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Die Erfüllung der Betriebspflicht, selbst für die den entlegens-
ten Winkel erschließende Nebenbahn eine angemessene In-
frastruktur vorzuhalten, stellte für die junge Bundesbahn eine 
besondere Herausforderung dar. Mehr als ein Drittel des rund 
30.000 Kilometer umfassenden Streckennetzes rekrutierte sich 
aus Nebenbahnen. Die über das ganze Land verstreuten Ne-
benbahnen, Lokalbahnen, Vizinalbahnen, Sekundärbahnen 
oder wie immer auch sie regionaltypisch genannt wurden, 
hatten eines gemeinsam: Sie wurden in der Zeit zwischen dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert und dem beginnenden Ersten 
Weltkrieg gebaut. Entstanden zu einer Zeit also, als auf den 
(zumeist unbefestigten) Straßen noch das Fuhrwerk dominierte. 
Eine wirkliche Konkurrenz hatte die Eisenbahn weder bei der 
Personen- noch bei der Güterbeförderung zu befürchten, und 
schon gar nicht auf dem Land. Das Tempo dort gaben die Um-
stände vor, womit sich die Bahnkunden zu arrangieren hatten.  

Während Preußen seine Nebenbahnen bevorzugt als Binde-
glied zwischen zwei oder mehreren übergeordneten Bahnstre-
cken konzipierte, verfolgte besonders Bayern das Prinzip der 
so genannten Stichbahnen: Von den Hauptbahnen in großer 
Zahl abzweigende Lokalbahnen, die als Zubringerstrecken den 
ländlichen Gebieten den Anschluss an die weite Eisenbahnwelt 
und nicht selten auch einen bescheidenen Wohlstand brachten. 
Wesentliches Erfüllungskriterium war für derartige Bahnen eine 
spartanische Bauausführung, zugeschnitten auf das Wesentli-
che und unter strikter Vermeidung von kostspieligen Kunstbau-
ten. Entsprechend gestaltete sich der Streckenverlauf mit seinen 
engen Kurvenradien und zahlreichen höhengleichen Bahn-
überwegen ausgesprochen windungsreich. Mitunter waren die 
Strecken nur wenige Kilometer lang, was für deren Zukunfts-
tauglichkeit besonders ungünstig war. Genannt sei die 1901 von 
der Badischen Staatseisenbahn in Betrieb genommene und 
gerade mal 2,56 km lange Stichstrecke Oberuhldingen-Mühl-
hofen – Unteruhldingen (KBS 304m), die von der Bundesbahn 
als erste Strecke bereits am 31. Oktober 1950 stillgelegt wurde. 
Unter den Nebenbahnen bzw. Lokalbahnen, wie sie richtiger-
weise in Bayern genannt wurden, herrschte eine erstaunliche 

Nebenbahnromantik pur
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Vielfalt vor, die sich vor allem auch bei den unterschiedlichen 
Betriebsformen mit einem ebensolchen Fahrzeugpark bemerk-
bar machte. Darunter elf Schmalspurbahnen mit Spurweiten 
von 750 und 1000 Millimetern in Bayern, Baden, Württemberg, 
in der Pfalz und auf der Nordseeinsel Wangerooge mit über 200 
Streckenkilometern. In Niederbayern und auf der Schwäbischen 
Alb kamen zwei mit speziellen Dampflokomotiven im gemisch-
ten Adhäsions- und Zahnradbetrieb befahrene Nebenstrecken 
hinzu. Ausnahmen blieben einige wenige mit verschiedenen 
Stromsystemen betriebene Nebenbahnen; so die 1895 von der 
LAG München eröffnete, nur 4,30 km lange Stichstrecke Me-
ckenbeuren – Tettnang (KBS 306 h), die bis zur Umstellung auf 
Dieselbetrieb im Jahr 1962 elektrisch betrieben wurde, ehe der 
Personenverkehr am 30. Mai 1976 endete.  

