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Friedrich List – Vordenker des  
deutschen Eisenbahnwesens

Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn  – Teil 1 –  
von Stefan Stern, Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau e.V.

Die Geschichte der deutschen Eisenbahn 
im Allgemeinen und die der bayerischen 
Ludwig-Süd-Nord-Bahn im Besonderen be-
ginnt mit Daniel Friedrich List (1789-1846). 
List war der erste und einer der bedeu-
tendsten deutschen Ökonomen des 19. Jahr-
hunderts. Unter anderem befasste er sich 
mit der Armut der unteren Gesellschafts-
schichten („Pauperismus“), der Situation 
der Arbeiterschaft und setzte sich für die 
Überwindung der Zollschranken innerhalb 
Deutschlands ein. Die Eisenbahn sah er als 
grundlegende Voraussetzung für die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands. Mit 
seinem 1833 skizzierten gesamtdeutschen 
Eisenbahnnetz könnten, so List, in Ba-
yern produzierte Güter und Rohstoffe nach 
Sachsen und weiter zu den Hansestädten an 
Nord- und Ostsee transportiert werden. Und 
im Süden Bayerns könnten Getreide und 
andere Produkte in die Schweiz und zu den 
Rheinregionen exportiert werden. Die Bahn 
würde einen preiswerten, schnellen und re-
gelmäßigen Massentransport ermöglichen, 
was die Entwicklung der Arbeitsteilung und 
der Standortwahl gewerblich-industrieller 
Betriebe innerhalb Deutschlands fördern 
und damit einen höheren Absatz der Pro-
dukte ermöglichen würde. 

Mit diesen Gedanken war List seiner Zeit 
weit voraus. Das damals von kleinstaatli-
cher und engstirniger Denkweise geprägte 
Deutschland war ein heterogener Staaten-
bund („Deutscher Bund“) aus sechs Kaiser- 
und Königreichen, 34 Fürsten- und Herzog-
tümern und vier freien Städten. Das Durch-
einander unterschiedlicher Zoll-, Münz-, 
Post- und Rechtssysteme lähmte den inner-

deutschen Handel und Verkehr. Bahntech-
nisch war Deutschland zu dieser Zeit völliges 
Entwicklungsland. Die erste Eisenbahn fuhr 
erst 1835, also zwei Jahre nach Erscheinen 
von Lists Bahnskizze, und das auch nur auf 
einer kurzen Strecke von 7 km zwischen 
Fürth und Nürnberg. Andere Länder waren 
wesentlich weiter: In England rollte der erste 
Zug bereits 1825 auf der 15 km langen Stre-
cke zwischen Stockton und Darlington, 1829 
wurde die 56 km lange Liverpool-Manchester 
Bahn eröffnet. In den Vereinigten Staaten 
von Amerika entstand 1830 die erste Bahn-
strecke. 1835 bestanden in den USA bereits 

über 200 Eisenbahnlinien mit mehreren tau-
send Kilometer Streckenlänge.  

Geboren wurde List am 6.August 1789 in 
Reutlingen als achtes Kind einer Handwer-
kerfamilie. Eigentlich sollte er eine Lehre in 
der Gerberwerkstatt seines Vaters antreten, 
er entschied sich jedoch für den Verwal-
tungsdienst. Parallel zu seiner beruflichen 
Tätigkeit besuchte er Vorlesungen an der Uni-
versität Tübingen in den Fächern öffentliches 
Recht, Verfassungswesen und Kameralwis-
senschaft (Staatsverwaltung und -ökonomie). 
1814 wurde List ins Finanzministerium nach 
Stuttgart berufen, wo er mit Recherchen zur 
Auswanderproblematik betraut wurde. Seine 
Befragung von Auswanderern in den Häfen 
von Heilbronn und Neckarsulm markiert den 
Beginn der modernen Meinungsforschung. 
Außerdem verfasste er Schriften über Defi-
zite und Missstände in der öffentlichen  Ver-
waltung, Justiz und Finanzwirtschaft. Der 
württembergische Minister für Kirchen- und 
Schulwesen Karl August von Wangenheim, 
den List an der Universität Tübingen ken-
nengelernt hatte, beauftragte ihn mit der 
Ausarbeitung von Reformvorschlägen für die 
universitäre Beamtenausbildung. Aufgrund 
seiner Vorschläge wurde 1817 in Tübingen 
die erste staatswissenschaftliche Fakultät 
in Deutschland gegründet, an der List eine 
Professorenstelle erhielt.  

