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Die Überwindung des Allgäus
Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn  – Teil 3 –  

von Stefan Stern, Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau e.V.

Von Kaufbeuren bis Lindau verläuft die 
Ludwig- Süd-Nord-Bahn durch das hüge-
lige und moorige Voralpenland des Allgäus. 
Der Abschnitt Immenstadt - Lindau gehört 
zu den landschaftlich schönsten und bau-
historisch interessantesten Bahnstrecken 
Deutschlands. Von dem auf etwa 800 m Höhe 
liegenden Markt Oberstaufen musste die 
Strecke bis Lindau bei nur 28 km Entfer-
nung Luftlinie 390 Höhenmeter überwin-
den. Dies gelang mit einer kurvenreichen 
Trassierung, mit der die Strecke auf etwa 50 
km künstlich verlängert wurde. Dafür wie-
derum mussten zahlreiche Höhenrücken, 
Talzüge und Bachtobel mittels Einschnitts-, 
Damm- und Brückenbauwerken überwun-
den werden. Im Gegensatz zur heutigen 
Zeit, in der die Verkehrstrassen ohne Rück-
sicht auf bestehende Geländeverhältnisse 
mehr oder weniger geradlinig durch Berge 
und über Täler gebaut werden, fügt sich die 
Trasse der Ludwig-Süd- Nord-Bahn her-
vorragend in die stark bewegte Topographie 
des bayerischen Allgäus ein.

Wettlauf zum Bodensee

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich auf-
grund der bestehenden politischen Verhält-
nisse. Südlich der Donau standen die König-
reiche Württemberg und Bayern beim Bau 
der Eisenbahnstrecken in direkter Konkur-
renz zueinander. Eine länderübergreifend 
abgestimmte Planung der Strecken erfolgte 
nicht. Stattdessen entwickelte sich zwischen 
den Ländern ein regelrechter Wettlauf in 
Richtung Bodensee. Als Bayern 1844 den Ab-
schnitt Augsburg-Lindau in Angriff nahm, 
erwachte Württembergs Ehrgeiz. Um als 
erstes Land eine Bahn zum Bodensee betrei-
ben zu können, scheute Württemberg weder 

Mühen noch Kosten. Etwas getrickst wurde 
auch. Die Arbeiten begannen nicht in Ulm, 
sondern auf der Teilstrecke Friedrichshafen-
Ravensburg. Und tatsächlich konnte Württ-
emberg bereits 1847 seine Bahnstrecke zum 

See eröffnen, wenn auch nur auf dem kurzen 
Teilstück bis Ravensburg. Da der Rest der 
Strecke noch im Bau war, mussten Lokomoti-
ven und Wagen in Einzelteile zerlegt und mit 
Fuhrwerken angefahren werden. Die end-

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:

1. Friedrich List – Vordenker des deutschen Eisenbahnwesens

2. Die Ludwig Süd-Nord-Bahn – Bayerns erste Staatsbahn und Eisenbahnmagistrale

3. Die Überwindung des Allgäus3. Die Überwindung des Allgäus

4. Über Dämme und Brücken zum Bodensee

5. Bahnstationen der Ludwig-Süd-Nord-Bahn im Landkreis Lindau – Der Architekt Eduard Rüber

6. Der Lindauer Bahnhof und die Getreideschranne im Wandel der Zeit

Übersichtskarte der Ludwig-Süd-Nord-Bahn mit Streckenprofil
Im Streckenprofil wird der Steilanstieg von Kaufbeuren nach Günzach, dem höchsten 
Punkt der Ludwig-Süd-Nord-Bahn, erkennbar. Ab Oberstaufen fällt die Strecke in fast 
ununterbrochenem Gefälle 390 Höhenmeter zum Bodensee. Diese Teilstrecke war bau-
technisch neben der sogenannten „Schiefen Ebene“ südlich von Hof der schwierigste 
Abschnitt der Ludwig-Süd-Nord-Bahn.
aus: Bauernfeind, Carl Maximilian von (1846): Beschreibung der Königl. Bayerischen Staats-Eisenbahnen, 
Zweites Heft Ludwig-Südnordbahn vom Bodensee bis zur Donau; Bayerische Staatsbibliothek München
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gültige Fertigstellung bis Ulm erfolgte dann 
erst 1850, was aber immer noch drei Jahre vor 
Bayern war, das erst 1853 den Bodensee mit 
der Eisenbahn erreichte.