Ansonsten war allen untergeordneten Bahnstrecken eine 
aufwendige wie kostspielige Betriebsführung mit überwie-
gend dampfbespannten Zügen gemein, deren Lokomotiven 
nicht selten noch der Länderbahnzeit entstammten. Vor dem 
Hintergrund des erstarkenden Individualverkehrs wenig hilf-
reich war der Umstand, dass auf den kurvigen Nebenbahnen 
günstigstenfalls 60 km/h gefahren werden durfte. Viele wurden 
daher vom Tempo der automobilen Entwicklung buchstäblich 
überholt. Allerdings sollte der 1950 in Bayern und Schleswig-
Holstein aufgenommene Schienenbus-Probebetrieb auf den 
Nebenbahnen erst noch einen durchgreifenden Wandel ein-
leiten und unzählige dampfgeführte Personenzüge mit einem 
Schlag überflüssig werden lassen; die wirtschaftliche Betriebs-
abwicklung des Personenverkehrs mit Schienenbussen garan-
tierte den meisten Nebenbahnen den Fortbestand. Die ein- und 
zweimotorigen Uerdinger-Schienenbusse der Baureihen VT 95 
und VT 98 machten dann auch als „Nebenbahnretter“ Furore, 
obgleich sie die drohende Stilllegungswelle nicht verhindern, 
dennoch aber um viele Jahre hinauszuzögern vermochten. 

Mussten im Verlauf der 1950er-Jahre trotz allem über alle 
Direktionsbezirke hinweg annähernd 70 Strecken oder Teilstre-
cken für den Personen- und/oder Güterverkehr aufgegeben 
werden, so waren es in den 1960er-Jahren bereits doppelt so 



Der „Spalter Bockl“, wie die kleine, gerade mal 6,9 km lange Lokal-

bahn Georgensgmünd – Spalt (KBS 413 k) liebevoll im Volksmund ge-

nannt wurde, gehörte mit zum urigsten, was die frühe Bundesbahn 

aufzubieten hatte. Trotz ihrer Bescheidenheit erlangte das Bähn-

chen unter Eisenbahnfreunden große Bekanntheit, lief hier doch in 

Gestalt der 98 307 die letzte Länderbahntenderlok der Baureihe 983 

(bayer. PtL 2/2). Als der Glaskasten, wie die Loks der Baureihe 983 

auch genannt wurden, am 5. Juni 1959 in Spalt die Rückfahrt nach 

Georgensgmünd abwartete, blieben dem Maschinchen immerhin 

noch gute drei Jahre im aktiven Dienst. Ihr letzter Betriebstag beim 

Bw Nürnberg Hbf sollte der 8. Oktober 1962 werden; die Ausmus-

terung erfolgte am 9. Juli 1963. Heute kann man die von Krauss in 

München gebaute und 1909 gelieferte Lokomotive beim im ober-

fränkischen Neuenmarkt am Fuße der berühmten Schiefen Ebene 

gelegenen Deutschen Dampflokomotiv-Museum bewundern. 

Am 21. August 1961 kommt der flinke B-Kuppler mit seinem Zügelchen durch den Kie-

fernwald bei Georgensgmünd gefahren. Für Bahnstrecken mit geringem Verkehrs-

aufkommen und anspruchsloser Topografie war der auf Einmannbedienung ausge-

legte Glaskasten mit einem angehängten Packwagen für Reisegepäck und Stückgut 

und zwei zweiachsigen Personenwagen der Bauart C3i die bayerische Antwort auf 

eine kompromisslos wirtschaftliche Betriebsführung. Eingestellt wurde der Personen-

verkehr zwischen Georgensgmünd und Spalt am 27. September 1969. 
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viele Verbindungen, die ganz stickum aus den Kursbüchern 
und von den Übersichtskarten verschwanden.  

Wenn Nebenbahnen ihren Personenverkehr einbüßten, be-
deutet das nicht gleich auch ihr Ende, vielfach wurden die Stre-
cken noch über Jahrzehnte von der DB im Güterverkehr weiter 
bedient. Besonders in strukturschwachen Gegenden, wie etwa 
dem Zonenrandgebiet entlang der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze, hatten Nebenbahnen oft einen stark ausgeprägten 
strukturfördernden Charakter, so dass die politische Hemm-
schwelle noch sehr hoch lag, derartige Strecken tatsächlich 
auch vom Güterverkehr zu entbinden und damit von der Land-
karte verschwinden zu lassen. Ganz im Gegenteil wurde der 
Einzelwagenladungsverkehr auf so mancher Nebenbahn bis 
zur bitteren Neige beibehalten, bis tatsächlich nichts mehr ging 
und der Lastwagen der Bahn auch die letzte Fuhre abspenstig 
gemacht hatte. Zum echten Klassiker avancierte für die Bespan-
nung von Nebenbahn-Güterzügen die ab den 1960er-Jahren 
verstärkt von der DB beschaffte Diesellok-Baureihe V 100. Mit ihr 
wurden aber in den Verkehrsspitzen und genauso, wenn die 
Schienenbuskapazitäten nicht ausreichten, aus Donnerbüch-
sen und später aus Umbauwagen oder Silberlingen gebildete 
Personenzüge in gemütlicher Fahrt ans Ziel gebracht. Von der 
einstigen Nebenbahnherrlichkeit sind allerdings nicht mehr als 
die Erinnerungen geblieben.
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Ein weiteres Kleinod unterhielt die Bundesbahn recht lange 

