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Der Bahnhof Baiersbronn an der Murgtalbahn verkörpert wie 
kaum ein anderer den massiven Wandel des Schienenverkehrs 
in Württemberg. Wo im August 1966 noch preußische T 16.1        
unterwegs waren, fahren heute moderne Stadtbahnwagen.
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Für die visuelle Zeitreise suchte Korbinian Fleischer 
Hunderte der ehemaligen Fotostellen auf und do-
kumentierte die vielfach drastischen veränderten 
Zustände. Manchmal haben sich nur einige weni-
ge Einzelheiten verändert, doch teilweise war es 
schwierig, den gleichen Fotostandort zu bestim-
men. Die in diesem Buch gegenübergestellten Fotos 
von damals und heute sind auch eine Reise zurück 
in eine andere Epoche, die noch gar nicht lange zu-
rückliegt, teilweise weniger als 30 Jahre. Sie zeigen 
die massiven Änderungen, die die jüngste Zeit für 
den württembergischen Landesteil des Südwest-
staates gebracht hat. Generell muss gesagt werden, 
dass im Schienenpersonennahverkehr die positiven 
Veränderungen deutlich überwiegen. Früher war 
nicht alles schlecht und die Bundesbahn hat weit 
mehr Strecken bedient, also heute noch in Betrieb 
sind. Aber von einem Taktverkehr konnte man nur 
träumen. Bis zur Regionalisierung des Schienen-
nahverkehrs ab 1996 wurde größtenteils mit altem 
Fahrzeugmaterial gefahren, das der Konkurrenz auf 
der Straße nicht mehr gewachsen war. Dies hat sich 

geändert. Die meisten Strecken werden heute mit 
modernen Zügen betrieben. Und dort, wo noch die 
alten, gründlich moderisierten ehemaligen Silberlin-
ge unterwegs sind, sollte man dies genießen, denn 
künftig ist es nicht mehr möglich, im Sommer beim 
Zugfahren ein Fenster zu öffnen und so die Bahn-
fahrt mit allen Sinnen zu erleben. Württemberg 
und die hohenzollerischen Lande punkten mit ei-
ner wunderbaren und abwechslungsreichen Land-
schaft, die von reizvollen und traumhaft schönen 
Bahnstrecken durchzogen wird. Das vorliegende 
Buch möge Anregung sein, das Ländle mit mo-
dernen Zügen, aber auch auf Schusters Rappen 
zu erkunden. Mit dem Baden-Württemberg-Ticket 
und den zahlreichen regionalen Angeboten der Ver-
kehrsverbünde ist dies auch ein vergleichsweise 
preiswertes Vergnügen!

 Württemberg – 
      Bahnland im Wandel

Mitten in einer schwäbischen 
Großstadt am Rande der Schwä-
bischen Alb, zugewachsen und 
vergessen, steht das Einfahrsi-
gnal einer stillgelegten Verbin-
dungsbahn, während auf der pa-
rallelen Straße regelmäßig der 
Verkehr zusammenbricht.

Fürstenfeldbruck im April 2015

Wolfgang Schumacher
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Rund um Stuttgart verdienten sich Mitte der 1970er Jahre alte 
Schnellzugloks wie 117 005-3 ihr Gnadenbrot. Zehn Jahre später 
wurde die Stuttgarter S-Bahn-Strecke nach Böblingen eröffnet. 
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Korbinian Fleischer, Baujahr 1981, wurde schon in frühster Kindheit vom Eisen-
bahnvirus befallen. Die ersten Aus üge führten zum Bahnhof Reichenbach im Täle 
an der Tälesbahn Geislingen – Wiesensteig. Just in dieser Zeit verschwanden dort 
die Gleisanlagen und ein Radweg entstand neu. Über die Märklin-Modellbahn kam 
er im Alter von 13 Jahren zu den Ulmer Eisenbahnfreunden. Im Lauf der Jahre übte 
er (fast) alle Tätigkeiten, die in einem Eisenbahnverein anfallen, aus. Seit einiger Zeit 
gehört er zum Vorstand des Vereins UEF Lokalbahn Amstetten-Gerstetten e.V. und 
verantwortet dort die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Jugendarbeit. 
Seit 2011 ist er hauptberu ich bei der Verlagsgruppe Bahn als Redakteur angestellt 
und betreut zusammen mit namhaften Autoren die Buch-Reihe Schienenwege.

Dipl.-Ing. Herbert Stemmler, 
Jahrgang 1946, versuchte sich 
bereits als ABC-Schütze als 
Fotograf auf dem heimischen 
Rottenburger Bahnhof, wobei 
ihm absolute Länderbahn-
Lokomotivraritäten mehr oder 
weniger verwackelt durchs 
Bild fuhren. Nach dem hu-
manistischen Abitur studier-
te er Bauingenieurwesen mit 
Schwerpunkt Eisenbahn- und Verkehrswesen an der Universität 
Stuttgart. Nebenbei verdingte er sich als Studenten-Lokomotiv-
heizer in vier württembergischen Bahnbetriebswerken. Nach 
dem Diplom ist er als beratender Ingenieur im Eisenbahnwesen 
tätig. An vielen bedeutenden Bahnprojekten war er beteiligt. Die 
Dokumentation des Eisenbahnwesens ist ihm ein Anliegen.