Dass Bayern länger brauchte, war – wie 
bereits dargestellt - in der Topographie des 
bayerischen Allgäus begründet. Ein weiteres 
Problem war, dass bei Hergensweiler ein nur 
schmaler Korridor von drei km Breite für 
die Trassierung zur Verfügung stand, denn 
man wollte ja nicht ins „feindliche“ Ausland 
nach Württemberg ausweichen. Angesichts 
der schwierigen Linienfindung war es kein 
Wunder, dass die Stände in München lan-
ge diskutierten, ob nicht statt der Strecke 
Kaufbeuren-Kempten-Lindau besser der 
Anschluss an die württembergische Strecke 
Ulm-Friedrichshafen gesucht werden sollte, 
wie Friedrich List es bereits 1833 in seinen 
Überlegungen zu einem deutschen Bahn-
system vorsah (siehe Teil 1). Manche Abge-
ordnete zweifelten auch an der Sinnhaftig-
keit von zwei nahezu parallel verlaufenden 
Bahnstrecken zum Bodensee. Nun, wie wir 
heute sehen, entschied man sich für eine rein 
„bayerische“ Lösung.

Englisch oder Amerikanisch?

Bautechnisch war die „bayerische“ Lösung 
für die Ingenieure eine große Herausfor-
derung. Zum Einen musste bei Oberstau-
fen die Hauptwasserscheide Rhein-Donau 
überwunden werden. Zum Anderen waren 
zwischen Oberstaufen und Lindau knapp 
400 Höhenmeter zu bewältigen. 

Mit dem bislang in Deutschland ange-
wandten englischen Bahnsystem war eine 
solche Strecke nicht zu bauen, da die eng-
lischen Lokomotiven konstruktionsbedingt 
mit steifen Rahmen und starr eingebauten 
Achsen nur große Kurvenradien und geringe 
Steigungen bewältigen konnten. Die Lösung 
fand man in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, wo die Bahnstrecken durch die 
Gebirge mit engen Kurven in Anpassung an 
die landschaftlichen Gegebenheiten und auf 
Steilstrecken geführt wurden. Amerika-
nische Loks hatten ein drehbares Vorlauf-
gestell und zwei gekuppelte Treibachsen. 
Auch hier war es wieder Friedrich List, der 
aufgrund seiner Erfahrungen in den USA 
bereits 1833 die Anwendung dieses Systems 
in Deutschland empfahl. Friedrich August 
von Pauli übernahm die Anregung und 
setzte sie konsequent beim Bau der Ludwig-
Süd- Nord-Bahn um.

Aber auch mit Anwendung des amerika-
nischen Systems gestaltete sich die Su-
che nach einer geeigneten Linie im Allgäu 
überaus schwierig. Mehrfach zeichneten 
die Ingenieure alternative Trassen, so etwa 
südlich Kempten, wo die Strecke heute über 
Niedersonthofen, Immenstadt, Oberstau-
fen, Röthenbach nach Wohmbrechts ver-
läuft. Die moorigen Ufer des Alpsees und 
die Steigung nach Oberstaufen wurden 
damals überaus kritisch für den Bau einer 
Bahnstrecke bewertet. Daher wurde al-
ternativ ab Niedersonthofen eine Strecke 
durch das Weitnauer Tal und weiter über 
Maierhöfen entwickelt. Hierfür hätten zwei 
Tunnel (Stoffelberg bei Niedersonthofen, 
Kugel bei Seltmanns) gebohrt werden müs-
sen. Letzterer wäre aber einige hundert 
Meter auf württembergischem Gebiet ver-
laufen, was – siehe oben – aus politischen 
Gründen nicht in Frage kam. Die Strecke 
durch das Weitnauer Tal wurde später dann 
doch noch als Nebenstrecke Kempten-Isny 
gebaut.

Der bayerische Korridor bei Hergensweiler   Auszug aus den Positionsblättern 824 und 
825 von 1872 (Bayerische Vermessungsverwaltung). 

