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Liebe Leserinnen und Leser,

die Bombennächte meiner Schwestern hatte ich nicht

erlebt, aber wie alle, die inzwischen die „7“ vorne in der

Altersangabe führen, prägten auch mich die Kindheit und

Jugend der vierziger und fünfziger Jahre. Heute kommt

es mir vor, als wäre alles ein Abenteuer gewesen. So

benutzten wir Schüler Anfang der fünfziger Jahre natür-

lich nicht den Gehweg zur Karlschule, sondern die ver-

botenen „Pfade“ über die Trümmer der Habsburgerstra-

ße. Und zuhause in der Stefan-Meier-Straße wussten

mein Jugendfreund und ich genau, wie man vom Post-

bus-Depot durch einen Tunnel unter einem Trümmerbe-

reich der alten Nord-Kaserne hindurch zum Fernmelde -
areal gelangte. Die Alltagssorgen und Nöte meiner Eltern

in diesen Jahren wurden mir erst später bewusst.

Der freie Blick auf die vor unserem Fenster vorbeifüh-

rende Rheintalbahn weckte schon früh mein besonderes

Interesse für alles was Räder hatte. Dies blieb meinem

Vater natürlich nicht verborgen, vielmehr erinnerte es ihn

wohl an seine Jugendzeit. Von ihm lernte ich bescheide-

ne Grundkenntnisse über die Eisenbahn und wir waren

auch dabei, als am Güterbahnhof 1951 die ersten Ver-

bandstyp-Straßenbahnen angeliefert wurden. Es mag im

Frühjahr 1953 gewesen sein, als mein Vater mir sagte,

dass die Rheintalbahn elektrifiziert werden solle. Meine

Enttäuschung war riesengroß, denn dies würde ja auch

das En de der großen Telegrafenmasten bedeuten, an die

ich bei jeder Gelegenheit mein Ohr lehnte, um das auf-

und abschwellende „Singen“ aus weiter Ferne zu hören.

Als wir vor einer Fahrt am Hauptbahnhof einen Fotogra-

fen sahen, lag meine Frage auf der Hand: „Können wir

nicht auch fotografieren?“ Irgendwann gab mein Vater

meinem Drängen nach und 1953 entstanden in Zährin-

gen (seine) ersten Aufnahmen. Einen einfachen, aber ei-

genen Fotoapparat bekam ich Mitte der fünfziger Jahre.

Das Fotografieren von Eisenbahnen, Straßenbahnen,

Lkw, Omnibussen und sonstigen Fahrzeugen war bis in

die sechziger Jahre nicht so selbstverständlich wie heu-

te. Außerdem fehlten oftmals noch die dafür erforderli-

chen Requisiten wie beispielsweise das Geld für Filme,

um überhaupt etwas unternehmen zu können. An Ta-

schengeld oder gar an ein eigenes Fahrrad war damals

absolut nicht zu denken. Daher bot sich zur Geldbeschaf-

fung zunächst nur das Sammeln von Alteisen und Altpa-

pier an, das beim Altwarenhändler am Güterbahnhof mal

2 oder 3 DM einbrachte. Mein erstes „eigenes“ Fahrrad

stellte mir das Kleidergeschäft zur Verfügung, für das

ich fast drei Jahre lang zwei- oder dreimal wöchentlich

Waren ausfuhr. Da ich meine neue Voigtländer meist da-

bei hatte, erstrampelte bzw. erarbeitete ich mir auf die-

se Art viele Fotografien. Die Hausaufgaben schrieb ich

dann abends zuhause (oder morgens in der Schule!). 
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Dieses Buch versteht sich als ergänzende Text- und Bild-

dokumentation zu meinem 2015 im selben Verlag er-

schienenen Buch „Die Höllentalbahn und Dreiseenbahn“.

Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nach ei-

nem geschichtlichen Abriss führen Sie die meist unbe-

kannten Fotografien/Abbildungen von Freiburg und sei-

ner Umgebung durch die Vor- und Nachkriegszeit, dann

durch die fünfziger, sechziger und siebziger Jahre, einer

Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung in vielen Berei-

chen des Lebens und Berufsalltags sowie des Struktur-

wandels auf Schienen und Straßen. Die Entwicklung bis

heute wird ebenfalls fotografisch dokumentiert. 

Freiburg 2017, Gerhard Greß

Hauptbahnhof, Busbahnhof und Straßenbahn bildeten in Frei‐
burg stets einen fahrgastfreundlichen Verkehrsverbund, hier
im Winter 1956 mit einer Lok der Baureihe 3810‐40 (pr. P 8) vor ei‐
nem Personenzug, Postomnibussen sowie einer Verbandstyp‐
Straßenbahn mit Beiwagen. Ganz rechts ein Opel Blitz.
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… ist sicher eine der Städte, in die man immer wieder

gerne zurückkommt. Exakt auf dem 48. Grad nördlicher

Breite gelegen, ist sie Deutschlands südlichste Groß-

stadt. Eingebettet bzw. umgeben von den Vorbergen

des Schwarzwaldes, erstreckt sich das Stadtgebiet Frei-

burgs auf der geologisch hochinteressanten Verwerfung

zwischen Schwarzwald und Oberrheingraben. Auch der

1.284 Meter hohe Schauinsland gehört zum Stadtge-

biet Freiburgs. Damit hat Freiburg mit mehr als 1.000

Metern den größten Höhenunterschied unter den deut-

schen Großstädten aufzuweisen. Direkt in die Innen-

stadt ragt der Schlossberg, dessen einst mächtige Fes-

tungsanlagen – im Verbund mit denjenigen der Stadt –

in vielen Kriegen von großer Bedeutung waren. Vom dor-

tigen Kanonenplatz sowie von zahlreichen weiteren Aus-

sichtspunkten reichen herrliche Blicke über das gesam-

te Stadtgebiet hinweg zum Kaiserstuhl und Tuniberg im

Westen sowie im Süden ins Markgräflerland. Und ganz

hinten bilden die Vogesen im benachbarten Elsass den

optischen Abschluss. Im Osten erstreckt sich Freiburg

weit ins liebliche Dreisamtal hinein, das sanft in den

Hochschwarzwald übergeht. 