noch mit der meterspurigen Schmalspurbahn Mosbach – 

Mudau (KBS 321 f). Hier reiht sich ein von Mudau kommender 

Personenzug vor dem Mosbacher Empfangsgebäude in den 

fließenden Straßenverkehr ein, um gleich am Bahnsteig der 

Schmalspurbahn zum Stehen zu kommen. Heute wäre eine 

derartige Betriebsführung schon im Sinne eines ungetrübten 

Verkehrsflusses kaum mehr denkbar. Und schon gar nicht, 

wenn am Zugschluss ein derart hoch beladener Regelspur-

Rungenwagen mitgeführt würde, könnte dieser doch nach 

heutiger Lesart vom Rollwagen auf die Straße springen 

und Menschen und Material gefährden. Als die 99 7201 am  

13. Mai 1959 mit einem solchen Personenzug mit Güterbe-

förderung am Bahnhof vorüberfährt, war man diesbezüglich 

jedenfalls noch völlig entspannt unterwegs. 

In Sattelbach begegnen wir am 21. März 1964 dem von 99 7202 gezogenen Personenzug 3084, wieder mit 

einem am Zugschluss mitgeführten Güterwagen. Längst machten dem Bähnchen der Individualverkehr 

und eine von der Bundesbahn parallel eingerichtete Bahnbuslinie das Leben schwer. Noch aber war man 

sich nicht zu fein, die Lieben mit dem schmucken Mercedes-Benz-V 170-Cabriolet von der Bahn abzuholen. 

Wenig später wurde der Betrieb auf die neuen Dieselloks der Baureihe V 52 umgestellt. Bis die rührige 

Schmalspur-Nebenbahn Mosbach – Mudau am 3. Juni 1973 die Aufgabe des Personen- und Güterver-

kehrs und damit die Gesamtstilllegung ereilte.
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Mit einer Spurweite von 750 mm konnte die 29,3 km 

lange Federseebahn Bad Schussenried – Riedlin-

gen (KBS 306 d) aufwarten. In Bad Schussenried 

lief das Gleis des Bähnchens unmittelbar vor dem 

Tor des Klosters Schussenried entlang, wo am  

13. August 1968 die 99 633 mit einem Güterzug 

vorbeikommt. In mehreren Etappen eingestellt, war 

es mit der Aufgabe des Güterverkehrs auf dem 

verbliebenen Teilstück Bad Schussenried – Buchau 

am 1. Januar 1969 um die Federseebahn endgültig 

geschehen. Bei der 99 633 (württembergische Tssd) 

handelt es sich heute um die wohl bekannteste er-

haltengebliebene Dampflokomotive. Wer kennt sie 

nicht aus dem Vorspann der beliebten Fernsehreihe 

Eisenbahn-Romantik des SWR? 
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Beim an der Südbahn Ulm – Friedrichshafen gelegenen Bahnhof Meckenbeuren hatte die 

ehedem von der Lokalbahn AG (LAG) in München gebaute und 1895 in Betrieb genommene 

Stichstrecke nach Tettnang (KBS 306 h) ihren Ausgangspunkt. Die 4,2 km lange LAG-Stre-

cke war die erste im Personen- und Güterverkehr elektrisch betriebene Regelspurbahn in 

Deutschland. Am 30. Mai 1959 wartet der ET 13 305 auf den Abfahrauftrag nach Tettnang, 

und das noch so lange, bis am 1. Februar 1962 der elektrische Betrieb endete. Fortan bedien-

te bis zur Aufgabe des Personenverkehrs am 30. Mai 1976 ein Schienenbus die Stichstrecke. 

Der ET 183 05 steht heute als Ausstellungsexponat im Deutschen Technikmuseum Berlin. 

