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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 9/1  
von Stefan Stern, Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau e.V.

Als der Lindauer Inselbahnhof 1854 eröffnet wurde, hatte er le-
diglich drei Bahnsteiggleise, was damals aber völlig ausreichend 
war, da Lindau nur über die eingleisige Ludwig-Süd-Nord-Bahn 
angefahren wurde. Auch nach Inbetriebnahme der Strecke nach 
Bregenz (1872) rollten vorerst nur wenig mehr Züge in die Inselstadt. 
Erst nach Eröffnung der Arlbergbahn (1884) und später der Boden-
seegürtelbahn (1901) nahm der Zugverkehr sehr schnell zu. Hinzu 
kamen neue betriebstechnische Anforderungen im internationalen 
Güterverkehr. Dies hatte zur Folge, dass der Inselbahnhof im Laufe 
der Jahrzehnte immer wieder umgebaut, vergrößert und moderni-
siert werden musste. 

Die Eisenbahn fährt über den See

Bei Inbetriebnahme der Ludwig-Süd-Nord-Bahn waren die Bahn-
strecken entlang der Bodenseeufer noch nicht gebaut. Zur Weiter-
fahrt nach Württemberg, Bregenz oder in die Schweiz mussten die 
Bahnreisenden auf Dampfschiffe umsteigen, was aber problemlos 
möglich war, denn genau deswegen hatte man den Bahnhof ja na-
he am Seehafen gebaut. Problematischer war die Abwicklung des 
Güterverkehrs. Massen- wie Stückgüter mussten von den Güter-
waggons händisch auf Karren und Pferdefuhrwerke umgeladen, 
zum Seehafen gefahren und dort wieder auf die Schiffe verladen 
werden. Mit der Einführung von Eisenbahnfähren, damals als 
„Trajekte“ bezeichnet (aus dem lateinischen: trajectus = die Über-
fahrt), konnte der Güterverkehr wesentlich beschleunigt werden. 
Die Güterwagen wurden nun mitsamt Fracht mit Fährschiffen 

Projektskizze des ersten Bahnhofs Lindau, um 1850  
Der für Lindau verantwortliche Bauingenieur Ludwig Frieß zeich-
nete die erste Planskizze mit schematischem Lage- und Gleisplan 
des geplanten Inselbahnhofes. Der Personenbahnhof (1) umfasste drei 
Gleise mit Bahnsteighalle. Auf der Drehscheibe südlich der Halle 
wurden die Lokomotiven für die Rückfahrt gewendet und die abzu-
stellenden Personen- und Güterwagen in die Remisen (6,7) geschoben. 
Neben der Bahnsteighalle lag der Güterbahnhof (2) mit drei Gleisen 
einschließlich des Zufahrtsgleises zum Bahnbetriebswerk (Bw). Das 
Maschinenhaus zur Unterstellung der Lokomotiven (3) hatte drei 
Gleisstände, die doppelt belegt werden konnten. Daran schlossen der 
Nord- und Südbau mit Schmiede, Schlosserei und Werkstatt an (4,5). 
Über die zwischen Nord- und Südbau liegende Schiebebühne wurden 
Lokomotiven und Wagen zur Wartung und zur Reparatur auf die 
einzelnen Gleisstände verteilt. In der Torfremise (8) wurde der zum 
Befeuern der Lokomotiven verwendete Torf gelagert, die Zufahrt er-
folgte von Norden. Nördlich der Bahnhofshalle bestand ein ebenerdi-
ger Bahnübergang zur Westlichen Insel. Die Zollhallen am Seehafen 
(9, 10) wurden in dieser Form als zusammenhängendes Gebäude nicht 
gebaut. Außer der Zollhalle (10, später Eilguthalle) sind heute noch 
die Gebäude 4, 5 und 8 vorhanden, sie stehen unter Denkmalschutz. 
Die Deutsche Bahn hat sie 2020 an einen privaten Investor verkauft, 
der die Torfremise nach Abschluss des Kaufvertrags sofort abreißen 
wollte. Der Antrag wurde vom Stadtrat zwar abgelehnt, die weitere 
Zukunft der drei Gebäude ist aber ungewiss. 
 Zeichnung: Ludwig Frieß 1855, Allgemeine Bauzeitung Wien