Oliver Haug, geboren 1967 in Bad Cann-
statt, wurde durch Vaters Märklin-Bahn 
mit dem Virus Eisenbahn in ziert. Sei-
ne ersten Lichtbilder entstanden an der 
„Kleinen Murrbahn“ zwischen Burgstall 
und Kirchberg. Als er bereits 1984 bei der 
Deutschen Bundesbahn den Beruf des 
Elektrikers und ab 1988 den Beruf des 
Lokführers erlernte, schien der Lebens-
weg vorgezeichnet. Heute jedoch steuert 

Oliver Haug gelbe Stadtbahnen durch die Landeshauptstadt. 
Auch bei der überregional bekannten Stuttgarter Zahnradbahn, 
im Volksmund „Zacke“ oder schwäbisch „Zacketse“ genannt, 
kann man ihn als Fahrzeugführer antreffen; eine mit einem Dia-
lm bestückte Kamera gehört zu seiner ständigen Ausrüstung.

Burkhard Wollny, gebürtiger Frei-
burger (Jahrgang 1950), machte 
seine ersten Bahnerfahrungen 
an der badischen Höllentalbahn. 
In seinem späteren Wohnort 
Stuttgart entdeckte er ab Mitte 
der 1960er-Jahre die damals 
noch zahlreich eingesetzten 
Damp oks der Bundesbahn und 
hielt ihre letzten Einsätze mit der 
Fotokamera fest. Schon Mitte 
der 1970er-Jahre machte er die 
ersten Fototouren in die dama-
lige DDR. Wollnys meisterhafte 
„Schüsse“, wie er seine foto-
gra schen Meisterwerke nennt, 
wurden bald gefragte Motive in 
vielen Eisenbahnpublikationen. 
Sein Bildarchiv (www.burkhard-
wollny-eisenbahnfotografie.de) 
umfasst inzwischen mehrere 
100 000 Aufnahmen. Ein einma-
liger Fundus, aus dem viele der 
hier gezeigten historischen Auf-
nahmen stammen. 
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Zwischen Ostalb und Hohenlohe
Wir beginnen unsere Zeitreisen im Osten von Württem-
berg an der Brenzbahn, einer Verbindungslinie zwischen 
Ulm und Aalen. Letztere Stadt war Ende der 1960er-Jah-
re nicht nur für Burkhard Wollny ein Anziehungspunkt, 
standen doch dort noch Damp okomotiven der Bau-
reihe 78 unter Dampf. Ebenfalls von Aalen ausgehend 
verlief bis 1972 die Härtsfeldbahn über Neresheim ins 

bayerische Dillingen. Auch wenn diese Direktverbindung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln heute nicht mehr an-
geboten wird, so wurde von Neresheim ausgehend ein 
vier Kilometer langes Stück der ehemaligen Schmal-
spurbahn wieder aufgebaut. An Sonn- und Feiertagen 
im Sommerhalbjahr kann man dort, wie in alten Zeiten, 
mit Dampfzügen oder mit dem klassischen Dieseltrieb-
wagen einen Aus ug unternehmen. 

Unsere Zeitreise führt uns weiter entlang der Remsbahn 
mit Abstechern zu den Stichbahnen Böbingen – Heu-
bach und Schorndorf – Welzheim, bevor wir über den 
Bergrücken ins Kochertal zur ehemaligen Nebenbahn 
Gaildorf – Untergröningen springen, die heute auf ei-
nem Teilstück sogar mit Fahrraddraisinen bereist wer-
den kann. Über die seit 1996 elektri zierte Murrbahn 

und Backnang erreichen wir 
die Bottwartalbahn, die bis zur 
Einstellung 1968 die Region 
zwischen Heilbronn und Mar-
bach an die große weite Welt 
anschloss. Nach einem kurzen 
Intermezzo als Normalspurei-
senbahn zwischen Marbach 
und Steinheim und zwischen 
Heilbronn und Talheim sind die 
Spuren der einstigen Lebens-
ader inzwischen komplett ver-
schwunden, wie die Zeitreise 
aus Großbottwar beweist. Der-
artige Veränderungen sind im 
Übrigen keine Ausnahme, wes-
halb viele alte Fotostellen zwar 
aufgesucht wurden, es aber 
keine Anhaltspunkte für einen 
Vergleich mehr gab. Wohngebie-
te, Industriekomplexe oder neue 
Verkehrsachsen in Form von 
Umgehungsstraßen haben das 
Landschaftsbild der letzten 50 
Jahre massiv verändert. Nicht 
immer zum Vorteil, wie man an-

hand der historischen Vergleiche feststellen kann. Die 
Landschaft wurde ohne Rücksicht auf Verluste autoge-
recht umgebaut. Der umweltfreundliche Gütertransport 
mit der Eisenbahn ist in Württemberg mit einigen we-
nigen Ausnahmen inzwischen Vergangenheit. Erhaltene 
oder wiederbelebte Strecken werden fast ausschließlich 
im Personenverkehr genutzt, der inzwischen dank Takt-
verkehr und Modernisierung attraktiver geworden ist.