Wahrzeichen und Mittelpunkt Freiburgs ist das ein-

zigartige, um 1200 romanisch begonnene und – noch

im Mittelalter – gotisch fertiggestellte Münster inmitten

der Altstadt, durch die seit Jahrhunderten die berühm-

ten „Bächle“ fließen. Freiburg ist jährlich Ziel von über

drei Millionen Besuchern.

Freiburg



Freiburg Mitte der fünfziger Jahre: Stadt und Schwarzwald gehen nahtlos ineinander über (oben links) – ganz hinten grüßt der Schauinsland. Im Zen‐
trum sowie in der Nord‐ und Weststadt schließen sich die durch den Bombenkrieg entstandenen Lücken. Vorne ein Teil des Güterbahnhofs. Oben
rechts der Münsterturm mit Gaslaterne. Unten eine Aufnahme von Freiburg‐Wiehre im Sommer 1950. Hier waren die Bombenschäden nicht ganz so
umfangreich. Vorne die Maria‐Hilf‐Kirche, ganz rechts die Papierfabrik Flinsch (mit Schornstein) und links daneben die Seidenzwirnfabrik Mez AG.
Münsterturm und Schwabentor überragen den bis zur Altstadt reichenden Schlossberg. Hinten der Kaiserstuhl inmitten der Breisgauer Bucht. 
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Ein Blick zurück

Allgemein bekannt ist, dass die Freiburger Bucht als Teil

der Oberrheinischen Tiefebene (Oberrheingraben) zu

den uralten Siedlungsgebieten der Menschen zählt. In

Lesebüchern früherer Jahre wie dem Badischen Lese-

buch (Lehrmittel-Verlag Offenburg, 1950) erzählten Bei-

träge wie z. B. „Bei den Rentierjägern am Tuniberg“, wie

hier das Leben einst ausgesehen haben könnte. Sehr

viel besser Bescheid wissen wir natürlich über das Im-

perium Roma num, dessen obergermanisch-raetischer

Limes tief in Germanien verlief. Die Oberrheinische Tief-

ebene war jahrhundertelang römische Etappe, doch Sied-

lungen, die im Gebiet des späteren Freiburg lagen, be-

saßen keine große Bedeutung, denn die Römerstraße

von Basilia (Basel) über Mons Brisiacus (Breisach) nach

Argentorate (Straßburg) verlief parallel zum Rhenus

(Rhein). Nach schweren germanischen Angriffen um

das Jahr 260 entschieden sich die Römer, die Grenze

auf die linke Rheinseite und auf das Südufer der Donau

zu verlegen. Erhebliche Teile der hier heimisch geworde-

nen römischen Bevölkerung blieb aber im Land und ver-

mischte sich nach und nach mit ansässigen oder einge-

wanderten Germanen, u. a. mit romanisierten Kelten. 

Zahlreiche weitere germanische Einfälle (durch die

Alemannen/Alamannen) ließen die Grenze zwischen

Imperium und Germanen jedoch nie mehr ganz zur Ru -

he kommen, auch wenn es um 360 den Kaisern Flavius

Claudius Julianus (Julian Apostata) und danach Flavius

Valentinianus (Valentinian I.) noch einmal gelang, die

Rheingrenze einige Jahrzehnte lang zu stabilisieren.

Dazu hielt sich Kaiser Valentinian, der als Tribun bereits

unter Julian eine Legion geführt hatte, längere Zeit im

Auxiliarkastell auf dem Mons Brisiacus/Breisach auf

und koordinierte von dort aus die Maßnahmen zur Ver-

stärkung des Rheinlimes.

Bis heute ist die Herkunft des Namens Alemannen

bzw. Alamannen umstritten. Römische Geschichtsschrei-

ber, u. a. Ammianus Marcellinus, bezeichneten sie als

Alamanni. Trotz zahlreicher Niederlagen gegen die römi-

schen Legionen setzten sich Alamannen und Franken

nach und nach an der Rheingrenze fest und durchbra-

chen sie schließlich. Alamannen ließen sich hauptsäch-

lich im Gebiet des heutigen Baden-Württemberg, El-

sass, Bayerisch-Schwaben, Bodensee/Nordostschweiz

mit Liechtenstein und Vorarlberg nieder. Interessant ist,

dass alamannische Siedlungen sehr oft im Umfeld rö-

mischer Kastelle und Villen entstanden, sie nutzten je-

doch nicht deren festen Gebäude, sondern bewohnten

ausschließlich ihre traditionellen Pfostengebäude mit

lehmverputzten Flechtwerkwänden. Mit den Siegen der

Franken unter König Chlodwig I. über die Alamannen

zwischen 496 und 507 verloren diese ihre politische

Macht. Aber bis ins 7./8. Jahrhundert verehrten sie

ihre altgermanischen Gottheiten Wodan und Donar. Und

bis in diese Zeit hielt sich für das Gebiet des Breisgaus

auch die römische Bezeichnung Neomagia oder Provin-

cia Neomagensis, erst danach setzte sich nach und

nach – abgeleitet von Breisach – der heutige Name

durch. Allerdings ist man sich diesbezüglich in Fachkrei-

sen nicht ganz sicher, denn die Bezeichnung könnte auch

vom suebischen Stamm der Brisgavi stammen. 