Südseite des Personenbahnhofs, vermutlich um 1870  
Vom ersten Lindauer Bahnhof gibt es nur wenige Fotos. Dieses 
entstand südlich der Bahnhofshalle und zeigt die kleine handbetrie-
bene Drehscheibe, mit der das südlich des Stationsgebäudes liegen-
de Freiladegleis angeschlossen war. Über die am rechten Bildrand 
zu sehende Rampe wurden sperrige Güter und Vieh verladen. Der 
Zugverkehr im Bahnhof ist noch recht bescheiden. (Weitere histo-
rische Fotos des ersten Bahnhofs siehe Teil 5 Fortsetzung).
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über den See gefahren und im Zielhafen 
zu neuen Zügen zur Weiterfahrt in der 
Schweiz bis nach Italien und Frankreich 
zusammengestellt (zum Trajektverkehr  
siehe ausführlich Heimatblätter September 
und Oktober 2019). 

Für die Abwicklung des Fährverkehrs wur-
den Bahnhof und Seehafen 1869 zum ersten 
Mal umgebaut und erweitert. Westlich des 
Leuchtturms entstand eine spezielle Ha-
fenmole für Eisenbahnfähren. Mittels einer 
Hebebrücke wurden die Güterwaggons auf 
die Schiffe rangiert bzw. von diesen auf das 
Festland verschoben. Für die Verlegung der 
Zu- und Abfahrtsgleise musste das Bahn-
betriebswerk grundlegend neu strukturiert 
werden. Auch die westlich des Personen-
bahnhofs liegenden Gütergleise waren im 
Weg und man verlegte sie nach Süden zur 
Zollhalle (spätere Eilguthalle). Für das 
alles war aber viel zu wenig Fläche vorhan-
den, so dass der gesamte Uferbereich der 
früheren Fuchslochschanze auf etwa 170 
m Länge und 50–70 m Breite aufgeschüttet 
werden musste (genauere Angaben zum 
Umbau siehe nebenstehende Grafik von 
1886). 

Anschluss nach Bregenz

Das nächste wichtige Datum in der Ge-
schichte des Lindauer Bahnhofs ist das Jahr 
1872, in dem die Bahnstrecke nach Bregenz 
eröffnet wurde. Zur Einfädelung des öster-
reichischen Streckengleises in den Bahnhof 
musste auf dem Bahndamm ein zweites 
Gleis verlegt werden. Da die Ludwig-Süd-
Nord-Bahn von Anfang an zweigleisig 
geplant und der Seedamm entsprechend 
breit gebaut war, war dies ohne zusätzliche 
Dammverbreiterung möglich. Zudem dach-
te man auch an die Fußgänger und legte auf 
der Ostseite des Damms einen Fußweg an, 
den sogenannten „Dammsteg“ (Foto in Teil 
4). Über die anschließende (heute noch be-
stehende) Dammsteggasse war der Bahnhof 
auf kurzem Wege fußläufig erreichbar. Mit 
der Bahnstrecke nach Bregenz bestanden 
im Lindauer Bahnhof erstmals Umsteige-
möglichkeiten zwischen den Zügen. Für 
die ins Ausland verkehrenden Züge wurde 
zusätzlich der Zollstelle am Hafen eine 
weitere im Bahnhof eingerichtet. Diesen 
Verbesserungen im Personenverkehr stan-
den aber erhebliche wirtschaftliche Nach-
teile gegenüber, denn Lindau verlor mit 
der Arlbergbahn seine Vorrangstellung als 
Umschlagplatz im internationalen Getrei-
dehandel (Teil 6). 

