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Über Dämme und Brücken  
zum Bodensee

Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn  – Teil 4 –  
von Stefan Stern, Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau e.V.

Der Bau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn im Allgäu 
stellte die Ingenieure der damaligen Zeit vor große 
Herausforderungen. Zwischen Oberstaufen und 
Lindau musste die Trasse auf lediglich 25 km Ent-
fernung Luftlinie einen großen Höhenunterschied 
von 390 m überwinden und dabei zahlreiche Hö-
henrücken, Talzüge und Bachtobel queren. Dies 
gelang mit langgezogenen Kurven zur künstlichen 
Verlängerung der Trasse und damit zur Reduzie-
rung der Steigung sowie zahlreichen Einschnitts-, 
Damm- und Brückenbauwerken, die in steilem und 
unwegsamem Gelände, auf labilen Torfböden und 
am Ende der Strecke im Bodensee errichtet werden 
mussten. 

Der Maler Karl Herrle

Das Königreich Bayern war sich der historischen 
Bedeutung dieser technischen Meisterleistung sehr 
wohl bewusst. Die Eisenbahn-Commission in Nürn-
berg beauftragte den in ihren Diensten stehen-
den Ingenieurpraktikanten Jakob Herrle, die neu 
entstandenen Bauwerke und Bahnhöfe in Skizzen 
festzuhalten. Nachdem man sich von der perspekti-
vischen und technischen Richtigkeit der Aufnahmen 
überzeugt hatte, wurde nachfolgend sein Bruder, der 
Maler Karl Herrle (1828-1878), mit der Erstellung 
von Aquarellen beauftragt. Mit den technischen 
Skizzen seines Bruders im Gepäck reiste Karl Herrle 
mehrmals während der Bauzeit und nach Fertig-
stellung der Bauwerke ins Allgäu. Die Eisenbahn-
Commission stellte eine Auslese seiner Aquarelle zu 
einem Album der bayerischen Eisenbahn zusammen, 
das im Dezember 1855 König Maximilian II über-
reicht wurde. Etwa die Hälfte seiner Bilder sind im 
Archiv des Verkehrsmuseums Nürnberg erhalten, 
darunter alle Bilder aus dem Allgäu, die in diesem 
Beitrag abgedruckt sind.

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 Allgäus

4. Über Dämme und Brücken zum Bodensee4. 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

Brücke Obere Argen, 2021 Ansicht von Süden Foto: S. Stern

Karl Herrle: Brücke Obere Argen östlich Harbatshofen, 1853/54 
Ansicht von Norden. Durch den linken Viaduktbogen hindurch ist ein Zug zu 
erkennen, der sich von Oberstaufen her der Brücke nähert. Nach Querung des 
Viadukts fährt der Zug weiter in Richtung Westen nach Harbatshofen.
 alle Gemälde von Karl Herrle: DB Museum Nürnberg, mit freundlicher Überlassung H. Stadler
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Eine Brücke aus Backsteinen

Zwischen Oberstaufen und Harbatshofen 
erfolgt der erste Abstieg der Bahn zum 
Bodensee. Dafür benutzten die Ingenieure 
den Talraum der Oberen Argen, die hier auf 
ihrem Weg zum Bodensee Richtung Norden 
nach Ebratshofen zum Schüttentobel fließt. 
Die Eisenbahntrasse verläuft auf etwa 4 
km Länge auf den flach auslaufenden Un-
terhängen der östlichen Talseite. Bei Jun-
gensberg verlässt die Bahn in einer engen 
Kurve das Argental und tritt in den Land-
kreis Lindau ein. Zur Querung der Argen 
wurde ein 52 m langes, dreibogiges Viadukt 
gebaut, ein Damm kam wegen der bei Hoch-
wässern starken Wasserführung der Argen 
nicht in Frage. Da in der Umgebung keine 
baufähigen Festgesteine vorhanden waren, 
baute man die Brücke aus Ziegelsteinen, für 
die Stützschalung wurde graues Nagelfluh-
gestein verwendet. Mit dieser Bauweise bie-
tet das Bauwerk im Allgäu ein einzigartiges 
Erscheinungsbild. Das Viadukt ist heute im 
Originalzustand erhalten und steht unter 
Denkmalschutz.

Aus Kostengründen wollte man die für den 
Brückenbau benötigten Ziegel in der nahe 
gelegenen Ziegelei Harbatshofen herstellen. 
Der Bezug von den weiter entfernt liegenden 
Fabriken in Schwaben kam nicht infrage, 
da die Ziegelsteine langwierig und unwirt-
schaftlich mit Pferdekarren transportiert 
werden hätten müssen. Jedoch stellte sich 
schon bald heraus, dass die Harbatshofener 
Ziegel aufgrund ihres hohen Kalkgehalts 
nicht wetterfest waren. Also suchte man 
im Umfeld der Trasse nach abbauwürdigen 
Lehmvorkommen und wurde fündig in Hei-
menkirch südlich des Waldgebietes „Rot-
schachen“. Dort ließ die königliche Eisen-
bahn-Commission 1847 die staatliche Zie-
gelei Biesenberg bauen. Mit den dort fabri-
zierten Ziegeln wurden dann auch alle Sta-
tionsgebäude entlang der Strecke errichtet. 