Aber wie auch immer, liebe Leserinnen und Leser, in

diesem Gebiet bzw. im heutigen Südwestdeutschland

sowie in der heutigen Schweiz errang ein mit den Stau-

fern verwandtes schwäbisches Fürstengeschlecht um

das Jahr 1000 eine bedeutende Machtstellung – die

Zähringer. Es nannte sich nach seiner Burg Zähringen

bei Freiburg oder nach dem heutigen Freiburger Stadt-

teil Zähringen und gehörte im Deutschen Reich neben

Staufern und Welfen zu den mächtigsten Adelsdynas-

tien des Hochmittelalters. Berthold V. wurde 1198 so-

gar als deutscher König vorgeschlagen, verzichtete je-

doch. 1091 verlegte der Zähringerherzog Berthold II.

seinen Sitz um eine Wegstunde auf den Schlossberg in

das neu errichtete Castrum de Friburch, da dieses so-

wohl militärisch als auch handelsstrategisch günstiger

gelegen war. Berthold II. gründete 1093 auch das Klos-

ter St. Peter im Schwarzwald, um das sich mit der Zeit

die gleichnamige Gemeinde bildete. St. Peter und Frei-

burg sind von Anfang an geschichtlich und kulturell tief

miteinander verbunden.

Höhen und Tiefen

Ein Dokument aus dem Jahr 1008 bestätigt erste Ge-

meinden im Bereich der heutigen Freiburger Ortsteile

Wiehre, Zähringen und Herdern. 1120 verlieh Bertholds

Sohn Konrad dieser Siedlung das Markt- und Stadtrecht

– es gilt daher als Gründungsjahr Freiburgs. Die Stadt

entstand in charakteristischer Ost-Südwest- und West-
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Ost-Anlage, die heute noch erkennbar ist. Um 1200 ver-

anlasste Berthold V. den großzügigen Bau des heutigen

Münsters. Finanziert wurde es unter anderem durch die

erheblichen Einkünfte aus den Silberminen im Schwarz-

wald, die wesentlich zum Wohlstand der Zähringer Her-

zöge und der Freiburger Bürger beitrugen. 

Die Zähringer gründeten, außer Freiburg im Breisgau,

zahlreiche Städte, Dörfer und Klöster, wobei sie deren

Lage nach politischen und wirtschaftlichen Gesichts-

punkten auswählten und ihren Grundriss mit dem cha-

rakteristischen, rechtwinkligen Straßenkreuz anlegten.

In ihren Städten führten sie eine zentrale Verwaltung

mit einheitlichem Recht ein und standen den Bürgern

ein hohes Maß an Freiheit zu. Gleichzeitig erneuerten

sie alte Verkehrswege oder bauten neue, so beispiels-

weise die Verbindung zwischen Freiburg und Villingen

durch die Wagensteige, später auch durch das Falken-

steiner Tal/Höllental. Dies wiederum ermöglichte den

Menschen, den bisher fast unberührten Schwarzwald zu

erschließen. Bis 1427 war Freiburg als Reichsstadt im

Städtekollegium des Reichstags vertreten und zählt

heute mit der 1457 gegründeten Albert-Ludwigs-Universi-

tät zu den klassischen deutschen Universitätsstädten.

1498 hielt Kaiser Maximilian I. den Reichstag in Freiburg

ab. Damals lebten hier rund 10.000 Menschen. Nach-

dem um 1330 der 116 Meter hohe Westturm des Frei-

Freiburg im Spätmittelalter, eine großformatige Ansicht des in Solothurn geborenen Künstlers Gregorius Sickinger.

Der Rest des Stammsitzes der Zähringer auf einer Anhöhe
über dem heutigen Freiburger Stadtteil Zähringen.
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burger Münsters fertiggestellt worden war, konnte 1513,

also noch im Spätmittelalter, das gesamte Bauwerk

vollendet werden. Eine großartige, in tiefem Glauben ge-

gründete Leistung der Freiburger Bürger – nicht der Kir-

che! Seit 1368 unterstand Freiburg den Habsburgern,

die von 1439 bis 1806 fast ununterbrochen die deut-

schen Könige und römisch-deutschen Kaiser stellten.

Es war die Zeit atemberaubender Entdeckungen und

neuer Verkehrswege. Martin Waldseemüller, einer der

berühmtesten Kartographen, und sein Partner, der Elsäs-

ser Matthias Ringmann, vertraten als erste die Ansicht,

dass die Inseln, die Christoph Kolumbus entdeckt und

als „dem indischen bzw. asiatischen Festland vorgelager-

te Westindische Inseln“ bezeichnet hatte, tatsächlich ei-

nen neuen, unbekannten Kontinent im Weltmeer dar-

stellten. Martin Waldseemüller, geboren um 1472 in

Wolfenweiler bei Freiburg (+ 1520), immatrikulierte 1490

unter dem Namen Martinus Waltzemüller an der Universi-

tät Freiburg und erlernte neben seinem Studium der

Mathematik und Geographie die Kosmographie. Sein

weltbekanntes Werk ist die 1507 mit Hilfe Ringmanns

erstellte, aus zwölf rechteckigen Einzelteilen bestehen-

de Weltkarte (ein Exemplar befindet sich im Library of

Congress in Washington). Beide sahen Amerigo Vespuc-

ci als den eigentlichen Entdecker des neuen Kontinents

an, da dieser auch die Küstenregionen erkundet und

aufgezeichnet hatte. Zu Ehren Amerigo Vespuccis ga-

ben Martin Waldseemüller und Matthias Ringmann dem

neu entdeckten Land erstmals den Namen „America“.