Erste Versuche zur Überwindung  
des kleinstaatlichen Denkens 

1819 reiste List zur Frankfurter Ostermes-
se. Dort berichteten ihm Kaufleute über 
die innerdeutschen Zollschranken, die den 

Die Lindauer Gartenschau 2021 wird teilweise auf ehemaligen Bahnflächen des Lindauer Inselbahnhofs stattfinden. Lindau war der 
südliche Endpunkt der historischen Ludwig-Süd-Nord-Bahn, die vom Bodensee über Nürnberg zur nördlichen Landesgrenze nach 
Hof mit Anschluss nach Leipzig verlief. Es handelte sich um die erste staatlich gebaute und betriebene bayerische Staatsbahn.

Aus diesem Anlass bringen die Heimatblätter in loser Reihenfolge sechs Abhandlungen zur Geschichte der Ludwig-Süd-Nord-Bahn:
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Daniel Friedrich List (1789–1846)
Lithographie 1884, J. Kriehuber 
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Handel außerordentlich erschwerten. List 
erkannte hier ein zukünftiges Betätigungs-
feld, das seinen persönlichen Ambitionen 
wesentlich mehr entsprach als seine Profes-
sur in Tübingen. Zusammen mit Kaufleuten 
und Fabrikanten gründete er den „Deut-
schen Handels- und Gewerbeverein“, der 
in Deutschland als erster Unternehmerver-
band der Neuzeit gilt und deren bezahlter 
Geschäftsführer er wurde. Ziel des Vereins 
war die Überwindung der innerdeutschen 
Zollgrenzen zur Schaffung eines Binnen-
marktes und die Einführung von Schutz-
zöllen als wesentliche Voraussetzung für die 
Industrialisierung Deutschlands. Für eine 
entsprechende Petition sammelte er auf der 
Messe Unterschriften und reichte sie bei der 
Bundesversammlung in Frankfurt ein, wo 
sie aber abgelehnt wurde. List reiste danach 
zu den Länderregierungen nach Karlsruhe, 
Stuttgart und München und im Januar 1820 
nach Wien zur Konferenz der deutschen 
Minister. Jedoch hatte er keinen Erfolg, ins-
besondere Preußen und Österreich lehnten 
eine deutsche Zollunion strikt ab. Lists Ein-
satz war aber nicht umsonst, auch wenn es 
noch 14 Jahre dauerte, bis 1833 der Deutsche 
Zollverein gegründet und die Binnenzölle 
abgeschafft wurden.  

Inzwischen wurde in Württemberg inten-
siv eine neue Landesverfassung diskutiert. 
List hatte sich in diese Auseinandersetzung 
von Anfang an aktiv eingeschaltet. Die 
Sicherung bürgerlicher Grundrechte und 
Freiheiten gehörte für ihn zu den zentralen 
Prinzipien einer modernen Verfassung. Er 
setzte sich für Glaubensfreiheit, Aufhebung 
der Leibeigenschaft, freie Berufswahl, Ge-
werbefreiheit, Öffentlichkeit der Gerichte, 
Presse- und Meinungsfreiheit und die Mit-
bestimmung der Stände bei der Gesetzge-
bung ein.  

Vom Landtag ins Zuchthaus 

Durch seinen engagierten Einsatz wurde 
List weithin bekannt und angesehen. Im 
Juli 1819 wählte ihn die Stadt Reutlingen 
als Landtagsabgeordneten in das deutsche 
Parlament. Da er jedoch sein 30.Lebensjahr 
– damals das Mindestalter für Abgeordnete 
– noch nicht vollendet hatte, konnte er das 
Mandat erst im Dezember 1820 antreten. Sei-
ne Abgeordnetentätigkeit währte nur einen 
Monat. Am 18.Dezember 1820 übergab ihm 
der Bürgermeister im Namen des Stadtrats 
und der Bürgerschaft eine Denkschrift, in 

der er gebeten wurde, sich zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung für die Be-
seitigung staatlicher Ungerechtigkeiten ein-
zusetzen. List verfasste eine Eingabe an die 
Ständeversammlung, in der er die Missstän-
de in Verwaltung, Rechtspflege und Staatsfi-
nanzwirtschaft heftig kritisierte. Seine ab-
schließenden vierzig Einzelforderungen, die 
von der Regierung umgesetzt werden sollten, 
waren im Grunde genommen eine Wiederho-
lung bekannter und von List oft verkündeter 
Vorschläge, die aber durch ihre geraffte 
Darstellung und die scharfe Rhetorik eine 
zusätzliche Dynamik erhielten.  