Die nächste Baumaßnahme im Jahre 1880 
war weniger bahnbetrieblich als vielmehr 
der städtebaulichen Entwicklung der Hin-
teren Insel geschuldet. Die bis zum See-
ufer reichenden Gleis- und Betriebsanlagen 
riegelten den westlichen Inselteil Lindaus 
von der Stadt ab, einzig der ebenerdige 
Bahnübergang am Bahnhof ermöglichte den 
Zugang. Dies stellte anfangs kein Problem 
dar, da nur wenige Züge verkehrten und die 
Hintere Insel landwirtschaftlich genutzt 
war, somit der die Gleise querende Verkehr 
recht gering war. Mit Bau des Gaswerks 
1862 und der Inselbrauerei 1878 änderte 
sich die Situation (Teil 6). Zudem entstanden 
das „Städtische Männerbad“ und mehrere 
Wohngebäude. Auch verkehrten mehr Züge, 
so dass die Bahnschranken häufiger und 
länger geschlossen waren. Zur Verbesse-
rung der Erreichbarkeit der westlichen Insel 
ließ die Stadt 1880 anstelle des ebenerdigen 
Übergangs einen Fußgängersteg über die 
Gleisanlagen bauen. Zusätzlich wurde an 

der Sternschanze ein Bahnübergang für 
Fuhrwerke eingerichtet. Der Steg stand 
140 Jahre lang bis in die heutige Zeit. Mit 
seinem Abriss im Jahre 2021 ging das letzte 
Bauwerk des ersten Lindauer Personen-
bahnhofs verloren.

Einbindung Lindaus in  
das europäische Bahnnetz 

In den Anfangsjahren war der Fahrplan des 
Lindauer Bahnhofs noch sehr übersichtlich. 
Zwischen Augsburg, Kempten und Lindau 
verkehrten pro Tag ein Eilzug (der an jeder 
Station hielt), zwei Güterzüge mit Perso-
nenbeförderung und ein weiterer Güterzug. 
Bis Ende der 1860er Jahre änderte sich 
dieses Angebot nicht wesentlich. Statt des 
Eilzuges verkehrten nun ein Schnellzug, 
zwei Personenzüge (damals als Postzug be-
zeichnet) und drei Güterzüge mit Personen-
beförderung. Erst als in den 1870er Jahren 
die Bahnnetze Bayerns, Österreichs und 
der Schweiz ausgebaut waren, nahmen Per-
sonen- wie Güterverkehr von und nach Lin-
dau deutlich zu. Hinzu kam der einsetzende 
Fremdenverkehr. 

Ab den 1890er Jahren führten die von Augs-
burg oder München nach Lindau verkeh-
renden Schnellzüge Kurswagen aus Berlin, 
Leipzig und Dresden. Mit Eröffnung des 
letzten Abschnitts der Bodenseegürtelbahn 
zwischen Überlingen und Radolfzell war 
1901 der Ausbau der Bahnstrecken rund um 
den Bodensee abgeschlossen und Lindau in 
das westeuropäische Bahnnetz eingebun-

den. Über Radolfzell und Singen bestanden 
durchgehende Zugverbindungen nach Basel 
sowie über den Schwarzwald nach Offen-
burg und weiter nach Frankreich. Im sel-
ben Jahr war auch der zweigleisige Ausbau 
der Ludwig-Süd-Nord-Bahn abgeschlossen 
(Teil 8). 

Mit Einbindung in das europäische Bahn-
netz verkehrten wesentlich mehr Züge nach 
und über Lindau. Die Bahngesellschaften 
hatten mittlerweile auch vierachsige Wagen 
entwickelt, die komfortables Bahnreisen 
über längere Strecken ermöglichten. Ab 
1910 führten die Schnellzüge international 
verkehrende Schlaf- und Kurswagen mit 
Wagenlauf über Lindau. So konnte man 
Anfang des 20. Jahrhunderts von Lindau aus 
mit Kurs- und Schlafwagen und mit durch-
gehenden Schnellzügen ohne Umsteigen 
nach Berlin, Leipzig, Dresden, Innsbruck, 
Basel, Chur, Mailand, Amsterdam, Hoek 
van Holland, Prag und andere europäische 
Städte reisen.  