Während der Reformation (ab 1517) wurden zahlrei-

che Orte im unmittelbaren Umfeld Freiburgs evangelisch.

Das zu Habsburg gehörende Freiburg blieb dagegen ka-

tholisch und gab 1529 dem aus dem protestantischen

Basel geflohenen Wissenschaftler Erasmus von Rotter-

dam sowie dem gesamten Basler Domkapitel mehrere

Jahre lang eine neue Heimat.

Schicksalsschläge blieben auch Freiburg nicht er-

spart. Im Deutschen Bauernkrieg – entstanden infolge

des ungerechten und undurchsichtigen Rechtssystems

– eroberte 1525 ein Bauernheer unter Führung von

Hans Müller Freiburg. Während des 30-jährigen Krieges

(1618–1648) wurde Freiburg 1632 von den durch be-

sondere Grausamkeiten und Plünderungen verrufenen

Schweden besetzt. Fast die gesamte Bevölkerung floh

aus der Stadt, die in den folgenden Jahren mehrmals

den Besitzer wechselte und schwerste Verwüstungen

erlitt. Schließlich wurde sie 1644 von einer kaiserlich-

bayrischen Armee unter den Generälen Franz von Mercy

und Jan van Werth eingenommen. Noch im selben Jahr

kämpften über 40.000 Mann/Landsknechte mit einer

französischen Armee unter den Marschällen Herzog von

Enghien (dem späteren König Ludwig II.) und Turenne in

einer an drei Tagen geführten Schlacht (3., 5. und 10.

August 1644), die als eine der schwersten und verlust-

reichsten des gesamten 30-jährigen Krieges gilt.

Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts erfolgten

unter Ludwig XIV. wiederholt Übergriffe und Kriege um

Schier endlose Kriege fügten Freiburg und seiner Bevölkerung
schlimmste Schäden zu. Für die Vaubanschen Festungsanla‐
gen, die die Stadt rund 170 Jahre lang mit riesigen Bastionen
umschlossen, wurden rücksichtslos ganze Stadtteile eingeeb‐
net. Zwischen 1633 und 1805 wechselte Freiburg zwölfmal den
Besitzer und war um 1850 flächen‐ und einwohnermäßig nur
noch halb so groß wie in den Jahren um 1300.
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das begehrte rechtsrheinische Gebiet. 1679 musste Kai-

ser Leopold I. die Stadt Freiburg einschließlich der Orte

Lehen, Betzenhausen und Kirchzarten Frankreich über-

lassen. Ludwig XIV. schuf sofort Fakten und beauftragte

seinen Marschall und Baumeister Sébastien le Prestre

de Vauban, Freiburg zu einer modernen Festung auszu-

bauen. Die Folgen des furchtbaren 30-jährigen Krieges

waren noch nicht überwunden, und wieder wurden ganze

Stadtviertel beschlagnahmt und abgebrochen, die den

französischen Militärstrategen beim Festungsbau im Weg

standen. Um freies Schussfeld zu bekommen, machten

die Franzosen auch rings um die übrig gebliebene Stadt

eine riesige Fläche einfach platt – und die Menschen

konnten sehen, wo sie blieben! 1681 besuchte „der

Sonnenkönig“ Ludwig XIV. Freiburg, um den Fortschritt

der Arbeiten zu begutachten. 

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, dass sich die

heute – Gott sei Dank! – überwundene Feindschaft zwi-

schen Franzosen und Deutschen wesentlich

tiefer gründet und nicht erst seit 1870/71,

1914/18 und 1939/45.

Erneute Kriege fanden 1697 ihr (vorläufi-

ges) Ende im Frieden von Rijswijk (NL). Lud-

wig XIV. durfte die im Elsass besetzten Gebiete

einschließlich der Freien Reichsstadt Straßburg

behalten, musste dafür aber Freiburg an die

Habsburger zurückgeben. Doch schon 1713,

während des Spanischen Erbfolgekrieges, be-

setzte Marschall de Villars mit seinen Truppen

wiederum Freiburg. Das Elend nahm kein En -

de. Drei Belagerungen erlitt die Stadt im Öster-

reichischen Erbfolgekrieg. Als die französischen

Truppen Freiburg schließlich räumen mussten,

zerstörten sie 1745 die Vaubanschen Fes-

tungsanlagen. Aber erst Mitte des 19. Jahr-

hunderts war man in Freiburg in der Lage, die

mächtigen Bastionen abzutragen, damit sich

die Stadt wieder ausdehnen konnte. 

1796 besetzte eine französische (Revoluti-

ons-) Armee Freiburg, konnte aber nach drei Mo-

naten von den Reichstruppen unter Erzherzog

Karl über den Rhein zurückgedrängt werden. Angesichts

der wechselvollen Geschichte Freiburgs vergisst man

fast die wertvollen kulturellen und technischen Errun-

genschaften, die den Südwesten Deutschlands mit sei-

nen bodenständigen, fleißigen und tatkräftigen Men-

schen auszeichneten (und auszeichnen). Friedlicher ging

es 1821 zu: Anstelle des bisherigen Bistums Konstanz

wurde Freiburg Sitz des Erzbischofs der Oberrheinischen

Kirchenprovinz. Diese wurde u. a. auch aus Teilen der

Bistümer Mainz, Straßburg (Elsass), Worms, Speyer und

Würzburg gebildet.