Fo
to

s 
(2

): 
Jo

ac
hi

m
 C

la
us

 (B
dE

) 



16



17

Das bayerische Pendant unter den schmalspurigen Bundesbahnstrecken war die 

meterspurige Walhallabahn Regensburg-Reinhausen – Wörth/Donau (KBS 424 f), im 

Volksmund liebevoll „Walhallabockerl“ genannt. Die in den Jahren 1889 und 1903 in 

zwei Teilstücken von der LAG in Betrieb genommene Walhallabahn wurde 1938 ver-

staatlicht und von der DB am 2. Juni 1960 für den Personenverkehr aufgegeben. Noch 

aber steht am 19. Februar 1959 in Regensburg-Reinhausen die V 29 953 (Jung 1952) vor 

dem P 3590 zur Abfahrt bereit. Derweil wird die Szenerie von der mächtigen Pfarrkirche 

St. Josef bestimmt. Nach gut einstündiger Fahrt wird das 22 Schienenkilometer entfern-

te Wörth an der Donau erreicht werden. 
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Um auf der KBS 417 n Erlau (b Passau) – Wegscheid 

(Niederbay) den Personenverkehr mit den Zahnradlo-

komotiven der Baureihe 971 (bayer. PtzL 3/4) aufgeben 

zu können, erhielt das Bw Passau im Juni 1953 die 

neuen zweimotorigen VT 95 901 bis 903 der Vorserien-

bauart, die noch weitgehend den einmotorigen Serien-

fahrzeugen dieser Baureihe entsprachen und folglich 

mit vereinfachter Scharfenberg-Kupplung ausgerüstet 

waren (im Gegensatz dazu erhielten die Serienfahr-

zeuge der Baureihe VT 98 eine Zug- und Stoßeinrich-

tung). Im Bahnhof Wegscheid steht hier im April 1957 

der VT 95 901 mit Gepäckanhänger VB 141 248 zur Fahrt 

nach Passau bereit. 
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Anders als im Personenverkehr, blieben die Zahnradlo-

komotiven der Baureihe 971 vor Güterzügen weiterhin un-

verzichtbar, gab es für sie keinen adäquaten Dieselersatz. 

Nachdem die 97 101 von Erlau einen Güterzug über die auf 

den Teilstücken Obernzell – Untergriesbach (Länge 3,804 

km) und Mitterwasser – Wegscheid (Länge 2,372 km) mit 

Strub-Zahnstangen versehene Steilstrecke gebracht hatte, 

traf sie am 10. März 1962 im Bahnhof Wegscheid auf den 

VT 95 902. Am 28. Januar 1965 musste der Streckenbetrieb 

jedoch wegen eines Hangrutsches zwischen Erlau und 

Obernzell eingestellt werden. Erst am 31. März 1970 erfolg-

te die Wiederaufnahme des Güterverkehrs bis Obernzell, 

bevor nach jahrelangem Siechtum das Teilstück Obernzell 

– Wegscheid am 1. August 1973 endgültig für den Gesamt-

verkehr aufgegeben wurde. Zugleich endete mit diesem 

Datum der Personenverkehr zwischen Erlau und Obernzell. 

Die Zahnradlokomotiven 97 101, 103 und 104 hatte man be-

reits am 5. Januar 1963 beim Bw Passau abgestellt und am 

25. April des Jahres ausgemustert. 
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Das württembergische Pendant war die Steilstrecke Honau – Lichtenstein im 

Verlauf der Strecke Reutlingen – Schelklingen (KBS 307 f). Auf einer Länge von 

2,15 km kam hier die Riggenbach-Leiterzahnstange der Bauart Bissinger-Klose 

zur Anwendung. Die maximale Neigung der Steilstrecke betrug 1:10. Bei den 

dafür notwendigen Maschinen der Baureihe 975 (württembergische Hz) han-

delte es sich um die schwersten und leistungsfähigsten Zahnradlokomotiven 

der Deutschen Bundesbahn. In den letzten Betriebsjahren bestand die Aufga-

be der 975 im Wesentlichen darin, Schienenbusse über die Honauer Steige zu 

drücken. So auch am 10. Mai 1959, als die 97 501 (Bw Reutlingen) hinter einer 

VT 98-Garnitur nach Verlassen des Bahnhofs Honau (Württ) sogleich in den 

Zahnstangenabschnitt hinauf nach Lichtenstein einfahren wird. 
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Ebenfalls am 10. Mai 1959 drückte die 97 501 (Esslingen 1923) eine Schienenbus-Gar-

nitur der Baureihe VT 95 bergwärts. Die Maschine befindet sich hier bereits im Zahn-

stangenabschnitt, da gleich nach Verlassen des Bahnhofs Honau die Steilstrecke  

hinauf nach Lichtenstein ihren Ausgangspunkt nahm. Ausgemustert wurde die 97 501 

(zusammen mit 97 504) am 13. August 1962. Mit der am 26. April des Jahres ausge-

musterten 97 502 blieben diese drei Maschinen der Nachwelt erhalten. Die bereits 

1956 abgestellte 97 503 überlebte die Zeiten nicht, sie wurde verschrottet. Die 97 501 

der Freunde der Zahnradbahn Honau – Lichtenstein e.V. ist seit 2012 wieder betriebs-

fähig zu bewundern. Nach dem Ende des Dampfbetriebs kamen auf der Honauer 

Steige ausschließlich die mit einem Zahnrad versehenen Schienenbusse der Baureihe 

VT 97 des Bw Tübingen zum Einsatz. 

