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Sympathie für eine Strecke
Umfassend: Das schöne Buch von Gerhard Greß über die Höllentalbahn und die Dreiseenbahn

In den Blick zu nehmen ist hier eine ein-
zigartige Bahnlinie durch jenes Tal, wel-
ches das diabolische Wort Hölle in seinem
Namen führt. 1691 hatte Leopold I., sei-
nes Zeichens Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches, den Felsen beim Hirsch-
sprung erstmals das Etikett „die Höll“ ver-
passt. Durch dieses extravagante Tal eine
Steilstrecke zu bauen: Was zunächst für
technisch nicht machbar gehalten wurde,
ließ sich – dem genialischen Bauinge-
nieur Robert Gerwig sei Dank – dann
doch realisieren. 1882 lag die Konzession
vor, am 21. Mai 1887 wurde die Strecke
von Freiburg nach Neustadt eröffnet.

Die Höllentalbahn und dazu die den
Schluchsee ansteuernde Dreiseenbahn
gibt es bis heute. Plausibler Grund: weil
diese Bahnstrecke, die selbst Stilllegungs-
plänen getrotzt hat, angenommen wird.
Vor allem von den Menschen, die dort le-
ben, aber auch von den Touristen, die den
Schwarzwald besuchen. Täglich werden
rund 16000 Fahrgäste befördert.

Der liebevoll gestaltete und aus profun-
dem Wissen gespeiste Band von Gerhard

Greß über die Höllental- und Dreiseen-
bahn ist eine Sympathieerklärung an die-
se Strecke. Mit deren Betriebsgeschichte
von ihrer Entstehung über die Zahnrad-
phase und die Elektrifizierung bis heute
verbinden sich in dem üppig illustrierten
Buch immer auch Impressionen einer be-
sonderen Landschaft. Nicht zuletzt die
Schneebilder – gewiss aus der Zeit vor
dem Klimawandel – prägen sich ein.

Die jeweiligen (Trieb-)Fahrzeuge wer-
den vorgestellt. Wem von ihnen dabei die
(was nachvollziehbar ist) besondere Zu-
neigung des Autors gehört, steht außer
Frage: der mit der schweren Güterzuglo-
komotive der Baureihe 44 verwandten
Einheits-Tenderlok der Baureihe 85, die
von 1933 bis 1960 auf der Höllentalbahn
im Einsatz war. Ein gut gepflegtes musea-
les Exemplar dieser speziellen Höllental-
bahn-Maschine ist am Bahnbetriebswerk
Freiburg zu besichtigen. „Aber mit der
heute oft zitierten Romantik hatte der Be-
triebsalltag mit Dampflokomotiven nichts
zu tun“, heißt es nüchtern im Kontext der
85er. Ergo: kein Platz für Träumer.

Immer wieder entdeckt man in dem in
puncto Layout ansprechend umgesetzten
Band seltenes, kaum bekanntes Bildmate-
rial. Die Fotos sind der kostbarste Schatz.
Auch diverse Dokumente wurden aufge-
nommen, bis hin zu BZ-Artikeln. Zwi-
schendurch gibt es eine spannende Story
(Helmut Jaegers „Notsignal in der Steil-
strecke“). Selbst Kurioses – wie den Ent-
fernungszuschlag: Wegen höherer Kos-
ten durch den Zahnradbetrieb musste
man auf der Strecke von Freiburg nach
Neustadt für 47 Kilometer bezahlen,
nicht bloß für die tatsächlichen 35 . . .

Das umfassend informierende Buch
von Gerhard Greß, dem Freiburger Re-
dakteur, Autor und Fotografen, ist nicht
das erste zur Höllentalbahn (der Freibur-
ger Eisenbahn-Kurier Verlag war dies-
bezüglich bereits 1987 tätig) und wohl
auch nicht das letzte. Sicher aber ist es ei-
nes der persönlichsten. Johannes Adam
–
Gerhard Greß: Die Höllentalbahn und
Dreiseenbahn. VGB Verlagsgruppe Bahn,
Fürstenfeldbruck 2015. 263 S., 39,95 Euro.

Gottes Strafe – oder war’s nur die Natur?
Thomas Adam schreibt über die Katastrophen im Südwesten und wie die Menschen sie wahrnehmen

Naturkatastrophen im Südwesten? Da
fällt einem als Erstes das große Erdbeben
von Basel von 1356 ein. Dann aber recht
schnell der Orkan Lothar von 1999, mit
seinen beiden Vorgängerinnen Vivienne
und Wiebke 1990. Und wer sich an diese
gewaltigen Stürme erinnert, deren Schä-
den dem Schwarzwald immer noch anzu-
sehen sind, der kommt nicht umhin, nach
den Ursachen zu fragen. Ist es der Klima-
wandel? Bauen sich deshalb weitere, im-
mer größere Naturkatastrophen auf? Sol-
che Fragen stehen am Ende von Thomas
Adams Geschichte der Naturkatastro-
phen im Land, als kleinem Ausschnitt
auch der Klima- und Wettergeschichte.