Die Eisenbahn kommt

Am 30. Juli 1845 donnerten wieder Kanonenschüsse

über Freiburg hinweg. Aber dieses Mal wurden sie nicht

auf oder von feindlichen Truppen abgeschossen, son-

dern galten einem freudigen und hoffnungsvollen Ereig-

Noch 1852 umschlossen die Vauban‐Bastionen Frei‐
burg wie ein enger Gürtel. Durchbrochen war dieser
nur dort, wo man 1843/45 den Bahnhof errichtet
hatte. Hier ein Ausschnitt des vorbildgetreu ge‐
zeichneten Stadtplans von Joseph Wilhelm Lerch. 
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nis: nämlich dem ersten, girlandengeschmückten Eisen-

bahnzug, der, mit der Lok „Zähringen“aus Karlsruhe/Of-

fenburg kommend, um 12.40 Uhr in den Bahnhof Frei-

burg einfuhr. Dieser hatte dort Platz gefunden, wo zuvor

Vaubansche Bastionen beseitigt worden waren.

Das Zischen der Lokomotive, die schmetternde Mu-

sik des großherzoglichen Garderegiments und der Salut

vom Schlossberg vermischten sich mit den Hochrufen

der Bevölkerung auf Großherzog Leopold sowie die kom-

plett anwesende Landesregierung und gaben somit die-

ser festlichen Stunde einen akustischen Rahmen. Mit

stolzgeschwellter Brust streifte sich Bürgermeister Fried-

rich Wagner seine weißen Handschuhe über, um die

hochgestellten Persönlichkeiten mit Handschlag zu be-

grüßen und in die neue Station zu geleiten.

Ein Jahr zuvor, am 1. Juni 1844, hatte die von Nord

nach Süd durch Baden verlaufende Strecke Offenburg

erreicht, mit dem Abschnitt Riegel – Freiburg war aber

schon 1841 begonnen worden. 1843 wurde der Grund-

stein für den Freiburger Bahnhof gelegt, der jedoch bis

zum Eröffnungstag nicht ganz fertiggestellt werden

konnte. Am 22. und 26. Juli fanden zwischen Offenburg

und Freiburg Probefahrten statt. Dazu gab der Gemein-

derat bekannt, dass „seine Königliche Hoheit Großher-

zog Leopold gnädigst geruht haben, der am Mittwoch,

den 30. Juli 1845 stattfindenden feierlichen Eröffnung

der Eisenbahn von Offenburg nach Freiburg in Höchst -

eigener Person anwohnen zu wollen“. 

Nach Inbetriebnahme der Strecke verkehrten täglich

zunächst fünf Zugpaare, gleichzeitig stellte man die

Postkutschenlinie Freiburg – Offenburg ein. Einer der

ersten berühmten Fahrgäste im vorläufigen Endbahnhof

Freiburg war der berühmte Pianist und Komponist Franz

Liszt, der am 16. Oktober 1845 von Heidelberg nach

Freiburg fuhr, um hier ein Konzert zu geben. Der Güter-

verkehr wurde im Sommer 1845 aufgenommen. 

„Gut Ding hat gut Weil“

Nachdem im Dezember 1835 zwischen Nürnberg und

Fürth in Deutschland das Zeitalter des Schienenver-

kehrs eröffnet worden war, hatte rund zehn Jahre später

auch Freiburg seine Eisenbahn erhalten.

Allerdings war man zunächst seitens der badischen

Regierung alles andere als eisenbahnfreundlich einge-

Die schöne Biedermeyer‐Szene von 1845 zeigt den Bahnhof
Freiburg im Jahr seiner Eröffnung (Original im Augustiner Mu‐
seum Freiburg). Die im selben Jahr in Dienst gestellte Lokomo‐
tive „Zaehringen“ beförderte am 30. Juli den Eröffnungszug.
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stellt. Als 1831 der fortschrittlich denkende Dekan und

Abgeordnete Gottlieb Bernhard Fecht einen Vortrag über

den „Siegeszug der Stephensonschen Lokomotive“ so-

wie der „Liverpool-Manchester-Eisenbahn“ hielt und der

Meinung war, dass dieses neue Verkehrsmittel mög-

lichst rasch auch in Baden seinen Einzug halten sollte,

stand er mit seinen Ansichten (fast) allein da. Seine

Eingaben zu parlamentarischen Verhandlungen in den

Jahren 1833 bis 1835 mussten zwar, wie alle Anfragen,

behandelt werden, brachten jedoch kaum Fortschritte.

Aber offensichtlich bewirkten sie, dass sich das Thema

„Eisenbahn“ in den Köpfen der Abgeordneten festsetz-

te und beim einen oder anderen vielleicht sogar ein ge-

wisses Interesse weckte. Der Freiburger Historiker Karl

von Rotteck (1775–1840) war einer der wenigen, der

Fechts Ideen begriff und sich daher für ihn verwendete.

Rotteck prägte bereits 1835, vor dem noch zu keinen

Eisenbahn-Beschlüssen fähigen Landtag, den Begriff ei-

ner „Staatsbahn“, der dann übernommen wurde.