Die Reaktion seitens des Staates erfolgte 
rasch und massiv. Durch Denunziation wur-
de die Eingabe frühzeitig bekannt und bevor 
alle Druckexemplare in den Versand kamen, 
wurde die restliche Auflage beschlagnahmt. 
Der Gerichtshof in Esslingen leitete eine 
justizmäßige Verfolgung und List wurde 
zum Verhör in das Stuttgarter Kriminalamt 
vorgeladen. Der württembergische Landtag 
befasste sich am 6.Februar 1821 mit der 
Affäre. Der König forderte die Abgeord-
neten auf, List das Mandat zu entziehen. 
Die einberufene Untersuchungskommission 
widersprach dem zwar, dennoch wurde List 
von der Kammer mit 56 gegen 36 Stimmen 
aus dem Parlament ausgeschlossen. Ohne 
Zweifel fiel die Entscheidung zuungunsten 
Lists deshalb so eindeutig aus, weil Justiz-
minister Maucler massiv in die Debatte 
eingegriffen hatte und für den Fall, dass 
das Parlament nicht gemäß dem Willen des 
Königs entscheiden würde, sogar mit der 
Auflösung des Landtags gedroht hatte.  

Flucht und Auswanderung 

Am 6. April 1822 wurde List vom Krimi-
nalgerichtshof Esslingen zu zehn Monaten 
Festungshaft verurteilt. Um der Urteils-
vollstreckung zu entgehen, flüchtete List 
mit seiner Familie– er hatte 1818 zur Zeit 
seiner Tübinger Professur geheiratet und 
mittlerweile drei Kinder – nach Straß-
burg. Auch dort stand er unter ständiger 
Überwachung. Auf Druck des Stuttgarter 
Innenministeriums musste er Frankreich 
verlassen und er versuchte in die Schweiz 
zu emigrieren. Seine ökonomische Situati-
on wurde immer schwieriger. Ohne festen 
Wohnsitz konnte er die Existenz seiner 
Familie nicht sichern. Daher kehrte er 1824 
nach Württemberg zurück in der Hoffnung, 
dass ihm seine Strafe gnadenhalber erlas-
sen werden würde. Das war aber nicht der 
Fall, nach seiner Rückkehr wurde er sofort 
verhaftet und nach Hohenasperg verbracht. 
Dem Verleger Freiherr von Cotta, der List 
bereits im Frankfurter Parlament politisch 
zur Seite stand, gelang es in Verhandlungen 
mit Justizminister Maucler, dass List vor-
zeitig entlassen wurde. Allerdings musste 
List sein Bürgerrecht aufgeben und sich zur 
Auswanderung verpflichten. 

Im April 1825 schiffte sich die Familie List in 
Le Havre nach New York ein. In den Vereini-
gten Staaten versuchte er sich zuerst in der 
Landwirtschaft. In der Nähe von Harrisburg, 
der Hauptstadt des Staates Pennsylvania, 
erwarb er eine kleine Farm. Im August 1826 
bot ihm die deutschsprachige Lokalzeitung 
„Readinger Adler“, eine der ältesten und am 
weitesten verbreiteten deutschen Zeitungen 
der USA, die Redaktionsleitung an. Diese 
Tätigkeit übte List mit großem Einsatz aus. 
Er schrieb Artikel über gesellschaftliche, 
wirtschafts- und zollpolitische Themen und 
schon bald wurde man in Pennsylvania auf 
ihn aufmerksam. Er wurde zum Eintritt in 

die Loge der Freimaurer, in der sich führende 
Persönlichkeiten der amerikanischen Ge-
sellschaft sammelten, aufgefordert. Dadurch 
kam List in Kontakt zu einflussreichen Per-
sonen, unter anderem General LaFayette und 
Präsident Andrew Jackson.  