Der Historiker Adam, unter anderem
Museums- und Kulturamtsleiter in Bruch-
sal, lässt diese Fragen offen – sie lassen
sich seriös ja auch nicht beantworten.
Aber dies hängt vor allem mit seiner Her-
angehensweise zusammen: Was ihn in-
teressiert, ist eher das Verhältnis des
Menschen zur Natur, das gerade dann
grell beleuchtet wird, wenn sich der
Mensch als Opfer von Katastrophen sieht.
Sind sie Strafen Gottes? Verraten sie et-
was über dessen Heilsplan? Oder ist der
Teufel am Werk beziehungsweise dessen
irdische Werkzeuge, die Hexen – oder an-
dere Außenseiter der Gesellschaft?

Erst das ausgehende 18. Jahrhundert
mit der Aufklärung und dem beginnen-
den Siegeszug der Naturwissenschaften

sucht derlei Katastrophen als das zu ver-
stehen, was sie aus unserer Sicht heute
allgemein sind: ein Geschehen mit physi-
kalischen Ursachen und Wirkungen.
Doch noch bis weit ins 19. Jahrhundert
haben Priester und Pfarrer ihren Gemein-
den Überschwemmungen als gottbe-
stimmte Folge für Sünden begründet.

Sünden gewiss, würden wir heute sa-
gen, aber nicht gegenüber den Geboten
Gottes, sondern denen der Natur, die in
ihren extremen Erscheinungen eben
nicht mehr mit kanalisierten Bachbetten
und dicht bebauten Auen klarkommt. Das
ist freilich für sich gesehen auch ziemlich

manichäisch gesehen: Bäche und Flüsse
sind schon über ihre Ufer getreten, als der
Mensch an deren Begradigung noch
längst nicht gedacht hat. Naturkatastro-
phen sind eben zum größten Teil auch
heute natürlich. Das gilt dann erst recht
für die Folgen von Vulkanausbrüchen ir-
gendwo in der Welt – heute nennt man
vor allem den des Tambora, der für den
extrem kühlen Sommer 1815 und die
schlechten Ernteerträge verantwortlich
gemacht wird.

Adam vertieft sich nicht so sehr in ein-
zelne Katastrophen – sein Buch ist keine
Chronik der Hochwässer, Stadtbrände,
Erdbeben, Bergrutsche oder tödlichen
Seuchen. Er schreibt eher eine Mentali-
tätsgeschichte, die lange geprägt ist vom
Vergessen solcher Katastrophen – das
jahrhundertjährliche Hochwasser er-
schreckt jede Generation aufs Neue. Aber
inzwischen gibt es auch Vorsorge, vom
Blitzableiter bis zum Hochwasserschutz.
Doch absoluten Schutz, das sagt Adam
ganz klar, kann es vor Katastrophen nicht
geben. Weshalb im Grunde der Respekt
vor der Natur und deren Gewalten gerade
für den aufgeklärten Menschen die richti-
ge Haltung sein dürfte. Wulf Rüskamp
–
Thomas Adam: Feuer, Fluten, Hagelwetter.
Naturkatastrophen in Baden-Württemberg.
Theiss-Verlag, Darmstadt 2015. 224 Seiten,
24,95 Euro.
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Orientierungshilfen

Der
Fragensteller
Barfuß zu klettern – das kann schwierig
werden, sogar schmerzhaft. Doch: Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt. Der aus
Oberkirch stammende Freiburger Weih-
bischof Michael Gerber (Jahrgang 1970)
legt ein persönlich gehaltenes Büchlein
vor, in dem er laut Untertitel „Ermuti-
gungen für Christen heute“ geben will.
Mit dem Autor ist man unterwegs: in
der Wüste, im Heiligen Land, auch im
heimischen Südbaden. Bald kommt ei-
nem das Bild vom wandernden Gottes-
volk in den Sinn, auf Seite 123 findet
man es dann expressiv verbis. „Ermuti-
gungen“ – das Ziel wird erreicht. Weil
Gerber ehrlich ist und auch die Kirche
von der Kritik nicht ausnimmt. Wo etwa
Doppelmoral, Schrumpfung und Span-
nungen anzureißen sind. Nah ist der bi-
blische Text, der niederschwellig ausge-
legt wird. Biblisches im Heute. Gerber
stellt Fragen, unterstreicht, dass es zum
Christsein gehört, Fragen auszuhalten,
manche „sogar ein Leben lang“. J. A.
–
Michael Gerber: Barfuß klettern. Er-
mutigungen für Christen heute. Verlag
Herder, Freiburg 2015. 127 S., 14,99 Euro.
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Architektur in Basel

