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Ein Bahnhof im Wandel der Zeit
Der Lindauer Inselbahnhof zur Zeit der Königlich-bayerischen Staatsbahnen

Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn – Teil 9/2  
von Stefan Stern, Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau e.V.

Die zweite Umbaumaßnahme des In-
selbahnhofs war wesentlich umfang-
reicher als die erste Erweiterung. Sie 
begann 1895 und zog sich in mehreren 
Bauabschnitten über 25 Jahre hin. 
Zuerst wurde das Bahnbetriebswerk 
vollständig umstrukturiert und ver-
größert, denn im Endbahnhof Lindau 
waren nun wesentlich mehr Lokomo-
tiven stationiert und zu versorgen. 
Zudem waren die Lokomotiven im 
Vergleich zu früher leistungsstärker 
und länger, so dass das alte Heizhaus 
zu klein geworden war. Schließlich 
behinderte das Zulaufgleis zur Tra-
jektanstalt die betrieblichen Abläufe 
im Bahnbetriebswerk in nicht mehr 
hinnehmbarer Weise. Daher baute 
man westlich der Torfremise auf dem 
ehemaligen Holzlager der königlich 
bayerischen Dampfschifffahrt - die-
ses konnte aufgegeben werden, denn 
die Dampfschiffe wurden mittlerwei-

le mit Kohlen geheizt – ein neues 
Maschinenhaus mit 16 Unterständen, 
die platzsparend über eine Drehschei-
be angefahren werden konnten. Nach 
Abbruch des alten Heizhauses und 
der zweiten Wagenremise wurden die 
Zufahrts- und Aufstellgleise des Tra-
jektdienstes erweitert. Damit waren 
Bahnbetriebswerk und Trajektanlage 
erstmals funktionell völlig voneinan-
der getrennt.

Reutin erhält einen  
Güterbahnhof 

Parallel dazu begannen im nördlichen 
Gleisvorfeld die Umbauarbeiten zur 
Neuordnung der Gütergleise und der 
Zufahrt zum Bahnbetriebswerk. Auf-
grund der fehlenden Fläche konnten 
vorerst nur wenige Gütergleise verlegt 
werden. Erst als 1901 das Ufer für 
den Bau der Thierschbrücke aufge-
schüttet wurde, entstanden zusätz-
liche Abstellflächen. Angesichts des 
jährlich zunehmenden Verkehrs war 
aber schon damals klar, dass auch 
diese Abstellanlage nicht ausreichen 
würde. Eine zeitgemäße Abwicklung 
des Güterverkehrs war nur auf dem 
1875-78 gebauten Rangierbahnhof 
Reutin möglich. Wenn dieser mit ei-
nen Güterbahnhof ergänzt wurde, 
dann konnten dort die ankommenden 
Güterzüge aufgelöst, auf die einzel-
nen Anschlüsse verteilt und zu neuen 
Zügen zusammengestellt werden. Le-
diglich die im Transitverkehr in die 
Schweiz zu verschiffenden Waggons 
sowie Güterwagen mit Eilgutfracht 
und für die örtliche Versorgung der 
Stadt müssten dann noch auf die Insel 
fahren. 

Damit die aus Norden und Westen 
anfahrenden Güterzüge ohne Umweg 
über die Insel direkt nach Reutin rol-
len konnten, erneuerte man zuerst das 
1878 gebaute, aber seit Jahren nicht 
mehr benutzte und daher verfallene 
Verbindungsgleis zwischen Aeschach 
und Reutin. Danach begannen 1907 
umfangreiche Erd- und Trassierungs-
arbeiten und es entstanden Lagerhäu-
ser, Abfertigungs- und Verwaltungs-

Bahnhof Lindau nach Fertigstellung des ersten  
Bauabschnitts Bahnbetriebswerk, um 1896    
Der Lageplan zeigt den Ausbauzustand nach Neubau des 
Bahnbetriebswerks. Die Gütergleise (2) sind wieder nach 
Norden verlegt, Bahnbetriebswerk und Trajektdienst sind 
gleismäßig voneinander getrennt. Die Zufahrt zum neu-
en halbringförmigen Maschinenhaus (15) erfolgt über das 
ehemalige Fuchsloch (16). Dazu mussten die Lokomotiven 
nach Abkuppeln vom Zug an diesem vorbei zurück auf den 
Seedamm fahren, um von dort über das „Maschinengeleise“ 
nach Süden zum Fuchsloch umsetzen. Dort befand sich auch 
das neue Kohlenlager (17). Nach Bekohlung rollten die Loks 
über die Zufahrtsweiche am Fuchsloch entlang des Seeufers 
zum Lokschuppen. Diese umständliche „Sägezahnfahrten“ 
wurden bis zur Auflösung des Bahnbetriebswerks im Jahre 
1975 unverändert beibehalten. An der Sternschanze ist der 
jahrzehntelang vorhandene Bahnübergang zur westlichen 
Insel zu erkennen. Die Thierschbrücke wird erst 1901 gebaut.
 Plangrundlage: DB Museum Nürnberg