List baut eine Bahnstrecke 

Zusätzlich versuchte er sich auch als Unter-
nehmer. Nördlich von Reading gab es größere 
Kohlevorkommen, die 1825 zu einem regi-
onalen Wirtschaftsboom führten. List ent-
deckte im abgelegenen Quellgebiet des Flusses 
Schuylkill ein großes Kohlevorkommen. Zum 
Abtransport der Kohle setzte er sich intensiv 
für den Bau einer Eisenbahnstrecke ein.

Er stieg als Gesellschafter in die lokale 
Eisenbahn- und Kohlenkompanie „Little 
Schulkill Navigation Rail Road and Coal 
Company“ ein und führte in deren Namen 
Verhandlungen mit Bankhäusern und Land-

eigentümern. Bereits im November 1831 
ging die 22 Meilen lange Strecke vom Berg-
werk zur Verladestation nach Port Clinton, 
von wo aus die Kohlen per Schiff über den 
Schuylkill-Kanal nach Philadelphia trans-
portiert wurden, in Betrieb. Sie war seiner 
Zeit eine der ersten längeren Eisenbahn-
strecken in der Neuen Welt.  

Ungeachtet seiner negativen Erfahrungen in 
Deutschland und seiner erfolgreichen unter-
nehmerischen Tätigkeit in den USA verlor 
List sein Heimatland nie aus den Augen. Er 
hatte sehr starkes Heimweh, das ihn zeit-
weilig sogar an der Ausübung seines Berufs 
hinderte. Bereits im April 1827 stand er 
in brieflichem Kontakt mit dem Ingenieur 
Joseph von Baader, der zu den bedeutsamen 
Wegbereitern der bayerischen Eisenbahn ge-
hörte, und berichtete ihm über den Aufbau 
des amerikanischen Bahnsystems. Baader 
gab diese Mitteilung an die deutsche Pres-
se weiter, was List wiederum zur Weiter-
entwicklung seiner Überlegungen über den 
Aufbau eines Bahnsystems in Deutschland 
ermutigte. In der Presse und in Broschüren 
„Mittheilungen aus America 1928/29“ entwi-
ckelte er für das deutsche Publikum ein ba-
yerisches Eisenbahnnetz mit Verbindungen 
zu den Hansestädten an Nord- und Ostsee.  

Als Konsul zurück nach Deutschland 

Im Oktober 1830 erhielt List die ameri-
kanische Staatsbürgerschaft, im Juli 1832 
wurde er aufgrund seiner politischen Bezie-
hungen zum amerikanischen Konsul für das 

Großherzogtum Baden ernannt, später auch 
für das Königreich Sachsen. Die dadurch 
erlangte diplomatische Immunität sollte ihn 
bei seiner Rückkehr nach Deutschland vor 
politischer Verfolgung schützen. So kehrte 
die Familie List im Sommer 1832 nach 
Deutschland zurück, Als Wohnort wählte 
er Leipzig, weil er diese Stadt als wichtigen 
Knotenpunkt in einem deutschen Eisen-
bahnnetz sah. Er hoffte in der damals 40 000 
Einwohner zählenden Industrie-, Handels- 
und Messestadt die notwendige Unterstüt-
zung für seine Ideen zu finden. 

Sein erstes Projekt in der neuen Heimat-
stadt startete er als Publizist mit der He-
rausgabe einer staatswissenschaftlichen 
Encyklopädie. Zeitschriften und Periodika 
waren im 19.Jahrhundert das wichtigste 
Forum zur Verbreitung politischer Ideen. 
Für List war die journalistische Tätigkeit 
Zeit seines Lebens oftmals die einzige Ein-
nahmequelle. Im Laufe der Zeit schrieb er 
für zwanzig Zeitungen im In- und Ausland. 
Für seine Enzyclopädie konnte er mit Carl 
von Rotteck und Carl Theodor Welcker, 
Professoren in Freiburg und in Baden Füh-
rer der liberalen Opposition, zwei bekannte 
Persönlichkeiten gewinnen. Von 1834-1843 
erschienen fünfzehn Bände des Staatslexi-
kons, das zu den wichtigsten Schriftreihen 
des deutschen Frühliberalismus zählt. Es 
wurde bis 1856 in insgesamt drei Auflagen 
vervielfältigt. List verfasste mehrere Bei-
träge zur Eisenbahn, zur Dampfschifffahrt 
sowie zur Situation der Arbeiterschaft in 
der industriell-gewerblichen Produktion.