Zwischen Hergatz und Schlachters war das bayerische Königreich eingezwängt zwi-
schen Württemberg im Nordwesten und Österreich im Südosten. Für die Eisenbahn-
trasse stand ein schmaler Korridor von nur drei km Breite zur Verfügung. Zudem 
musste südwestlich Hergatz das ausgedehnte Degermoos gequert werden.  

Ausschnitt aus dem Positionsblatt 825 von 1836 (Bayerische Vermessungsverwaltung).

Bei Opfenbach verläuft die Bahnstrecke (schwarze Linie) zwischen Mellatz und 
Wohm brechts in zwei langgezogenen gegenläufigen Kurven. Mit ihnen wurde die Stre-
cke zur Vermeidung starker Steigungen künstlich verlängert. Außerdem konnte damit 
das Leiblachtal weiter nördlich bei Muthen  an einer weniger tief eingeschnittenen 
Stelle gequert werden.Ähnliche Schleifen wurden bei Harbatshofen, Oberreitnau und 
Bodolz eingebaut. Mit roten Linien sind die „Chausseen“ eingetragen. Die heutigen 
Bundesstraßen B12 und B308 verlaufen auch heute noch auf diesen alten Straßen-
trassen.  

Die bayerischen Positionsblätter von 1836–1872 

Die handgezeichneten Positionsblätter im Maßstab 1:25.000 bildeten die erste mit 
moderner Vermessungstechnik erstellte kartographische Aufnahme des König-
reichs Bayern. Angefertigt für das königliche Militär in den Jahren 1817 – 1841 
wurden sie laufend überarbeitet und ab 1872 drucktechnisch vervielfältigt. Aus 
ihnen entwickelte sich später die heute noch gebräuchliche Topographische Karte 
1:25.000.  
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Ein weiterer schwieriger Teilabschnitt lag 
zwischen Harbatshofen und Wohmbrechts. 
Dieses Gebiet ist durch den Ellhofer Tobel-
bach, den Talraum zwischen Röthenbach 
und Weiler sowie durch das Leiblachtal 
stark zertalt. Alternativ zur heutigen Stre-
cke über Röthenbach überlegte man ab 
Harbatshofen eine Strecke über Gestratz, 
womit die Eisenbahn das bayerische We-
stallgäu großteils im wahrsten Sinne des 
Wortes „links liegen gelassen“ hätte. Al-
lerdings wäre zur Überwindung des Hö-
henzuges bei Steinegaden eine sehr steile 
Rampe erforderlich gewesen, die nur mit 
einer dauerhaft stationierten Vorspannlo-
komotive hätte bewältigt werden können. 
Bei der großen Entfernung zwischen Lindau 
und Oberstaufen konnten damals aber die 
Ankunftszeiten nicht genau angegeben wer-
den, Verzögerungen von mehreren Stunden 
wären vermutlich die Regel gewesen. Die 
Lokomotive hätte also den ganzen Tag unter 
Dampf stehen müssen, was wirtschaftlich 
aber nicht in Frage kam. Kurzfristig wur-
de sogar der Einsatz von Vorspannpferden 
erwogen, jedoch wurde dieser Vorschlag 
schnell verworfen.

Auf schwankendem Boden

Ein dritter Problemabschnitt lag zwischen 
Hergatz und Hergensweiler, wo die Tras-
se auf etwa ein Kilometer Länge durch 
das ausgedehnte Degermoos mit seinen 
mehreren Metern mächtigen Torfschichten 
verlaufen musste. Aufgrund der bereits 
beschriebenen politischen Vorgaben konnte 
keine Trassenalternative entwickelt wer-
den. Zwischen Lindau und Oberstaufen ist 
dies der einzige flach verlaufende Strecken-
abschnitt. Allerdings hatte der Strecken-

verlauf durch das Moorgebiet auch Vor-
teile. Zur Feuerung der Dampflokomotiven 
wurde damals auch Torf verwendet, das im 
Degermoos über einige Jahre in einem bah-
neigenen Werk abgebaut werden konnte. Im 
Bahnhof Hergatz war ein großes Torfma-
gazin zur Lagerung des Torfs eingerichtet, 
ein weiteres im Bahnbetriebswerk Lindau. 
Wann die Förderung im Degermoos aufge-
geben wurde, ist nicht bekannt. Vermutlich 
waren die Torfvorräte bereits um 1876 weit-
gehend erschöpft.