Weichenwärter am Fuchsloch,  
um 1905  
Am Fuchsloch befand sich die „Ba-
deanstalt für das Zugs- und Stati-
onspersonal (im Plan bei Nr.16). Im 
Hintergrund sind Nord- und Süd-
bau des Bahnbetriebswerks zu er-
kennen. Der Schornstein dahinter 
gehört zur Inselbrauerei. 
  Foto: Sammlung Weingärtner

2

15

16

17



490

gebäude für Zoll- und Güterverkehr, ein neues 
Empfangsgebäude für den Personenverkehr, 
sowie bahntechnische Einrichtungen wie 
Stellwerke, Bahnbetriebswerk mit Lokschup-
pen und Behandlungsanlagen, Ablaufberg mit 
Gleisharfe, Lade- und Hinterstellungsgleisen. 
Nach vier Jahren Bauzeit wurde am 1. Novem-
ber 1911 im neuen bayerisch-österreichischen 
Grenzbahnhof Reutin der Betrieb aufgenom-
men. Bis 1913 waren auch die Privatanschlüsse 
sowie das Bahnbetriebswerk fertiggestellt. 

Der neue Inselbahnhof entsteht

Nach Fertigstellung des Reutiner Bahnhofs  
zogen zuerst der Frachtgutverkehr und der 
Zoll von der Insel nach Reutin um, anschlie-
ßend die Tierverladung und 1912 schließlich 
die städtischen Lagerhäuser der Schranne. 
Damit endete die Geschichte der Lindauer 
Schranne sowie die Getreideverladung im See-
hafen und die von der Schranne zum Mang-
turm verlaufende Rollbahn hatte ausgedient. 

Als alle Diensteinrichtungen des Güterver-
kehrs nach Reutin verlagert waren, began-
nen 1913 am Seehafen die Abrissarbeiten der 
knapp 70 Jahre alten Zoll- und Güterhallen. 
Das Stationsgebäude und die Bahnsteighalle 
wurden vorerst noch belassen, denn der lau-
fende Bahnbetrieb sollte nicht unterbrochen 
werden. Wegen der beengten Platzverhältnisse 
konnte das neue Empfangsgebäude nur im Sü-
den direkt am Seehafen gebaut werden. Aus 
diesem Umstand ergab sich der positive Nebe-
neffekt einer noch besseren Verknüpfung zwi-
schen Bahn- und Schiffsbetrieb. Der Abbruch 
der schweren Mauerfundamente erfolgte mit 
Sprengsätzen, das Abbruchmaterial wurde 
mit Kränen auf Schleppkähne verladen und 
vermutlich im See versenkt. 

Der Neubau des Lindauer Bahnhofs begann im 
Herbst 1913 und dauerte mit Unterbrechungen 
bis in das Jahr 1924. Bei winterlichem Niedrig-
wasser wurde die Baugrube ausgehoben und 
das Kellerfundament ohne Pfahlgründung 
direkt auf dem anstehenden Lettenschlegel 

gegründet. Kellerboden und -wände wurden 
betoniert und gegen den auftretenden Was-
serdruck mit Eisenstreben armiert. Damit die 
Heizungsanlage und die Vorratsräume auch 
bei höherem Seewasserstand trocken blieben, 
versah man die Wände wie beim Hamburger 
Elbtunnel mit mehrfachen Lagen miteinander 
verklebter Asphaltpappe. Kaum begonnen, 
mussten die Arbeiten Anfang 1915 jedoch 
schon wieder eingestellt werden, da der Groß-
teil der Bauarbeiter zum Militär eingezogen 
wurde. Immerhin war das Gebäude als Rohbau 
fertig bis auf das Dach, das provisorisch mit 
Dachpappe abgedeckt wurde.