1835 begann List ein weiteres Zeitschriften-
projekt. Im „Eisenbahnjournal und Natio-
nal-Magazin für die Fortschritte in Handel, 
Gewerbe und Ackerbau“ veröffentlichte er 
seine verkehrs- und handelspolitischen Ge-
danken. Er schrieb darin über technische 
Neuerungen im Lokomotiven- und Gleisbau, 
die Probleme der Finanzierung beim Bau 
und Betrieb von Bahnstrecken und kommen-
tierte in- und ausländische Bahnprojekte. 
Das Journal gehörte zu Lists erfolgreichsten 
Projekten, es erschien in vierzig Ausgaben 
hatte zeitweise über 1.000 Abonnenten.  

Ein gesamtdeutsches Eisenbahnnetz 

Das Hauptanliegen von List war der Aufbau 
eines gesamtdeutschen Eisenbahnnetzes. 
1833 legte er in Leipzig eine Schrift auf mit 
dem Titel „Ueber ein sächsisches Eisenbahn-
System als Grundlage eines allgemeinen 

deutschen Eisenbahn-Systems und insbe-
sondere über die Anlegung einer Eisen-
bahn von Leipzig nach Dresden“. Darin 
stellte er die Bedeutung der Eisenbahn für 
die industrielle Entwicklung Deutschlands 
dar und skizzierte ein gesamtdeutsches Ei-
senbahnnetz. In diesem sah er Berlin als 
Hauptschnittstelle des Bahnverkehrs. Nicht 
weniger als sechs Strecken sollten von hier 
abgehen. Einen zweiten zentralen Verkehrs-
knoten wies er der Handels- und Messestadt 
Leipzig zu. Von großer Bedeutung waren 
die Seehäfen Hamburg, Bremen und Lübeck 
und im Süden Deutschlands die Stadt Lin-
dau. Lindau war damals am deutschen Bo-
denseeufer der wichtigste Seehafen und seit 
Jahrhunderten ein bedeutsamer Umschlag- 
und Handelshafen für Waren aus Österreich, 
Bayern und Württemberg in die Schweiz, 
nach Oberitalien und nach Südfrankreich. 
Dementsprechend zeichnete  List eine Ver-
bindung von Leipzig über Bamberg, Nürn-
berg und Augsburg nach Lindau. Die zweite 
wichtige Hauptachse nach Süden verlief von 
Frankfurt entlang des Rheins nach Basel.  

In derselben Schrift projektierte er auch 
eine Fernbahnstrecke von Leipzig nach 

Friedrich List im Alter von 28 Jahren
(Sammlung Wendler aus Wendler 1983) 

Titelblatt der ersten Ausgabe des „Eisen-
bahn-Journal und National-Magazin“ 

Port Clinton, um 1850 
Lithographie Eli Bowen, Stadtarchiv Reutlingen, aus Stadt Reutlingen 1989, S.124

Johann Friedrich Freiherr von Cotta 
(1764–1832) übernahm 1787 die Ver-
lagsbuchhandlung seines Vaters und 
entwickelte sie zu einem der füh-
renden Verlagshäuser Europas. Al-
le bedeutenden Literaten, Wissen-
schaftler und Ingenieure wurden von 
Cotta aufgelegt. Darüber hinaus war 
Cotta auch Unternehmer mit einer 
eigenen Druckerei, Landgütern so-
wie Papier- und Maschinenfabriken. 
Auf dem Bodensee initiierte er 1824 
zusammen mit dem amerikanischen 
Konsul Edward Church die Dampf-
schifffahrt und finanzierte die ersten 
auf dem Bodensee fahrende Dampf-
schiffe, das württembergische Schiff 
Wilhelm und die für Lindau vorge-
sehene Max Joseph. List und Cotta 
waren politisch und freundschaftlich 
langjährig miteinander verbunden. 
Cotta war für den Wahlkreis Böblin-
gen Abgeordneter im Landtag Württ-
emberg, wo er sich zusammen mit 
List für eine neue liberale Verfassung 
einsetzte. Als List mit der „Reutlin-
ger Petition“ in politische Schwie-
rigkeiten geriet, versuchte Cotta am 
württembergischen Hof zu vermit-
teln, konnte aber Lists Verhaftung 
nicht verhindern.