Das berühmte „Licht“ ging der badischen Obrigkeit

erst auf, als 1837 eine linksrheinische Eisenbahn

durch das benachbarte Elsass von Straßburg nach Ba-

sel projektiert wurde. Und nun konnte natürlich alles,

was man bisher naserümpfend vor sich hergeschoben

hatte, gar nicht schnell genug gehen. Am 10. Februar

1838 berief der Großherzog den Landtag zu einer außer-

ordentlichen Sitzung ein und schon am 22. März 1838

konnte das „Grundlegende Eisenbahngesetz“ verab-

schiedet werden, in dem Artikel 1 besagte: Von Mann-

heim über Heidelberg, Karlsruhe, Rastatt, Offenburg,

Dinglingen (Lahr) und Freiburg bis zur Schweizer Grenze

bei Basel wird eine Eisenbahn erbaut, und Kehl durch

eine Seitenlinie mit der Hauptbahn

verbunden. 

Am 12. September 1840 eröffne-

te man zwischen Mannheim und Hei-

delberg Badens erste Eisenbahnstre-

cke. Es folgten Mannheim – Karlsruhe

im Jahr 1843, Karlsruhe – Offenburg

und Oos – Baden 1844, Appenweier –

Kehl und Offenburg – Freiburg 1845,

Freiburg – Efringen 1848 und Efrin-

gen – Haltingen 1851. Basel wurde

1855 erreicht. Das Streckennetz um-

fasste nun 290 Kilometer, wovon 273

zweigleisig ausgebaut waren.

Kaum gab es eine Eisenbahn, er-

kannten findige Militärs sofort ihren

Nutzen beim Transport von Truppen

und Kanonen. Nach Ausbruch der Fe -

bruarrevolution 1848 in Paris sprang

der mit Unruhen und Aufständen ver-

bundene revolutionäre Funke zunächst

auf Baden über, bevor er sich im gan-

zen Deutschen Bund ausbreitete. Die

Gleise der Hauptbahn reichten 1847

fast bis Schliengen südlich von Frei-

burg. Dorthin wurden im April 1848 –

erstmals per Bahn – badische und

preußische Truppen verlegt, die bei

Kandern die überraschten Revolu -

tionsführer Hecker und Struve mit ih-Eröffnungsdaten südbadischer Eisenbahnstrecken.
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ren Freischärlern abfangen konnten. Im April 1848 be-

fanden sich tausende Republikaner und Freischaren in

Freiburg. Am 24. jenes Monats stürmte das VIII. Armee-

Korps des Deutschen Bundes die Stadt und nahm sie

ein. Ohne Eisenbahn hätte die 1848er-Revolution

durchaus einen anderen Verlauf nehmen können.

Bei der Wahl der Spurweite unterlief den Badenern

jedoch ein kapitaler Fehler, der schon bald mit großem

Kostenaufwand revidiert werden musste. Alle bis dahin

eröffneten deutschen Bahnen besaßen ein Normmaß

von 1435 Millimetern. Es lässt sich heute nicht mehr

nachvollziehen, warum man in Baden die Spurbreite von

1600 Millimetern wählte (= 5 1/3 badische Fuß). Insge-

samt 66 Lokomotiven und Tender, 1133 Wagen, 79 Ki-

lometer einspurige und 203 Kilometer zweispurige Stre-

cken, elf Haupt- und 22 mittlere Stationen einschließlich

aller Gleise und Weichen mussten umgebaut bzw. um-

gespurt werden. Im Mai 1854 wurde mit dem Gewaltakt

begonnen, er konnte knapp ein Jahr später, am 15. April

1855, beendet werden. In dieser Zeit fuhr man zweispu-

rig. Trotz der peinlichen Ursache war es eine technische

Meisterleistung ersten Ranges. 

Die ersten Stationsgebäude der Badischen Staats-

bahn wurden nach Plänen des Professors der Techni-

schen Hochschule Karlsruhe Friedrich Eisen-

lohr im Stil des späten Klassizismus errichtet.

So entstand in den Jahren 1844 bis 1846

der Bahnhof Freiburg mit dem charakteris -

tischen Uhrenturm. Entsprechend errichtete

man, in kleinerer Form, u. a. die Empfangsge-

bäude in Emmendingen, Kenzingen, Krozin-

gen und Mülheim (Baden). Den Freiburger

Bahnhof kritisierten die Landstände schon

während seiner Fertigstellung „ob seiner

Opulenz“. Man war der Meinung, dass diese

und etliche andere Stationen der Badischen

Staatsbahn überdimensioniert wären und

„solcherart das Staatsvermögen sträflich ver-

geudet würde“. Aber schon bald zeigte es

Die Breitspurlok „Ex‐
pansion“ war eine

der ersten, die Emil
Keßler 1843 für die

Direktion der Groß‐
herzoglichen Ver‐
kehrsanstalten in

Carlsruhe lieferte.

Keßler (1813–1867)
war einer der großen

Pioniere des deut‐
schen Lokomotiv‐

baus. 1856 entstand
in Krozingen dieses
Foto. Keßler baute

schon 1845 den ers‐
ten deutschen Drei‐
kuppler für Baden.
Alle Loks erhielten

zunächst Namen, ab
1882 Nummern. In

modernisierter Form
wurde diese Bauart, später als VIIa und VIIb bezeichnet, noch jahrelang weiterbeschafft (den Zusatz „Bad“ erhielt Krozingen 1933). 
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sich, dass die – im Vergleich zu Württemberg – größe-

ren Anlagen dem ständig wachsenden Bahnverkehr an-

gemessen waren und einen zügigeren Alltagsbetrieb ge-

statteten. Im Freiburger Bahnhof mussten bereits 1847

zusätzliche Gleise verlegt werden und 1861 vergrößer-

te man den Empfangsbereich einschließlich der Warte-

säle. Die Stationierung und Unterhaltung der Lokomoti-

ven und Wagen erfolgte in den im westlichen Gleisfeld

entstandenen Remisen, besser bekannt unter der Be-

zeichnung Bahnbetriebswerk (Bw). 