Ein neuer Bahnhof ohne Bahnsteige

Erst nach Kriegsende konnten die Arbeiten im 
Frühjahr 1919 fortgesetzt werden. Vordring-
lich war der Bau eines festen Ziegeldachs, 
denn die provisorische Dachpappe zeigte nach 
den Winterstürmen immer wieder Schäden 
und trotz ständiger Ausbesserungen hatte 
der Dachstuhl gelitten. Ein Jahr später war 
die Fortsetzung der Arbeiten schon wieder 
in Frage gestellt, denn im April 1920 endete 
die Geschichte der bayerischen Staatsbahn 
und alle deutschen Länderbahnen wurden per 
Staatsvertrag auf das Deutsche Reich über-
tragen. Ungeachtet dieser Zäsur gingen die 
Arbeiten am Lindauer Bahnhof aber ohne grö-
ßere Unterbrechung weiter. Allerdings konnte 
man den anstehenden Innenausbau nur unter 
größten Schwierigkeiten bewältigen, nicht nur 
wegen der Größe des Gebäudes und der Viel-
zahl an Räumen, sondern vor allem wegen der 
Knappheit an Baumaterial. Dennoch waren 
am 15.Dezember 1921 die Dienstwohnungen 
und die Bureaus für Schiffszoll, Betriebs- und 
Bauinspektion bezugsfertig, auch der Fahr-
kartenverkauf und die Gepäckabfertigung 
wurden eröffnet. Eine feierliche Einweihung 
fand aber nicht statt, denn der neue Bahnhof 
hatte ja noch keine Gleise und keine Bahn-
steige! Auch die Bahnhofswirtschaft öffnete 
erst im Januar 1922.

Zum Bau der neuen Bahnsteige mussten zuerst 
die Bahnsteighalle und das alte Stationsge-
bäude abgerissen werden. Der Abbruch wurde 

Bahnbetriebswerk Lindau, um 1910   
Dies ist eines der ersten Fotos des neuen Bahnbetriebswerks auf der Hinteren Insel. Auf der 
Drehscheibe wird eine österreichische Dampflok der Gattung 106 von zwei Bediensteten 
per Hand gewendet. Links steht eine bayerische Personenzug-Lokomotive P3/5 und hinter 
dieser zwei Rangierlokomotiven, die im Verschub zur Trajektmole eingesetzt waren.
    Foto: Sammlung Verein

Baustelle Thierschbrücke und nördliche Abstellanlage des Lindauer Bahnhofs, 1901    
Für den Bau der westlichen Zufahrtsrampe der Thierschbrücke musste das Seeufer aufge-
schüttet werden. Damit konnte auch die nördliche Abstellanlage des Inselbahnhofs erwei-
tert werden. Das vollständige Panoramafoto ist in den Heimatblättern Juli 2021 abgebildet.    
 Foto (Ausschnitt): Sammlung Martin Koch

Großbaustelle Neubau Bahnhof Lindau, 1913    
Für den Neubau des Empfangsgebäudes mussten die Zollhalle abgerissen und die Hafen-
mole verbreitert werden. Im Hintergrund ist der alte Bahnhof mit Bahnsteighalle zu sehen, 
ebenso die 1902 gebaute Hauptpost. Bis zur endgültigen Fertigstellung des Bahnhofs sollten 
noch weitere zehn Jahre vergehen.      Foto: Sammlung Weingärtner
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damals offenbar allseits begrüßt, denn nach 
70 Jahren Betriebszeit war das einstmals an-
sehnliche Ensemble nicht mehr ansehlich. Der 
Abbruch der Halle erfolgte kurzerhand mit ei-
ner Lokomotive, deren Puffer mittels starken 
Tauen mit dem Hallendach verbunden waren. 
Als die Lokomotive anfuhr, stürzte die rauch-

geschwärzte Holzkonstruktion in einer großen 
Staubwolke zu Boden. Nach Abräumung des 
Abbruchmaterials konnten endlich die neuen 
Bahnhofsgleise und Bahnsteige gebaut wer-
den. Bis zur endgültigen Fertigstellung des 
Bahnhofs vergingen dann aber nochmals zwei 
weitere Jahre, in denen auf dem Seedamm 

zwei zusätzliche Gleise verlegt und die beiden 
elektro-mechanischen Stellwerke Lf (an der 
Thierschbrücke) und Ls (an Gleis 8) gebaut 
wurden. 1924 war der neue Lindauer Insel-
bahnhof endgültig fertiggestellt. Dieses Er-
scheinungsbild sollte der Bahnhof dann rund 
100 Jahre lang behalten. 