Der Bahnhof wird zu klein

All diese Zugverbindungen waren auf 
den drei Bahnsteiggleisen nicht mehr zu 
bewältigen. Als internationaler Knoten-
punkt war Lindau weit über die Bedeu-
tung eines Kleinstadtbahnhofs hinausge-
wachsen. Auch der nach Eröffnung der 
Bodenseegürtelbahn nördlich der Bahn-
hofshalle gebaute Bahnsteig für die Rich-
tung Friedrichshafen verkehrenden Züge 
reichte schon bald nicht mehr aus. Hinzu 

Bahnhof und Seehafen Lindau, 1886    
Auf der Ansicht sind Aufbau und Betriebsstruktur des Bahnhofs Lindau nach seinem 
ersten Umbau 1869 detailliert und realitätsgetreu wiedergegeben. Im Vordergrund die 
„Trajektanstalt“, an der soeben der große „Dampftrajekt II“ entladen wird (11). Für die 
Verlegung der Aufstell- und Verschubgleise wurde das Seeufer am Fuchsloch um etwa 1 
ha Fläche aufgeschüttet. Die Personenwagenremise (6) diente nun der Unterstellung der 
Lokomotiven. Aufgrund der beengten Fläche musste das Zufahrtsgleis zur Trajektmole in 
unorthodoxer Weise quer über sämtliche Zufahrtsgleise des Maschinenhauses gelegt wer-
den, was betriebstechnisch natürlich große Probleme bereitete. Die Gütergleise (2) wurden 
zur Zollhalle am Hafen (10) verlegt. Die Torfremise (8) war zum Holz- und Kohlenlager 
umfunktioniert, die Zufahrt erfolgte über das am Seeufer verlaufende Gleis, mit dem auch 
das Holzlager der Bodensee-Schifffahrt (12) angeschlossen war. 
Nördlich der Bahnhofshalle ist der 1880 anstelle des Bahnübergangs gebaute Fußgängersteg 
zur Hinteren Insel zu erkennen (13), ein weiterer Bahnübergang für Fuhrwerke befand sich 
an der Sternschanze (14). Auf der Hinteren Insel hat mittlerweile eine rege Bautätigkeit 
eingesetzt. Neben der 1878 gebauten Inselbrauerei sind mehrere Wohnhäuser entstanden 
(siehe hierzu Teil 6). Stahlstich P. Pfann und J. Egg (Ausschnitt); DB Museum Nürnberg
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kam der internationale Schiffsverkehr. 
Ankunft und Abfahrt der Züge mussten 
mit denen der Dampfer koordiniert wer-
den. Ein am Hafen eigens abgestellter 
Aufsichtsbeamter, der sogenannte „Por-
tier“, hielt Ausschau nach den zu erwar-
tenden Dampfern, anfangs von dem auf 
der Mole stehenden Verladekran, später 
vom Dach der Zollhalle, und meldete die 
voraussichtlichen Ankunftszeiten dem 
Fahrdienstleiter. Bei Nebel und Sturm 
waren diese nur schwer zu schätzen. Auch 
die Dauer der Zollkontrolle war in keiner 
Weise vorhersehbar. Dadurch war die Ab-
fertigung der Züge und die Festlegung, in 
welcher Reihenfolge die im Bahnhof war-
tenden Züge abfahren sollten, erschwert. 
Wenn mehrere Züge gleichzeitig im Bahn-
hof ankamen oder abfahren sollten, war 
das Gedränge auf den schmalen Bahn-
steigperrons groß. Zudem wurden die Zü-
ge immer länger, so dass sie kaum mehr 
in den Lindauer Bahnhof passten. Wenn 
die Züge über die Bahnsteighalle hinaus 
ragten, war der Zugang zum vorderen 
Zugteil nur über die Plattformen der Wa-
gen möglich. 

Gefährliche Rangierarbeiten

Außerdem waren ja noch der Güter- und 
Rangierverkehr abzuwickeln. Ungeachtet 
des seit 1891 bestehenden Rangierbahn-
hofs in Reutin fand der Güterverladever-
kehr einschließlich Zollabwicklung nach 
wie vor auf der Insel statt. Besonders der 
Getreidetransport zur Lindauer Schranne 
beanspruchte den Lindauer Güterbahnhof 
von Anfang an in starkem Maße. Die Aus-
lastung verstärkte sich 1860 mit Eröffnung 
der Bahnverbindung Ungarn-Wien-Salz-
burg-München-Lindau und 1869 mit Eröff-
nung des Trajektverkehrs. Die sich daraus 
ergebenden Probleme des Betriebsdienstes 
sind heute kaum mehr vorstellbar. Zug- 
und Rangierverkehr, Lokfahrten vom und 
zum Bahnbetriebswerk sowie der Verschub 
der Trajekt- und Reisezugwagen mussten 
mehr oder weniger dieselben Gleise be-
nutzen. Rangierfahrten waren nur in den 
Zugpausen möglich, wenn die Hauptgleise 
frei waren. Aufgrund der viel zu kurzen 
Abstellgleise mussten die Wagengruppen 
umständlich geteilt werden. Die Gleise la-
gen dicht nebeneinander und kreuzten sich 
zudem mehrmals, so dass sich das Bahn-
personal nur in höchstgefährlicher Weise 
zwischen Gleisen, Wagen und Lokomotiven 
bewegen konnte. 