Westlich der Argenbrücke verläuft die 
Bahntrasse in einem rund 600 m langen und 
etwa 40 m tiefen Geländeeinschnitt durch 
den Bergrücken Zwerenberg zur Bahnsta-
tion Harbazhofen (Anmerkung: Harbats-
hofen wurde damals mit „z“ geschrieben). 
Ursprünglich war ein Tunnel vorgesehen, 
jedoch entschieden sich die Ingenieure 
aufgrund der instabilen Geologie für eine 
offene Bauweise. Die Herstellung dieses 
Einschnitts war neben dem Damm Renters-
hofen, der nachfolgend beschrieben wird, 
im Abschnitt Oberstaufen-Lindau die zwei-
te große Baustelle der Ludwig-Süd-Nord-
Bahn. Die zu bewegenden Materialmengen 
waren für die damalige Zeit einmalig. Da 
es sich um eine „Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme“ handelte und dampfbetriebene 

Baumaschinen erst in Entwicklung waren, 
wurde das Erdmaterial in Handarbeit ab-
gebaut, mittels Loren von der Baustelle 
gebracht und nördlich des Stationsgebäudes 
Harbatshofen flächig im Gelände verfüllt. 
Teilweise wurde es auch für den Bau der 
Bahndämme östlich und westlich des Ein-
schnitts zur Nivellierung der Trasse in dem 
bewegten Gelände verwendet.

Holzbrücken mit begrenzter  
Tragfähigkeit 

Im weiteren Streckenverlauf waren zwei 
weitere Talzüge zu queren, so bei Ellhofen 
der Ellhofer Tobel und bei Opfenbach das 
Leiblachtal, die beide jeweils etwa 50 m tief 
in das Gelände eingeschnitten sind. Ihre 
Überwindung erfolgte mit Fachwerkbrü-
cken aus schweizerischem Lärchenholz. Der 
Baustoff Holz ist aber für größere Brücken 
weniger geeignet, da er zwar gut Druckkräf-
te aufnehmen kann, Zugkräfte aber schlecht 
ausgleicht. Abhilfe brachte eine von dem 
US-amerikanischen Brückenbau-Ingenieur 
William Howe entwickelte Konstruktion. 
Der nach seinem Erfinder benannte Ho-
we-Träger hat diagonale Druckstreben aus 
Holz und vertikale Zugstreben aus Eisen, 
die mit Schraubmuttern gespannt wurden. 
Die Bahnbrücke im Ellhofer Tobel ist mit 
233 m Länge und 33 m Höhe die größte der 
Allgäubahn. Die Brücke im Leiblachtal bei 
Muthen ist mit 160 m Länge kürzer und mit 
28 m niedriger. Beide Brücken haben drei 
Joche, die von zwei in die Hänge gebauten 
Widerlagern und von zwei Pfeilern getragen 
wurden. Die mit Ziegelsteinen gemauerten 
Widerlager und Pfeiler standen auf Sockeln 
aus harten Kalkquadern, die mühsam mit 
Pferdefuhrwerken aus den Steinbrüchen bei 
Siebers (ursprünglich Gemeinde Simmer-
berg) und Knechtenhofen herbei geschafft 
wurden. 

Ungeachtet der neuartigen Bauweise muss-
ten die Brücken bereits nach rund 30 Jah-
ren erneuert werden, da die Lasten, die die 
Eisenbahnbrücken zu tragen hatten, immer 
schwerer wurden. Bei Inbetriebnahme der 
Süd-Nord-Bahn wogen die Lokomotiven 
der bayerischen Staatsbahn um die 20 t. 
In den 1870er Jahren waren die Dampfloks 
zwischen 30 und 40 t schwer und für die 
kommenden Jahrzehnte plante man 50 bis 
60 t schwere Lokomotiven. Diese Lasten 

Karl Herrle: Großbaustelle Durchstich Zwerenberg, 1852 
Der Standort des Malers war nördlich der Strecke oberhalb der Station Harbatshofen. 
Über die Baustelle hinweg geht der Blick nach Südost, im Hintergrund ist das Tal der 
Oberen Argen zu erkennen, in dem die Strecke von Oberstaufen her kommend verläuft. 