„Ein wahres Schmuckkästlein“ 

Das neue mehrflügelige Empfangsgebäude war 
für kleinstädtische Verhältnisse außerordent-
lich groß. Wie bereits ausgeführt, war dies 
darin begründet, dass Lindau Knotenpunkt 
im internationalen Reiseverkehr und im Drei-
ländereck des Bodensees Grenzbahnhof für 
Schiffs- und Eisenbahnverkehr war. Für die 
sich daraus ergebenden Aufgaben mussten 
entsprechende Räumlichkeiten für das Dienst-
personal und für die Reisenden vorgehalten 
werden. Auch die gehobene Ausstattung ist 
historisch begründet. Denn der Bahnhof war 
ja noch zu Zeiten der Königlich bayerischen 
Staatsbahn konzipiert und geplant, auch der 
Baubeginn erfolgte noch zu Zeiten des Kö-
nigreichs Bayern. Hätten die Planungen erst 
in der ökonomisch und politisch schwierigen 
Anfangszeit des Deutschen Reiches begon-
nen, wäre der Lindauer Inselbahnhof oh-
ne Zweifel einfacher ausgefallen. Zu Zeiten 
der bayerischen Staatsbahn war Lindau aber 
nach wie vor der südliche Endbahnhof der 
Ludwig-Süd-Nord-Bahn und damit auch das 
südliche Eingangstor Bayerns, das zudem in 
einmaliger Lage am Seehafen mit direktem 
Blick auf den Bodensee und die Alpen situiert 
war. Von Seeseite her sollten die Passagiere 
der einlaufenden Dampfer repräsentativ emp-
fangen werden. Die Trinität aus Leuchtturm, 
bayerischer Löwe und dem Denkmal des ba-
yerischen Königs Maximilian II. wurde noch 
einmal mit der repräsentativen Südfassade des 
neuen Bahnhofs getoppt. 

Auch die der Stadt zugewandte Eingangsseite 
ist mit dem aus der Fassade vorspringenden 
Eingang (Risalit) repräsentativ ausgeführt. 
In der knapp 300 Quadratmeter großen und 
13 Meter hohen Schalterhalle konnten die 
Reisenden alle für den Antritt ihrer Reise 

Alter und neuer Bahnhof Lindau, um 1921     
Das neue Bahnhofsgebäude am Seehafen ist fertiggestellt. Der alte Bahnhof ist aber noch 
in Betrieb, denn es fehlen noch die neuen Bahnsteige und Gleise. Diese konnten erst nach 
Abriss des alten Bahnhofs gebaut werden. Zwischen dem neuen Bahnhofsgebäude und dem 
Hotel Bayerischer Hof steht noch das alte Zollhaus.     Foto: DB Museum Nürnberg

Stadtseite des Bahnhofs Lindau, 1923     
Die breite und hohe Fensterfront ist nicht 
nur Zierde, sondern lässt auch das Tages-
licht in die Schalterhalle. Rechts und links 
wird die Fensterpartie von zwei Großstatuen 
gesäumt, der darüber hoch aufragende Gie-
bel war mit einer weiteren kleinen Fenster-
reihe und einer geschmückten Uhrengruppe 
verziert. Zwei große und schwere Doppel-
türen fungieren als Windfang und führen 
direkt in die 13 x 22 m große und 13 m hohe 
Schalterhalle.     Foto: DB Museum Nürnberg

Bahnhof Lindau, 1923     
Das direkt am Seehafen errichtete neue Bahnhofsgebäude zeigt damals wie heute den mit 
dem Schiff ankommenden Reisenden seine eindrucksvolle Südfassade. 

    Foto: DB Museum Nürnberg

Bahnsteige des neuen Bahnhofs, 1923    
Das Foto entstand kurz nach Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs. Bahnsteige und Gleise 
zeigen sich in tadellosem Zustand, auch die damals bereits rund 40 Jahre alte Fußgänger-
brücke ist noch gut erhalten. Die Bahnsteigdächer wurden im Frühjahr 1979, der Fußgän-
gersteg im Oktober 2021 abgebrochen.     Foto: DB Museum Nürnberg



492

erforderlichen Vorbereitungen wie Fahrkar-
tenkauf, Gepäckaufgabe, Geldwechsel und 
Verproviantierung erledigen. In den anschlie-
ßenden Seitenflügeln befanden sich die Räu-
me der Polizei und des Zolls, Toiletten mit 
Waschgelegenheiten, Wartesäle sowie Wirt-
schafts- und Buffeträume. 

Hervorzuheben ist, dass Schalterhalle, Wirt-
schafts- und Warteräume trotz der damaligen 
widrigen Zeitumstände wie geplant mit hoch-
wertigen Materialien ausgestattet wurden. 