Mit P 3524 war am 19.Dezember 1973 eine Lok der Baureihe 23 bei Grö-
ningen von Satteldorf nach Lauda unterwegs. Mit dem Ende der Dampf-
lokzeit verschwand auch das Flair der Eisenbahn. 2014 verkehrten hier 
moderne Dieseltriebwagen.
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Im an der Brenzbahn gelegenen Bahnhof 
Rammingen (Württ.) kreuzen bis heu-
te Züge, auch wenn Gleis 2 inzwischen 
keinen Bahnsteig mehr besitzt. Das war 
1970 noch anders, als 003 179-9 mit dem 
Nahverkehrszug 3530 (Crailsheim – Ulm) 
dort einen Halt einlegte. Interessant ist 
auch festzustellen, dass früher alle noch 
so kleinen Flächen landwirtschaftlich ge-
nutzt wurden, wie rechts im Bild zu sehen 
ist. Heute sind diese Flächen Brachland, 
das maximal einmal im Jahr durch DB Netz 
gemulcht wird.

 28. September

1970

 29. August

2014
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 8. April

1973

 29. September

2014

Eine Besonderheit ist der 
Bahnhof Sontheim-Brenz, 
der oftmals falsch geschrie-
ben wird. Es handelt sich 
nämlich um einen Gemein-
schaftsbahnhof der Orte 
Brenz und Sontheim an der 
Brenz. Im Rahmen der Mo-
dernisierung der gesamten 
Strecke bekam der Bahn-
hof neue Bahnsteige und 
eine Fußgängerunterfüh-
rung, so dass keine Gleise 
mehr überschritten werden 
müssen. 1973 präsentierte 
sich der Bahnhof fast noch 
im Ursprungszustand. 
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Auf der Brenzbahn von Ulm 
nach Aalen verkehren seit ein 
paar Jahren nur noch Diesel-
triebwagen im Personenver-
kehr. Zur Dampflokzeit reich-
ten diese Kapazitäten wohl 
nicht aus, wie die fast end-
lose Wagenschlange hinter 
Dampflok 003 179-9 im Bahn-
hof Heidenheim zeigt. 

 28. September

1970

 24. Juli

2014
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 24. Mai

1969

 24. Juli

2014

Vom Bahnbetriebswerk Aalen mit 
Drehscheibe und Ringlokschuppen 
ist nur noch eine verwaiste Brachflä-
che übrig geblieben. Gegen Ende 
der Dampflokzeit war Aalen eine der 
Hochburgen der Baureihe 78, die von 
Aalen aus auch auf der Remsbahn 
zum Einsatz kam. Im Januar 2013 hat 
die Stadt Aalen das Grundstück für 
2,5 Millionen Euro von der Firma Au-
relis Real Estate erworben. Bevor die 
Bahn ab 1860 gebaut wurde, musste 
die Stadt der Eisenbahn das Gelände 
kostenlos zur Verfügung stellen.
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 24. Mai

1969

 24. Juli

2014
Im Personenbahnhof Aalen hat sich im 
Gegensatz zum Gelände des Bahnbe-
triebswerks in den Jahren relativ wenig 
verändert. Seit 1971 ist die Remsbahn 
nach Aalen elektrifiziert. 1985 wurde 
auch die der Abschnitt zwischen Golds-
höfe und Crailsheim elektrifiziert. 
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Das Stampfbetonviadukt der Härtsfeld-
bahn bei Unterkochen ist der größte 
Kunstbau der ehemaligen Schmalspur-
bahn nach Dillingen. Ursprünglich wollte 
man nach Stilllegung der Strecke diesen 
Abschnitt von Aalen nach Ebnat als Mu-
seumsbahn nutzen, was allerdings leider 
nicht verwirklicht wurde. So war das Via-
dukt jahrzehntelang ungenutzt und wurde 
erst vor wenigen Jahren grundlegend sa-
niert und für die Nutzung als Radweg as-
phaltiert. Wenige Meter weiter befindet 
sich der Tunnel der Härtsfeldbahn, dessen 
Portale allerdings zugemauert sind. Der 
alten Bahntrasse kann man noch einige 
Kilometer im Wald folgen, bis sich die 
Spuren vor Ebnat infolge der Flurbereini-
gung verlieren. 

 12. Juni

1955

 26. August

2014