Weitere Ausbaumaßnahmen erfolgten hinsichtlich der

Eröffnung der Eisenbahn nach Breisach. Die Konzessi-

on für diese Strecke war zwar schon 1868 erteilt wor-

den, die Fertigstellung verzögerte sich jedoch infolge des

Deutsch-Französischen Krieges 1870/1871. Eröffnet

wurde sie am 14. September 1871 als Privatbahn (ab

1881 Staatsbahn). Bereits 1846 hatte die Stadt Brei-

sach das Projekt einer Bahnlinie von Freiburg über Brei-

sach ins damals noch französische Colmar vorgeschla-

gen. Nach Kriegsende war Breisach kein Grenzbahnhof

Der Schwarzwald‐
maler Alfred Disch‐

ler (1866–1935) ver‐
ewigte gegen Ende

des 19. Jahrhun‐
derts auf einem Ge‐
mälde den Freibur‐
ger Hauptbahnhof

in seiner damals (äu‐
ßerlich) noch weit‐
gehend ursprüng ‐

lichen Bauform. Die
Spuren im Schnee
stammen von Kut‐
schen und der bis

hierher verkehren‐
den Pferdebahn.

Die in den Jahren
1885/86 errichtete
Stühlingerbrücke
verbindet die Alt‐
stadt mit dem
Stadtteil Stühlinger.
Ihr ursprünglicher
Name „Kaiser‐Wil‐
helm‐Brücke“ konn‐
te sich nicht durch‐
setzen. Über dieses
Bauwerk führte ab
dem 1. September
1909 die Straßen‐
bahnlinie Sieges‐
denkmal – Stühlin‐
ger Kirchplatz, aus
der im Jahr 1913 die
Linie 5 Haslach –
Herdern entstand.
Vorne ein Teil der
Lokschuppen.
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mehr, da die linksrheinische Seite als Teil des Reichs-

landes Elsass-Lothringen wieder zu Deutschland gehör-

te. Die politischen Grenzen des Elsass hatten sich im

Verlauf seiner Geschichte mehrfach geändert. Jahrhun-

dertelang hatte es zum Heiligen Römischen Reich Deut-

scher Nation gehört, bevor es im 17./18. Jahrhundert

erstmals französische Provinz wurde. 

1874 schlossen das Großherzogtum Baden und das

Deutsche Reich einen Staatsvertrag, der u. a. die Auf-

gabenverteilung beim Bau einer Fortsetzung der Bahn-

strecke von Breisach nach Colmar im Elsass regelte.

1875 begann man mit dem Bau der Breisacher Rhein-

brücke. Diese wurde am 5. Januar 1878 dem Verkehr

übergeben und zwei Tage später erfolgte die durchge-

hende Eröffnung der zwischenzeitlich fertiggestellten

Streckenabschnitte Freiburg – Breisach und Breisach –

Colmar. Die Fahrzeit betrug rund 70 Minuten. Ab 1910

verkehrten zwischen Freiburg und Breisach auch Eilzü-

ge, und 1914 erhielt Breisach das auch heute noch vor-

handene Empfangsgebäude. 

Eine weitere von Freiburg ausgehende Bahnlinie wur-

de am 1. Januar 1875 eröffnet: die in Denzlingen ab-

zweigende und ab dort als „Elztalbahn“ bezeichnete,

7,1 Kilometer lange Strecke bis Waldkirch im Breisgau.

Initiator und Auftraggeber dieser Strecke war nicht die

Badische Staatsbahn, sondern die Stadt Waldkirch, da

sich keine Kapitalgeber gefunden hatten. Der Staat Ba-

den schuf 1872 lediglich die gesetzliche Grundlage und

erteilte die Konzession. Der von der Staatsbahn durch-

geführte Betrieb – vor allem die Personenbeförderung –

entwickelte sich durch die Anschlüsse an die Haupt-

bahn in Denzlingen und Freiburg sehr zufriedenstellend,

trotzdem war die finanzielle Belastung für Waldkirch auf

Dauer zu hoch. Baden bot der Stadt daher an, ihr die

Bahnlinie zu einem angemessenen Betrag abzukaufen

(1. April 1886). Der ursprünglich (und sogar noch in den

Am Sonntag, 3. September 1882, fand der sogenannte
„Sedantag“ statt. Diesen nutzten 1.200 Besucher aus
Colmar/Umgebung zu einem Ausflug mit einem Sonder‐
zug nach Freiburg. Vor der Rückfahrt am Abend, gegen
20 Uhr, gab es ein
schweres Unwetter,
das den Oberbau
der – nur auf dieser
Strecke – noch nicht
auf Schotter verleg‐
ten Gleise instabil
machte. Die grund‐
legende Sanierung
hatte man bereits
beschlossen. 
Auf der 5,4 km langen Gera‐
den durch den Mooswald mit einem Gefälle von bis zu
12 ‰ war die Lok mit ihren 28 Wagen zu schnell unter‐
wegs. Das unterspülte Gleis hielt dem Druck nicht stand.
Die Lok entgleiste, und mit ihr 25 Wagen, die sich völlig
ineinander verkeilten und zerbarsten. 64 Menschen
starben, fünf weitere in den folgenden Tagen, rund 230
wurden schwer und viele weitere leichter verletzt. Die
Katastrophe löste in ganz Deutschland große Anteilnah‐
me aus, denn es war bis dahin das schwerste Unglück in
der noch jungen deutschen Eisenbahngeschichte.
Seit 1885 erinnert ein an der Unfallstelle aufgestelltes
Steinkreuz an die verunglückten Menschen.