Bahnhof auf dem Festland  
oder auf der Insel?

Ein letztes großes Problem war am Endpunkt 
der Strecke kurz vor Lindau zu bewältigen. 
Bei den Vorplanungen hatten die Bahninge-
nieure den Endbahnhof der Ludwig- Süd-
Nord-Bahn auf dem Festland in der damals 
eigenständigen Gemeinde Aeschach geplant. 
Natürlich war man damit in der Inselstadt 
Lindau keineswegs einverstanden. Nicht nur 
Prestigegründe sprachen für einen Endbahn-
hof auf der Insel, sondern auch gewichtige 
handelswirtschaftliche Aspekte. Denn mit 
seinem Seehafen auf der Insel war die Stadt 
Lindau ein wichtiger internationaler Han-
dels- und Umschlagplatz, so dass die Bahn 
unbedingt dorthin geführt werden sollte. Nur 
dort könnten die Handelsgüter direkt und 
schnell von der Bahn auf die Schiffe verladen 
werden. Bei einem Endpunkt in Aeschach 
hätte dagegen ein neuer Hafen gebaut werden 
müssen. Abgesehen von den dadurch entste-
henden hohen Kosten wäre es auch – so die be-
rechtigten Einwände aus Lindau – unsinnig, 
wenn in Lindau zwei Häfen bestehen würden. 
Dass die Bahn bis auf die Insel fahren sollte, 
dafür setzten sich das Lindauer Hafenkom-
missariat und der Bauleiter Friedrich August 
von Pauli sowie die Lindauer Bürgerschaft 
ein. Am 13.April 1851 entschied die Eisen-
bahn-Commission, dass die Bahn bis zum 
Seehafen auf die Insel Lindau führen soll.

Hierdurch entstanden den Ingenieuren und 
allen voran dem leitenden Bauingenieur Fries 
aber neue Probleme. Ein Brückenbauwerk 
war damals aufgrund der Seetiefe und des 
wenig tragfähigen Seebodens technisch nicht 
machbar, also plante man einen Eisenbahn-
damm. Dabei waren der natürlicherweise bis 
zu zwei Meter schwankende Wasserstand, 
die bei Sturm anbrandenden Wellen und die 
immer wieder auftretenden Hochwässer des 
Bodensees zu berücksichtigen. Das auf dem 
Damm verlaufende Gleis durfte keinesfalls 
überschwemmt werden. Wie Ingenieur Fries 
dieses Problem bewältigte, wird am anschlie-
ßenden Teil 4 beschrieben.

Streiks und soziale Unruhen

Endlich konnten im Sommer 1851 die Bau-
arbeiten im Landkreis Lindau beginnen (die 

Lokomotive mit Torfmunitionswagen, Stadtarchiv Leutkirch  
Zur damaligen Zeit experimentierte man mit verschiedenen Brennstoffen zur Feuerung 
der Dampflokomotiven. Zur Anwendung kamen englischer Koks, bayerische und öster-
reichische Braunkohle, böhmische Steinkohle sowie Torf und Holz aus Bayern. Die letzt-
genannten waren am kostengünstigsten, weil sie direkt an den Bahnstrecken abgebaut 
werden konnten. Der geringere Wirkungsgrad gegenüber Kohle wurde in Kauf genom-
men. Daher kam auf den südlichen Bahnstrecken Torf zur Verfeuerung, im Norden Ba-
yerns dagegen Koks und Kohle. An der Ludwig-Süd-Nord-Bahn entstanden bahneigene 
Torfwerke östlich Immenstadt im Werthensteiner Moos und im Degermoos bei Hergatz. 
Die Verwendung von Torf erreichte 1871 das Maximum und ging danach stetig zurück. 
Gründe hierfür waren der im Vergleich zu Kohle geringere Brennwert, die hohen La-
gerkosten, der Bedarf eines zweiten Heizers auf dem Tender und die Gefährlichkeit des 
Funkenflugs. Mit zunehmender Abtorfung wurde die Torfgewinnung auch teurer. Das 
Foto zeigt eine Lokomotive mit Torffeuerung um 1870. Der Torf wurde in sogenannten 
„Torfmunitionswagen“ hinter der Lokomotive mitgeführt. Zum Schutz des Torfes gegen 
Nässe waren die Wagen geschlossen. Während der Fahrt war neben Lokführer und Heizer 
ein dritter Mann erforderlich, der den Torf vor zur Lokomotive brachte.  