Ziegelei Biesenberg, 1916  

Die Ziegelei Biesenberg hatte sechs Brennöfen und erreichte damit eine Jahresproduk-
tion von rund 1,37 Millionen Ziegeln. Nach Fertigstellung der Bahnstrecke verkaufte 
die Eisenbahn-Verwaltung Section Röthenbach die Ziegelei. Später wurde sie von dem 
Heimenkircher Brauereibesitzer Salomon Karg gekauft, der sich zu seiner Brauerei ein 
zweites Standbein schaffen wollte. 1899 erweiterte er die Ziegelei zu dem sehr viel größe-
ren „Thonwerk Heimenkirch“. Im Ersten Weltkrieg vorübergehend stillgelegt, wurde die 
Produktion im Laufe der Jahre unrentabel, da während der Rezession die Bautätigkeit 
weitgehend zum Erliegen kam und das Brennmaterial, insbesondere Kohle, knapp und 
teuer war. Auch wurde der zum Abbau kommende Lehm immer härter und kalkhaltiger, 
was Fehlbrände und Bruchware zur Folge hatte. 1928 wurde der Betrieb eingestellt. Die 
Suche nach einer anderen Verwendung des Fabrikgebäudes scheiterte, das Gebäude und 
die 64 m hohen Schornsteine wurden 1935 abgerissen. Foto: Sammlung Weingärtner
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waren von Holzbrücken auf Dauer nicht zu 
bewältigen. Daher wurden 1881 bei beiden 
Brücken die Holzträger abgebrochen und 
durch Eisenträger ersetzt. Dagegen konnte 
die in derselben Bauweise errichtete König-
Ludwig-Brücke, die bei Kempten das Iller-
tal überspannt, bis heute erhalten werden, 
da sie ab der Jahrhundertwende nicht mehr 
als schwer belastete Eisenbahnbrücke, son-
dern nur noch als Straßenbrücke genutzt 
wurde. 1986 saniert, ist sie heute die älteste, 
nach dem Howeschen System gebaute Holz-
brücke Europas. 

Weltweit größtes  
Dammbauwerk 

Nach der Ellhofer Brücke fährt der Zug 
über den Rentershofer Bahndamm zum 
Bahnhof Röthenbach. Da die Ortschaft 
Röthenbach deutlich tiefer liegt als die 
Bahnstrecke, wurde die Bahnstation ober-
halb des Weilers Rentershofen in der Ort-
schaft Oberhäuser angelegt. Ursprünglich 
war geplant, das Rentershofer Tal mit 
einer 525 m langen Brücke zu überwinden. 
Bodenuntersuchungen ergaben aber, dass 
in dem moorigen Talgrund bis in 14 m 
Tiefe kein fester Baugrund vorhanden war. 
Somit wäre die Gründung der Pfeilerfun-
damente nur mit unverhältnismäßig hohen 
Aufwand möglich gewesen. Außerdem war 
die Ziegelei Biesenberg kapazitätsmäßig 
nicht in der Lage, die für das Brücken-
bauwerk veranschlagten 9 Mio. Stück Zie-
gelsteine mengenmäßig herzustellen. Die 
Ziegel hätten kostenintensiv aus Schwaben 
mit Fuhrwerken antransportiert werden 
müssen. Und schließlich hätte sich die auf 
fünf Jahre veranschlagte Bauzeit um ein 
Jahr verlängert, so dass damit zu rechnen 
war, dass die ganze Strecke von Lindau bis 
Augsburg fertig gewesen wäre, während 
die Brücke über das Rentershofer Tal noch 
im Bau war. 

Somit entschied man sich für einen Damm, 
der trotz seiner großen Dimension kosten-
mäßig günstiger als eine Brücke veran-
schlagt werden konnte. Gründe hierfür 
waren die Vielzahl der zur Verfügung 
stehenden Arbeiter, das geringe Lohnni-
veau sowie der Umstand, dass nur Erd-

Karl Herrle: Eisenbahnbrücke im Leiblachtal bei Muthen, 1853  
Die sogenannte „Hämmerlebrücke“ war, wie die „König-Ludwig-Brücke“ in Kempten 
und die Ellhofer Tobelbrücke, im Howe‘schen System gebaut. Die diagonalen Holzver-
strebungen und die vertikalen Eisenstäbe wurden von Herrle detailliert und technisch 
korrekt wiedergegeben. Das Bild zeigt die Brücke kurz vor ihrer endgültigen Fertigstel-
lung, die Bauarbeiter erledigen letzte Restarbeiten wie Anpassung und Eingrünung der 
Böschungen. Auch auf diesem Bild ist im Hintergrund zwischen den beiden Pfeilern ein 
Zug zu erkennen, der von Lindau kommend unterhalb der Kirche Wohmbrechts vorbei-
fährt. Die Landschaft ist höhenmäßig stark überzeichnet, die im Hintergrund zu erken-
nende Bergkulisse entspringt der Phantasie Herrles wie auch der mächtige Bahndamm, 
über den der Zug soeben fährt. Diese dramatische Inszenierung war von Herrle bewusst 
gewählt, um damit das Bauwerk umso eindrucksvoller in Szene zu setzen. Dazu dient 
auch die kräftige Schattengebung im Vordergrund und die helle Ausleuchtung des Bau-
werks im Zentrum des Bildes. Dieses Stilmittel findet sich auf fast allen Bildern Herrles. 