Die Wände sind – sofern nicht verputzt – mit 
Marmorplatten unterschiedlicher Färbung, 
mit lasierten Tonplatten oder mit Holzvertä-
felung aus Eiche, Lärche und Zirbe bedeckt. 
Schalterhalle und Seitenflügel sind mit Ter-

razzoböden ausgestattet. Die Heizkörper sind 
mit Gittern aus durchlochtem Bronzeblech 
verkleidet, auch alle Beleuchtungskörper wie 
Lüster, Hängelampen und Wandlampen sind 
aus Bronze. Einzig der ursprünglich geplante 
„Königsaal“ kam nicht mehr zur Ausführung, 
denn bei Eröffnung des Bahnhofs gab es kei-
ne Monarchie und keinen bayerischen König 
mehr. Stattdessen wurde dann ein Reprä-
sentationsraum mit angeschlossenem Konfe-
renzzimmer angelegt. Die Gesamtkosten des 
Gebäudes einschließlich der Nebenanlagen 
betrugen inflationsbedingt stattliche 50 Mil-
lionen Mark gegenüber den noch zu Friedens-
zeiten veranschlagten 1,57 Millionen Mark. 

Tempi passati – Die traurige  
Zukunft des Inselbahnhofs

Vorbei sind die Zeiten, als man vom Haupt-
bahnbahnhof Lindau umsteigefrei mit Kurs-
wagen und Schnellzügen nach Italien, Frank-
reich, die Niederlande oder in die östlichen 
europäischen Länder reisen konnte. Seit 2022 
wird der Inselbahnhof nur mehr von Regio-
nalzügen angefahren. Entsprechend den Pla-
nungen der Stadt Lindau und der Deutschen 
Bahn soll der Inselbahnhof in den kommenden 
Jahren stark zurückgebaut werden. Nachdem 
das Bahnbetriebswerk bereits 1978 außer Be-
trieb ging und teilweise abgerissen wurde, 
sollen nun auch die Bahnsteiggleise reduziert 
und um 70 bis 100 m eingekürzt werden. Die 
freiwerdenden Gleisflächen will man in groß-
städtischer Manier mit gesichtslosen Quadern 
komplett überbauen. Dieser Rückbau, noch 
mehr aber die massive Überbauung, ignoriert 
die Bedeutung der historischen Verkehrsan-
lage vollständig. Die Ensemblewirkung der 
Bahngebäude und -anlagen wird zerstört und 
im neu geplanten Stadtgefüge nicht mehr zu 
erkennen sein, der historisch bedeutsame Zu-
sammenhang zwischen Bahnhof und Seehafen 
wird aufgelöst. Mit dem Verlust der räumlich- 
funktionellen Zusammenhänge wird der Wert 
der denkmalgeschützten Gebäude massiv ge-
mindert. Die Bahnhofsanlage wird aber nicht 
nur bis zur Unkenntlichkeit amputiert, das  
städtebaulich herausragende Gebäude des Insel - 
bahnhofs wird isoliert und zusammenhanglos 
im Stadtgefüge stehen. Außer einer Gedenk-
tafel, die die Stadt im Januar 2022 lieblos vor 
Abfallbehältern, einem verwahrlosten Pflanz-
trog und billigem Plastikmobiliar auf dem 
Kopf bahnsteig aufstellen ließ, wird nichts 
mehr an die einst glanzvolle Zeit des Bahnhofs 
erinnern. Mit dem vollständigen Verlust der 
historischen Verkehrsstrukturen, die im 19. 
und 20. Jahrhundert über 150 Jahre maßgeb-
lich für die Entwicklung der Inselstadt Lindau 
waren, verliert die Stadt einen wesentlichen 
Teil ihrer Identität. 
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Schalterhalle Bahnhof Lindau, 1923  
Als „wahres Schmuckkästlein“ bezeichnete der gebürtige Lindauer Max Mair, der von 1890 
bis 1945 im Bahnhof als Bahnbeamter tätig war, das neue Empfangsgebäude.     
 Foto: DB Museum Nürnberg

Repräsentationsraum, 1923   
Der ursprünglich vorgesehene „Königssaal“ 
wurde nur als repräsentativ ausgestattetes 
Sitzungszimmer ausgeführt.     
 Foto: DB Museum Nürnberg

Gedenktafel im Bahnhof Lindau, 2022     Foto: S. Stern

Wirtschaftssaal 2. Klasse im Erdgeschoss, 
1923
     Foto: DB Museum Nürnberg