Joseph von Baader (1763–1835) stu-
dierte Medizin und danach in Eng-
land Mathematik, Maschinenbau und 
Bergbau. Durch seine Veröffentli-
chungen früh berühmt, wurde er 1794 
nach Bayern zurückgerufen und 1796 
Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften und 1798 Direk-
tor des Berg- und Maschinenwesens 
in Bayern. In dieser Funktion setzte 
er sich für das Eisenbahnwesen ein. 
1807 fertigte Baader erste Entwürfe 
von Eisenbahnen und propagierte die 
Vorteile einer Eisenbahnverbindung 
gegenüber dem Bau des Ludwig-Do-
nau-Main-Kanals. 1814 legte er einen 
Plan für eine Pferdeeisenbahn von 
Nürnberg nach Fürth vor, die dann 
20 Jahre später unter der Leitung von 
Paul Camille von Denis als Eisen-
bahn gebaut wurde.  
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Dresden mit konkreten technischen und fi-
nanziellen Vorschlägen für Bau und Betrieb. 
Schnell fanden sich mehrere Kaufleute, die 
in einer Petition Regierung und König um 
Unterstützung baten. List sollte eine zweite 
Werbebroschüre für das Projekt erstellen, 
die in mehreren tausend Exemplaren ver-
teilt wurde. Am 17.März 1834 bildete sich 
ein Komitee, das eine Kosten- und Rentabi-
litätsberechnung erarbeitete, mit der säch-
sischen Regierung über die erforderlichen 
Konzessionen verhandelte und zur Finan-
zierung der Strecke Aktien vergab. List war 
bei alledem die treibende Kraft. 1839 nahm 
die Dresdner-Leipziger Eisenbahn auf der 
ersten, 14 km langen Teilstrecke zwischen 
Leipzig und Althen den Betrieb auf.  

Trotz all seiner Verdienste konnte List aber 
von diesem Projekt persönlich nicht profi-
tieren. Schon bald kam es zu Spannungen 
zwischen List und dem Komitee. Das Komi-
tee wollte zwar Lists Fachwissen ausnutzen, 
hielt ihn aber von Verhandlungen fern und 
gewährte ihm keine bezahlte Planungsstel-
le. Lediglich eine bescheidene Entschädi-
gung, die nur einen Bruchteil seiner Kosten 
deckte, wurde ihm gewährt. Bei der Einwei-
hung der Gesamtstrecke 1839 verteilte der 
sächsische König Lob und Orden an die In-
genieure und Direktoren der Gesellschaft. 
Der geistige Urvater und Planer der Strecke 
aber wurde mit keinem Wort erwähnt. Erst 
1927, also rund achtzig Jahre nach seinem 
Tode, korrigierte die Stadt Leipzig dieses 
Versäumnis durch Aufstellung einer Büste 
von Friedrich List im Hauptbahnhof.

Zwischenstation Paris 

Auch in anderen deutschen Staaten ver-
suchte List Bahnprojekte anzustoßen oder 
bereits begonnene Vorhaben zu unterstützen. 
Er reiste nach Berlin, Magdeburg, Karlsru-
he, Stuttgart und München. Überall wur-
de ihm große Anerkennung zuteil, jedoch 
konnte er nirgends eine leitende Position im 
Eisenbahnwesen erlangen. Auch gelang es 
ihm nicht, aus seinen Ideen und Projekten 
nennenswerte materielle Einkünfte zu ge-
nerieren. Im Sommer 1837 verschlechterten 
sich seine Vermögensverhältnisse drastisch, 
als das amerikanische Bankhaus, an dem 
seine Aktien der Kohle- und Eisenbahnge-
sellschaft deponiert waren, während der Fi-
nanzkrise 1837 in Konkurs ging und damit 
sein dort hinterlegtes Vermögen verloren 
war. Nachdem der württembergische König 
Wilhelm I. am 15.April 1836 auch seine po-
litische Rehabilitation endgültig abgelehnt 
hatte, entschloss sich List erneut, ins Aus-
land zu gehen, diesmal nach Frankreich. In 
Paris arbeitete er als Korrespondent für die 
Allgemeine Zeitung. 