Tunnelbau bei Oberstaufen, vermutlich 1852 
Vom Bau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn gibt es kaum Fotos, was nicht weiter verwun-
dert, steckte die Fotographie damals noch in den Kinderschuhen. Für das Foto haben 
sich Vermesser, Ingenieure und Bauarbeiter nach Beendigung der Bauarbeiten vor 
dem Nordportal aufgestellt. Gut erkennbar ist, dass der Tunnel bereits für zwei Gleise 
angelegt wurde.  Foto: Sammlung Dötterl
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Strecke Augsburg-Kaufbeuren war bereits 
seit 1847 fertig gebaut und in Betrieb). Zwi-
schen Immenstadt und Lindau wurden drei 
Bauabschnitte abgegrenzt mit Sektionslei-
tungen in Immenstadt, Röthenbach und Lin-
dau. Die technische Oberbauleitung hatte 
Friedrich August von Pauli (siehe Teil 2). Wie 
auf der gesamten Ludwig-Süd-Nord-Bahn 
waren zwei Gleise vorgesehen, wenn auch aus 
finanziellen Gründen vorerst nur ein Gleis 
verlegt wurde. Pauli ließ aber vorausschau-
end die für den zweigleisigen Ausbau erfor-
derlichen Grundstücke bereits miterwerben.

Die sich von Kempten bis Lindau erstre-
ckende Baustelle war seiner Zeit das größte 

Bauvorhaben Bayerns. 1852 waren durch-
schnittlich etwa 6.300 Frauen und Män-
ner beschäftigt. Allein auf den Baustellen 
im Raum Röthenbach arbeiteten zeitweise 
bis zu 1.200 Menschen, davon allein etwa 
700 am Rentershofer Bahndamm östlich 
Röthenbach. Trotz der geringen Bezahlung 
strömten die Menschen zu den Baustellen, 
da Arbeitsplätze rar waren. Die Arbeiter 
stammten überwiegend aus der näheren 
Umgebung, aber auch aus den entfernteren 
Regionen Württemberg, Vorarlberg, Schweiz 
und Italien. Wegen der Vielzahl an lohnab-
hängigen Arbeitern, die größtenteils aus 
den unteren sozialen Schichten stammten, 

war die Obrigkeit, in ständiger Alarmbe-
reitschaft. Man befürchtete Raub und Dieb-
stahl, sittliche Übergriffe und Schlägereien. 
Dem versuchte man durch die Einführung 
der Polizei-Stunde, ab der die Arbeiter ihre 
Schlafquartiere nicht mehr verlassen durf-
ten, und dem Verbot des Wirtshausbesuchs 
an Sonn- und Feiertagen während der Got-
tesdienste zu begegnen.

Während der Bauzeit stiegen die Lebens-
mittel- und Mietpreise deutlich an. Da die 
beauftragten Bauunternehmen („Akkor-
danten“) die Löhne nicht immer regelmäßig 
auszahlten, waren Unruhen unvermeidlich. 
Die Arbeiter verließen dann oft die Baustel-
len und schlossen sich zu spontanen Streiks 
zusammen, beispielsweise 1852 in Knech-
tenhofen bei Oberstaufen. Oftmals wurden 
die „Rädelsführer“ zur Einschüchterung 
der Arbeiter vor der Lohnauszahlung ver-
haftet und zur Verurteilung dem könig-
lichen Landgericht in Weiler übergeben. 
Der zuständige Landrichter leistete wohl 
auch auf andere Weise einen ungewöhn-
lichen Beitrag zum raschen Fortschreiten 
der Bautätigkeit. Er ließ angeblich alles 
„Lumpengesindel, Landstreicher und Bett-
ler“ aufgreifen, verordnete ihnen zunächst 
eine „Tracht Prügel“ und verpflichtete sie 
dann zum Dammbau in Röthenbach.