Karl Herrle: Bau der Bahnbrücke Ellhofer Tobelbach, 1852  
Das Aquarell von Karl Herrle zeigt anschaulich die damals angewendete Brücken-
bautechnik. Nach Fertigstellung der gemauerten Pfeiler und Widerlager wurde ein 
riesiges Holzgerüst errichtet, das den gesamten Talraum ausfüllte. Danach begannen 
die Montagearbeiten der Howeschen Träger, auf der linken Seite der Brücke werden 
soeben die Streckbalken verlegt. Alle Arbeiten erfolgten mit kleinen Handkränen und 
Muskelkraft, Drehkräne wurden erst rund 60 Jahre später erfunden.   

Karl Herrle: Illerbrücke Kempten mit Zug nach Kaufbeuren, 1853   
Auch auf diesem Bild hat der Maler die Brückenkonstruktion detailgetreu wieder gegeben. 
Die Brücke wurde 2012 von der Bundesingenieurkammer als „Historisches Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet und 2018 denkmalgerecht saniert.

Reliefkarte Bahndamm Rentershofen    
Deutlich werden die enorme Breite und 
Höhe des Dammes und die vollständige 
Abriegelung des Röthenbach und Weiler.
BayernAtlas Bay. Vermessungsverwaltung, Euro-
geographics
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Bahndamm Rentershofen, um 1890 und 2020    
Der Blick geht vom Hauptort Röthenbach im Vordergrund Richtung Westen zum Ren-
tershofer Damm, der den Talraum zwischen Weiler und Röthenbach vollständig abriegelt. 
Auf dem Foto von 1890 (oben) sind die Dammböschungen noch unbewaldet, die geradli-
nige Dammkrone ist gut zu erkennen ebenso die zur Böschungsentwässerung eingebauten 
Steinriegel. Heute ist der Damm aufgrund der Waldentwicklung kaum mehr als künstliches 
Bauwerk wahrnehmbar.  Postkarte: Sammlung Knestel, Foto: S. Stern

Karl Herrle:  
Großbaustelle Bahndamm Rentershofen   
Ein weiteres Baustellenbild, das anschau-
lich die Erbauung des Damms in  müh-
seliger Handarbeit zeigt. Aufgrund der 
künstlerischen Inszenierung der Land-
schaft ist der Standort des Malers nicht 
eindeutig zu bestimmen. Vermutlich geht 
der Blick von der Ortschaft Oberhäuser 
in Richtung Südost zum Moränenrücken 
bei Heimhofen. 

IMPRESSUM:

Die Westallgäuer Heimatblätter sind die 
Heimatbeilage der Tageszeitung „Der West-
allgäuer“, Weiler im Allgäu.

Redaktion: Redaktionsteam des Kreisheimat-
tags des Landkreises Lindau unter Leitung 
von Bettina Deubel und Gerd Zimmer.

Kontakt: E–Mail: w.heimatblatt@gmx.de

arbeiten erforderlich waren und dass das 
Schüttmaterial aus Geländeabtragungen in 
der näheren Umgebung gewonnen werden 
konnte. Kostengünstig vorteilhaft wirkte 
sich auch die Lage des Damms auf der 
Wasserscheide von Bregenzer Ach und Ar-
gen aus, somit musste kein Gewässer unter 
dem Damm durchgeleitet werden. Und die 
Vizinalstraße Röthenbach – Weiler konnte 
in einfacher Trassierung über den Damm 
geführt werden. 

Bei einer Gesamtlänge von 901 m, 53 m Höhe 
und rund 2,24 Mio. Kubikmeter Füllmate-
rial war er seinerzeit der weltweit größte 
Bahndamm. Die maximale Kronenbreite 
beträgt 22 m, am Dammfuß sind es 260 m. 
Über die enormen landschaftlichen Ein-
griffe, die ein solch gewaltiges Bauwerk 
verursachte, machte man sich damals keine 
Gedanken. Auch nicht darüber, dass mit 
der Abriegelung des Talraumes massive 
lokalklimatische Veränderungen zum Nach-
teil der im Tale ansässigen Bevölkerung und 
der Landwirtschaft einhergingen. 

 – Fortsetzung folgt –