1840 kehrte er nach Deutschland zurück. 
Gründe hierfür waren der Schmerz über 
den Verlust seines Sohnes, der in der fran-

zösischen Fremdenlegion gefallen war und 
die zunehmenden politischen Spannungen 
zwischen Deutschland und Frankreich. Au-
ßerdem wollte er sein Hauptwerk „Das nati-
onale System der politischen Oekonomie“, 
das er in Paris zu schreiben begonnen hatte, 
in Deutschland herausbringen. Die Ver-
öffentlichung war außerordentlich erfolg-
reich und wurde von 1841 bis 1844 in drei 
Auflagen gedruckt. Außer den Arbeiten von 
Karl Marx hat kein deutsches wirtschafts-
wissenschaftliches Werk eine ähnlich große 
internationale Verbreitung erfahren.  

Lists letzte Bemühungen 

In Thüringen versuchte er ein letztes Mal 
seine Bahnkenntnisse einzubringen. Er be-
suchte die Regierungen der drei thürin-
gischen Fürstentümer Meiningen, Weimar 
und Gotha und bewirkte die Gründung des 
thüringischen Eisenbahnvereins. Auch hier 
bekam er viel Anerkennung, so die Ehren-
doktorwürde der Universität Jena, jedoch 
keine gesicherte Anstellung. Nach dieser 
neuerlichen Enttäuschung zog die Familie 
List 1842 nach Augsburg, wo er seine jour-
nalistische Tätigkeit fortsetzte. 1844 reiste 
er auf Einladung der Ökonomischen Ge-
sellschaft von Ungarn nach Wien, Preßburg 
und Budapest zur Erörterung der Auswan-

dererfrage und verkehrspolitischer Themen. 
In Wien wurde er mit Freundschafts- und 
Ehrenbezeugungen geradezu überhäuft und 
zu zahlreichen Empfängen eingeladen. Der 
Generalinspekteur der österreichischen Ei-
senbahnen Aloys von Negrelli schlug ihm 
ein wahrhaft kühnes Eisenbahnprojekt von 
Antwerpen bis Bombay vor. Dieser Anstoß 
erweckte in List sofort weitere Visionen 
einer wirtschaftlichen und politischen Al-
lianz zwischen Deutschland und England, 
die das gesamte Mittelmeergebiet bis nach 
Kleinasien umfasste (sogenannter „Allianz-
plan“). List konnte Industrielle und Kauf-
leute für die Finanzierung einer Reise nach 
London gewinnen, wo er den englischen 
Premierminister und den Außenminister 
aufsuchte, die ihn in seinen europäischen 
Vorstellungen aber nicht folgten. 

Letzten Endes kehrte er im August 1846 ohne 
greifbare Erfolge enttäuscht und erschöpft 
nach Augsburg zurück. Im November wollte 
er sich auf einer privaten Reise nach Südti-
rol erholen. Wegen des einsetzenden Win-
ters kam er aber nur bis Kufstein. Seine 
Gesundheit und sein Befinden hatten sich 
inzwischen weiter verschlimmert, hinzu 
kam das trübe Wetter. Völlig verzweifelt 
und am Ende seiner Kräfte setzte er am 
30. November 1846 im Alter von nur 57 
Jahren seinem Leben ein Ende. Er erschoss 
sich nahe des Friedhofs mit seiner Pistole.  

 (Fortsetzung und Quellenangaben folgen)
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Königlich Sächsische Eisenbahn Nr.1 Dresden-Leipzig-Berlin, von Friedrich List, 1833 
Die phantasievolle Darstellung des Zuges geht vermutlich auf List zurück. Die Litho-
graphie diente zur Werbung für die Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden und verdeutli-
cht den Transport von Ausflüglern, Reisenden, und Gütern, hier Massengüter Kohle 
und Sandsteine. 

Zwei Jahre vor Bau der ersten Eisenbahnstrecke Fürth-Nürnberg, skizzierte Friedrich 
List ein gesamtdeutsches Eisenbahnnetz. Alle wichtigen Handels- und Hafenstädte 
waren über zwei zentrale Nord-Süd-Strecken und drei Ost-West-Strecken miteinander 
verbunden. Im Süden waren Basel und Lindau die End- und Transitbahnhöfe nach 
Frankreich, in die Schweiz und nach Italien.  

Das deutsche Eisenbahn-System 
von Friedrich List, 1833 