Das Zugunglück zwischen

Freiburg
und Hugstetten
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fünfziger Jahren) vorgesehene Streckenausbau bis Hau -

sach an der Schwarzwaldbahn wurde zwar nicht durch-

geführt, aber immerhin die Verlängerung von rund zwölf

Kilometern bis Elzach am 20. August 1901. Zwischen

dem Bahnhof Gutach und dem Werksbereich des Welt-

unternehmens Gütermann gab es sogar jahrelang eine

elektrifizierte 750-Millimeter-Schmalspurbahn. 

Nach Eröffnung der Höllentalbahn am 21. Mai 1887

wurde Freiburgs Bahnhof zum Hauptbahnhof befördert.

Gestatten Sie mir bitte, liebe Leserinnen und Leser, dass

ich Sie auf mein 2015 im selben Verlag erschienenes

Buch „Die Höllentalbahn und Dreiseenbahn“ hinweise,

das auf 263 Seiten mit über 600 seltenen und vielen

unbekannten Fotografien/Abbildungen eine einzigartige

Ergänzung zu diesem Buch darstellt. 

Übrigens: Bis 1888 wurde in Baden links gefahren.

Nachdem man Weichen und Signale umgebaut hatte,

erfolgte die Umstellung auf Rechtsverkehr.

Die Breisacher Eisenbahn‐Rheinbrücke nach ihrer Fertigstellung 1877/78, hier von der elsässischen Seite aufgenommen (das Origi‐
nal befindet sich beim Stadtarchiv Breisach). Hinten das im 12. Jahrhundert errichtete Stephansmünster. Die Karte unten von 1885
zeigt die Position der Brücke bzw. den interessanten Verlauf des Streckenabschnitts Breisach – Neubreisach/Neuf‐Brisach.

Colmar Freiburg
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In Baden konnte man
zu Recht stolz sein auf
seine Lokomotiven,
von denen zahlreiche
richtungsweisend für
die späteren Reichs‐
bahn‐Einheitsloks wa‐
ren. Als ab 1902 die IId
zum Einsatz kam, war
sie die größte 2’B1’‐
Schnellzug lok Euro ‐
pas. Das Vierzylinder‐
Verbund‐Triebwerk
mit den 2,10‐m‐Treib ‐
rädern erlaubten Ge ‐
schwin digkeiten bis 
zu 144 km/h zwischen
Offenburg und Frei‐
burg. Jahrelang wa ren
sie die schnellsten Se‐
rien‐Dampflokomo ‐
tiven Deutschlands.

Unter dem Druck der
Konkurrenz stellte die

Badische Staatsbahn im
August 1907 mit der

2’C1’‐h4v der Gattung IVf
die erste dreifach gekup‐

pelte Schnellzugdampf‐
lok Deutschlands in

Dienst. Die 33 formschö‐
nen Maschinen erfüllten

zwar das ge forderte
Leistungsprogramm,
beispielsweise 460 t

schwere Schnell züge
mit 110 km/h be fördern

zu können, aber die 
Dauerschnellfahrten auf

der langen Hauptbahn
Mannheim – Karlsruhe –

Offenburg – Freiburg – Basel überforderten das Triebwerk mit den nur 1,80 m hohenTreibrädern. Ihre Nachfolgerin, die ab 1918 in Dienst 
gestellte IVh, konnte ihre Leistungsfähigkeit erst viel später unter Beweis stellen. Sie wird in diesem Buch noch mehrfach vorgestellt.

Im (bis 1905) südlich
des Hauptbahnhofs
gelegenen Freiburger
Güterbahnhof ent‐
stand vor 1880 diese
Aufnahme mit der 
ab 1866 beschafften
badischen VIIa, hier
die 156. Gemeinsam
mit ihren Schwester‐
lokomotiven befuhr
sie im Personen‐ und
Güterverkehr u. a. 
die Hauptbahn sowie
die Strecken nach
Breisach/Colmar und
Waldkirch (– Elzach). 



19

Nach dem Ersten
Weltkrieg bestell‐
te die Reichsbahn
nochmals zahlrei‐

che der bewähr‐
ten VIb in modifi‐
zierter Form. Die
hier abgebildete

1148 gehört zur
Lieferung von

1921 und erhielt
1925 die Betriebs‐

nummer 75 276.

Die Ia wurden
u. a. auf der 1865
eröffneten, 3 km

langen Strecke
Dinglingen – Lahr

eingesetzt.

Ab 1866 beschaffte die Badische
Staatsbahn Tenderloks der Gat‐
tung Ia. Oben die 175 im Jahr
1909 im Bw Freiburg. Zum Ende
ihrer Tage hatte sie nochmals 
einen Fotografieranstrich für
das Verzeichnis des Königsber‐
ger Lok‐Konstrukteurs Richard
von Helmholtz erhalten.

Links: Der Freiburger Hbf zur sel‐
ben Zeit. Auf Gleis 1 ist soeben
eine IId mit einem Schnellzug
Basel – Mannheim eingefahren.

Erstmals in Deutschland vollzog
Baden im Jahr 1900 den Schritt
zur 1’C1’Tenderlok und bezeich‐
nete sie als VIb (unten). Das 
Bw Freiburg setzte die technisch
und optisch gelungenen Loks
(mit Gegendruckbremsen) u. a.
auf der Höllentalbahn ein.