Am gefährlichsten war die Situation im 
Übergang zum Seedamm wegen der ein- 
und ausfahrenden Reisezüge. Man muss 
auch bedenken, dass es noch keine Stell-
werke gab zur Schaltung und Sicherung 
von Fahrstraßen. Die Weichen wurden 
händisch von Weichenwärtern bedient, 
die ständig von einer zur anderen Weiche 
wechseln mussten. Auch Ein- und Ausfahr-
signale waren nicht vorhanden, Strecken-
posten signalisierten die ankommenden 
Züge mittels Signalhörnern. Und nicht zu 
vergessen: bis zum Bau des Fußgänger-
stegs und der Thierschbrücke querten auch 
Fußgänger und Fuhrwerke ebenerdig die 
Gleise!

Abhilfe war also dringend nötig. Zeit-
gleich mit den Planungen zum Ausbau der 
Ludwig-Süd-Nord-Bahn (Teil 8) befasste 
sich die bayerische Staatsbahn daher mit 
Überlegungen zur Neugestaltung des Insel-
bahnhofs. Die Vergrößerung des Personen-
bahnhofes konnte aufgrund der begrenzten 

Das Königlich bayerische Maschinenhaus von 1853    
Der Lokschuppen des ersten Bahnhofs von 1853 (damals als Maschinenhaus oder als Heiz-
haus bezeichnet) war Teil des sogenannten Nordbaus. Es stand bis in die frühen 1970er Jahre, 
wenige Jahre nach der Aufnahme wurde das historische Maschinenhaus abgerissen. Belange 
des Denkmalschutzes spielten damals keine Rolle. Foto: Weingärtner, Aufnahme 20.4.1968

Nordbau des Bahnbetriebswerks mit Schiebebühne von 1853    
Zwischen dem Nord- und dem Südbau befand sich eine Schiebebühne, mit der die zu re-
parierenden Waggons auf die Unterstände verteilt werden konnten. Während die Gebäude 
heute noch erhalten sind, ist die Schiebebühne längst abgebaut. Möglicherweise liegen ihre 
Fundamente aber heute noch im Boden.
 Foto 12.11.1940, Reichsbahndirektion Augsburg, DB Museum Nürnberg

Torfremise des Bahnbetriebswerks von 1853    
In der Torfremise (auch Torfschupfe) wurde in den ersten Jahrzehnten Torf gelagert, der 
als Brennstoff der frühen Dampflokomotiven verwendet wurde. Er diente bis zum Ende des 
Bahnbetriebswerks (1978) als Lagerraum für Öle und Schmierstoffe, die mit Güterwaggons 
in Fässern angeliefert und mit Hilfe des Krans abgeladen wurden. Die beiden Gleise im 
Vordergrund führen zur Drehscheibe des 1896 gebauten Ringlokschuppens, von dem hinter 
dem Wasserkran einer der beiden Schornsteine zu sehen ist. 
  Foto 12.11.1940, Reichsbahndirektion Augsburg, DB Museum Nürnberg
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Fläche aber nur gelingen, wenn der Güter-
verkehr vom Inselbahnhof auf das Festland 
zum bereits bestehenden Rangierbahnhof 
Reutin verlegt wird. Dieser musste dafür 
aber mit einem zusätzlichen Güterbahnhof 
ausgestattet werden. Interessant sind die in 
diesem Zusammenhang von der Staatsbahn 
angestellten Überlegungen, auch die mitt-
lerweile verkehrenden Fernzüge Schweiz – 
München an der Insel vorbei zu führen. Zur 
Beschleunigung des Fernverkehrs sollten 
Lokwechsel und Grenzkontrollen im Bahn-
hof Reutin abgewickelt werden. Parallelen 
zur noch nicht allzu lange zurückliegenden 
Diskussion um die Zukunft des Lindauer 
Bahnhofs in den 1990er Jahren sind un-
verkennbar. Damals wehrte sich die Stadt 
vehement gegen diese Überlegungen, so 
dass die Staatsbahn ihren Plan schließlich 
auf gab. Heute dagegen fahren die wenigen, 
noch über Lindau verkehrenden Fernzüge 
an der Insel vorbei. 