Prägende
Bürgerbauten
Was Basel vor anderen großen Städten
am Oberrhein auszeichnet, ist das aus-
geprägte Stadtbewusstsein. Tief veran-
kert im Bürgertum, zeigt es sich auch
im Umgang mit der eigenen Architek-
tur. Dafür steht der von der Kunsthisto-
rikerin Rose Marie Schulz-Rehberg
verfasste Band. Er fasst Bauten einer
Zeit – die des Klassizismus und des His-
torismus – zusammen, die für den Auf-
stieg des Bürgertums stehen und im-
mer noch das Stadtbild prägen. Dies ist
kein Architekturführer (obwohl er
praktische Hinweise für Rundgänge
enthält), sondern ein gediegen gestal-
tetes Architektenkompendium für die
Zeit von 1780 bis 1880. Er stellt 13
wenig über die Grenzen der Stadt hin-
aus bekannte Baumeister der Zeit und
deren Bauten in Basel vor – als Beitrag
zur mitteleuropäischen Architektur
dieser Zeit. amp
–
Rose Marie Schulz-Rehberg: Archi-
tekten des Klassizismus und Historismus.
Bauen in Basel 1780-1880. Christoph
Merian Verlag Basel. 240 Seiten mit 130
Abbildungen, 38 Euro.
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Von Aachtopf bis Zäpfle

Das gibt es
nur in Baden
Wussten Sie, dass der Uhu Alleskleber
aus Bühl stammt? Dass Baden mehr zu
bieten hat als Sonne und Wein, ist be-
kannt. Wie viele sehenswerte Orte,
wichtige Persönlichkeiten, kulinarische
Besonderheiten und spezielle Erfolgsge-
schichten es tatsächlich vorzuweisen
hat, stellt das Buch von Matthias Kehle
und Patricia Keßler vor. Darüber hinaus
kulturelle Höhepunkte und verblüffen-
de Superlative. Der größte Regenwurm,
der Erfinder des Zweirads, die weltweit
letzte Chapeau-Claque-Fabrik: Die Au-

toren haben Wissenswertes und Er-
staunliches über Baden zusammenge-
tragen, natürlich stets mit einem Augen-
zwinkern, denn die Badener sind ja fröh-
liche und bescheidene Menschen. So
ganz ohne gelegentliches verhohlenes
Schielen auf den schwäbischen Lieb-
lingsrivalen kommt das Buch, entgegen
seiner Behauptung, allerdings auch
nicht aus. Dorothea Rusch
–
Matthias Kehle, Patricia Keßler: Das
gibt es nur in Baden. Silberburg-Verlag,
Tübingen 2015. 160 Seiten, 16, 90 Euro.

R E G I O - T H E O L O G I E

Liedpredigten

Der
Deuter
Karl-Heinz Roneckers 2013 gestartetes
Projekt mit Liedpredigten (wir berichte-
ten) erfährt seine Fortsetzung. Auch in
diesem Band widmet sich der einstige
Dekan des Kirchenbezirks Freiburg und
Propst der Evangelischen Kirche in Jeru-
salem dem geistlichen Lied, der kleinen
und konzentrierten Form. In beiden
Konfessionen bekannte Klassiker wie
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“, „Lobe
den Herren“ oder „O Heiland, reiß die
Himmel auf“ sind dabei. Roneckers An-
satz ist ein theologischer. Mit Empathie

lässt sich der in Kirchzarten lebende Au-
tor auf die Lieder ein, deutet er sie. Die
Überraschung kommt am Schluss des
Bändchens: Gedanken zum frühen Or-
gelzyklus „La Nativité du Seigneur“ (Die
Geburt des Herrn) von Olivier Mes-
siaen. Ein evangelischer Theologe wür-
digt einen sehr katholischen Komponis-
ten. Wenn das keine Ökumene ist! J. A.
–
Karl-Heinz Ronecker: Liedpredigten
II. Vom Jahreswechsel bis Weihnachten.
Radius Verlag, Stuttgart 2015. 92 Seiten,
15 Euro.

Eine Dampflokomotive der imposanten Baureihe 85 auf dem Ravennaviadukt F O T O : K A R L G A N T E R

Orkan Lothar hat gewütet. F O T O : D P A


