, 8.4.1890: Kajetan 
Köllerer lädt „zu gütigem Besuche allerseits 
freundlichst ein“. 
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n)stand der Salzachstadt. Auch vermisst 
man den Respekt für ein zeitgeschicht-
liches Denkmal, das weithin sichtbar 
Zeugnis ablegt für jene Jahre, in denen 
das Reisen mit dem Zug einer Revolution 
gleichkam. 
Ihre SALZACHbrücke-Redakteurin hat 
im Zuge der Recherche im Denkmalamt 
München ob der Denkmalwürdigkeit und 
der Baugeschichte des Traunsteiner Hofs 
nachgefragt. Nina Dürr, für die Objekte 
in unserer Gegend zuständig, erklärt: 
„Bei dem Anwesen handelt es sich um die 
einstige Bahnhofsrestauration, die im 
Jahr 1890 in der Nähe des Bahnhofes der 
Strecke Laufen-Freilassing eröffnet wur-
de. Die einstige Schmalspurbahn sowie 
das Bahnhofsgebäude existieren heute 
nicht mehr.“ 
Was Architektur-Charakter und Umbauten 
angeht, weiß die Denkmalschützerin zu 
erläutern: „Dem dreigeschoßigen Gebäu-
de mit flachem Walmdach und Mezzanin 
ist ein niedrigerer Trakt mit Satteldach an-
geschlossen. In den 1970er und 1990er 
Jahren wurde das Gebäude im Inneren 
vollständig umgebaut und modernisiert.“ 

VON DER VERGANGENHEIT ZUR 
ZUKUNFT
Und warum stand das Haus nicht längst 
unter Denkmalschutz? Zunächst einmal 
befindet sich der Traunsteiner Hof, freilich 
sinnvoll für eine Bahnhofs-Restauration, 
nicht in der Altstadt, sondern außerhalb 
des Laufener Stadttores. Somit genießt er 
nicht den Ensembleschutz der innerhalb 
stehenden Gebäude. 
Und zum zweiten haben die wechselnden 
Eigentümer das Haus laufend moderni-
siert. Innen ist tatsächlich nichts mehr 
vom Altbestand übrig geblieben: Türstö-
cke, Treppen, Inneneinrichtung – alles 
Neuzeit. Daran scheitert die Denkmal-
würdigkeit. 
Manchem mag es als Ironie des Schicksals 
scheinen, dass dem Haus zum Verhängnis 
wird, dass es in Schuss gehalten und mo-
dernisiert, an neuzeitliche Anforderungen 
angepasst wurde, neue Fenster bekam und 
alles in allem über seine fast eineinhalb 
Jahrhunderte Lebenszeit hinweg durchaus 
gepflegt wurde. 
Bis Redaktionsschluss war der Abbruch-
termin noch nicht bekannt, jedoch soll 
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