Blick vom Wasserburger Tunnel auf den Bahnhof Was-

serburg (Inn) Stadt am 18. Juni 1957 mit dem rangieren-

den VT 98 9505 (Bw Rosenheim). Links ist sehr schön der 

zweigleisige Lokschuppen mit dem angegliederten Über-

nachtungsgebäude auszumachen. Die eigenständig als 

Kursbuchstrecke 427 s Wasserburg (Inn) Bf – Wasserburg 

(Inn) Stadt geführte Stichstrecke, Länge 4,39 km, hatte die 

Aufgabe, die in der Innschleife gelegene Stadt unmittelbar 

an den außerhalb gelegenen Bahnhof Wasserburg (Inn) 

Bf anzubinden, mit den Strecken nach Grafing, Mühldorf 

und Rosenheim. Die am 24. Dezember 1902 in Betrieb 

genommene Stichstrecke wurde nach einem Hangrutsch 

am 3. März 1987 für den Gesamtschienenverkehr aufge-

geben. 
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Im Bahnhof Uttenreuth wartet die Lz fahrende 

98 818 des Bw Nürnberg Hbf die Kreuzung mit 

einem Personenzug ab. Der Heizer unterhält 

sich derweil ganz entspannt mit zwei aus dem 

Ort herbeigeeilten Knaben. Noch prägte die Ei-

senbahn zur Freude der beiden Zaungäste das 

ländliche Alltagsgeschehen entlang des Bähn-

chens. Zugetragen hat sich die Szene vor nahezu 

sechs Dekaden am 16. August 1958 auf der 19 Ki-

lometer langen mittelfränkischen Sekundärbahn 

Erlangen – Eschenau/Mittelfr (– Gräfenberg). 
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Wie im Örtchen Dormitz verlief die Trasse der 

Seekuh zumeist unmittelbar neben oder auf den 

Ortsstraßen, was mit steigendem Individualver-

kehr immer mehr zum Problem wurde und es 

folglich vermehrt zu unliebsamen Berührungen 

der ungleichen Verkehrsteilnehmer kam. Mit 

der Konsequenz, dass die Geschwindigkeit der 

Züge innerorts auf nur mehr 15 km/h festgesetzt 

werden musste, was letztlich den Stilllegungs-

befürwortern in die Hände spielte. Wie eng es 

in den Ortschaften mitunter zuging, verdeutlicht 

ein Personenzug mit 98 812 (Bw Nürnberg Hbf). 

Die Bewohner mussten mitunter tatsächlich vor 

dem Heraustreten aus ihren Häusern genau 

hinschauen, ob nicht womöglich ein Zug des 

Weges kommt. 

Alter Triebwagen vor moderner Sachlichkeit: In Erlangen führte das 

Gleis der im Volksmund kurz „Seekuh“ genannten Bahnverbindung 

nach Eschenau an dem markanten, in den Jahren 1948 bis 1953 in 

mehreren Etappen erbauten Verwaltungsgebäude („Himbeerpalast“) 

der Weltfirma Siemens vorbei. Aufgrund der politischen Verwerfungen 

zwischen Ost und West hatte Siemens seinen Verwaltungshauptsitz 

nach dem Zweiten Weltkrieg von Berlin nach Erlangen verlegt. Lediglich 

im Bereich der großzügig ausgebauten Werner-von-Siemens-Straße 

erhielt die Seekuh eine eigene Trasse. Das im März 1960 entstandene 

Motiv zeigt den VT 70 939 (Bj. 1937) mit angehängtem Beiwagen. Kurz 

nachdem die Teilstrecke Neunkirchen a Brand – Eschenau (Mittelfr) am 

19. Juni 1961 für den Gesamtverkehr aufgegeben worden war, verkauf-

te die DB den Triebwagen an die Lokalbahn Lam – Kötzting. Am 18. Fe-

bruar 1963 endete schließlich auch der Personenverkehr auf dem bis 

dahin verbliebenen Teilstück zwischen Erlangen und Neunkirchen; mit 

Wirkung vom 1. Januar 1964 wurde die Gesamteinstellung vollzogen. 

Und wieder konnten die DB-Oberen einen Haken auf der Liste der zur 

Stilllegung anstehenden Nebenbahnen machen. 
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