Zwei Eröffnungsfeiern

Am 12.Oktober 1853, also nur zwei Jah-
re nach Baubeginn, ging auch der letzte 
Teilabschnitt der Ludwig-Süd-Nord-Bahn 
zwischen Kempten und Lindau in Betrieb. 
Damit war die Ludwig-Süd-Nord-Bahn 
durchgehend von Hof bis Lindau befahrbar. 
Wie bereits erwähnt, konnten die Züge in 
Lindau aber noch nicht zum Endbahnhof 
auf der Insel fahren, sondern nur bis zur 
Gemeinde Aeschach am Bodenseeufer ge-
genüber der Insel. Denn es fehlte noch die 
Verbindung der Insel Lindau mit dem Fest-
land. Dieser letzte Bauabschnitt der Lud-
wig-Süd-Nord-Bahn war zwar der kürzeste, 
aber auch einer der schwierigsten.

Ungeachtet der fehlenden Inselanbindung 
sollte das Ereignis aber an diesem 12.Ok-
tober, dem Namenstag des Königs, gefeiert 
werden. In Aeschach wurde ein proviso-
rischer Bahnhof gebaut und die Gäste wur-
den gebeten, die letzten 500 m über den 
unfertigen Seedamm zu Fuß zu gehen. Kö-
nig Maximilian lehnte diese wenig majestä-
tische Bewegungsform aber ab. Er wollte die 
Feierlichkeiten erst dann mit seiner Anwe-
senheit krönen, wenn die Bahn auf die Insel 
in den neuen Bahnhof fahren könne. Wegen 
der Abwesenheit des Königs wurde die Feier 
am 12.Oktober 1853 als provisorisch erklärt.

Im März 1854 war der Damm dann end-
gültig betriebssicher, so dass im April auch 
Personenzüge auf die Insel fuhren. Jetzt 
endlich, am 13.Juli 1854, konnte die eigent-
liche große Staatsfeier, mit der offiziell der 
Abschluss der Bauarbeiten der Ludwig-
Süd-Nord-Bahn gewürdigt wurde, im Bei-
sein von König Maximilian II. stattfinden.
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Zeitgenössische Darstellung der Ludwig-Süd-Nord-Bahn bei Oberstaufen, vermutlich  
1860er Jahre; aus Merker, H. (Hrsg.,1994): Bayern-Report Band 2 - Bay. Eisenbahngeschichte 1875-1920)

Die Zeichnung ist weder genau datiert noch ist angegeben, wo sie entstanden ist. Zu 
sehen ist ein Zug, der gerade ein einsam gelegenes Bahnwärterhaus mit Flügeltele-
graph und Bahnübergang passiert. Die abgebildete Lok des Typs B V trägt den Namen 
„Cassel“, sie wurde 1860 von Maffei an die Staatsbahn geliefert. Da entlang der Trasse 
keinerlei Bauspuren mehr erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass die Zeichnung 
mindestens zehn Jahre nach Vollendung der Strecke entstanden ist. Die abgebildeten 
Berge und die kurvenreiche Strecke weisen eindeutig auf das Voralpenland bei Obers-
taufen hin. Der Zug weist eine für damalige Verhältnisse beachtliche Länge auf (sofern 
nicht die Phantasie mit dem Zeichner durchgegangen ist).  

Ludwig-Süd-Nord-Bahn bei Weißensberg, 1888 
Rund 35 Jahre nach der Inbetriebnahme entstand dieses Streckenfoto der Ludwig-
Süd-Nord-Bahn. Charakteristisch für die damals noch eingleisige Strecke sind die 
zahlreichen Geländeeinschnitte, hier unterhalb der Kirche Weißensberg. Erkennbar ist 
auch der Freihaltebereich für das zweite Gleis, das um die Jahrhundertwende gebaut 
wurde. Am Ende des Zuges ist der Bahnübergang zu erkennen, der längst durch eine 
Straßenbrücke ersetzt ist.  Foto: Sammlung Dötterl 