Fortsetzung folgt
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Eisenbahn- und Schiff-
fahrtsmuseum Lindau 

(Bodensee) e.V
Der Verein „Eisenbahn- und Schiff-
fahrtsmuseum Lindau (Bodensee) e. V. 
befasst sich mit der Verkehrsgeschichte 
von Stadt und Landkreis Lindau im 19. 
und 20. Jahrhundert. Der Verein hat 
dazu bereits mehrere Ausstellungen 
in der Stadt Lindau ausgerichtet, wei-
tere könnten in den Bahngemeinden 
des Landkreises Lindau entstehen. Im 
Rahmen des 2019 begonnenen Pro-
jekts „Zeitzeugen-Erzählungen“ haben 
mittlerweile 21 Menschen ihre Erinne-
rungen aus der Zeit der Dampfeisen-
bahn und der Dampfschifffahrt ge-
schildert. 

Weitere Informationen unter  
www.verkehrsmuseum-lindau.de

Lindau war der südliche Endpunkt der historischen Ludwig-Süd-Nord-Bahn, die von Lindau über Nürnberg zur nördlichen Lan-
desgrenze nach Hof mit Anschluss nach Leipzig verlief. Es handelte sich um die erste staatlich gebaute und betriebene bayerische 
Staatsbahn. Die Heimatblätter beleuchten in mehreren Abhandlungen die Geschichte der Ludwig-Süd-Nord-Bahn:

1.  Friedrich List – Der Vordenker des deutschen Eisenbahnwesens

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

3.  Die Überwindung des Allgäus

4.  Über Dämme und Brücken zum Bodensee

5.  Anspruch und Wirklichkeit – Die Bahnstationen der Ludwig-Süd-Nord-Bahn im Landkreis Lindau

6.  Vom Handelszentrum zur Fremdenverkehrsstadt – wie die Eisenbahn die Stadt Lindau veränderte

7.  Gewinner und Verlierer– Strukturwandel im Allgäu nach Bau der Eisenbahn 

8.  Ein zweites Gleis und neue Bahnstationen – Der Ausbau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn

9.  Ein Bahnhof im Wandel – Der Lindauer Inselbahnhof zur Zeit der Königlich-bayerischen Staatsbahnen9.  Ein Bahnhof im Wandel – Der Lindauer Inselbahnhof zur Zeit der Königlich-bayerischen Staatsbahnen

10. Vom Münchner zur Königin – Die bayerischen Dampflokomotiven der Allgäubahn

Der Lindauer Bahnhof, um 1905     
Blick vom Diebsturm auf das nördliche Gleisvorfeld des ersten Lindauer Bahnhofs. Die 
Gütergleise sind restlos vollgestellt mit Güterwagen. Die im Hintergrund zu sehende Luit-
pold-Kaserne zeigt sich wenige Jahre nach der Inbetriebnahme noch im frischen Anstrich.
 Foto: Sammlung Verein mit freundlicher Überlassung von A. Spangehl

Der Lindauer Bahnhof, um 1913     
Anfang des 20. Jahrhunderts passten die Schnellzüge nicht mehr in den mittlerweile fast 
60 Jahre alten Bahnhof. Hinter dem Abdampfqualm der Lokomotiven ist das 1902 gebaute 
Hauptpostamt zu erkennen. Die Lagerhäuser der Schranne waren zum Zeitpunkt der Auf-
nahme bereits abgerissen, an ihrer Stelle sind Abstellgleise verlegt, die auch heute noch in 
Betrieb sind. Im Bahnhof stehen abfahrbereit ein Schnellzug nach München sowie dahinter 
ein Personenzug nach Friedrichshafen. 
 Foto: Sammlung Verein aus dem Nachlass Dr. W. Kinkelin


