Einleitung

Baden, Wurttemberg und Bayern waren und
sind auch heute noch ausgesprochen eisenbahnfreundliche
Lander,
jedoch
spielten
hier die Privatbahnen langst nicht die Rolle wie in anderen Landern, vielmehr legten
die Landesregierungen
groBen Wert darauf,
Eisenbahnen selbst zu bauen und zu betreiben.
In Baden und Wurttemberg nahm der Staatsbahngedanke sehr ·viel mehr Raum ein als
der der Privatbahnen. Hier waren es die groBen Bahnbau- und Betriebsgesellschaften.
die die Initiative ergriffen, Nebenbahnen zu
bauen, so die Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft
bzw. die Badische Local-Eisenbahn-Gesellschaft
und die Firma Vering &
Waechter, die beide spater in der Deutschen
Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft
aufgegangen sind, die Suddeutsche
Eisenbahn-Gesellschaft, die Wurttembergische
EisenbahnGesellschaft und die Wurttembergische
Nebenbahnen AG. Echte selbstandige
Privatbahnen hat es nur 6 gegeben, die Filderbahn
(spater WN), die Lahrer StraBenbahn, die
Trossinger
Eisenbahn, die Teuringer
Talbahn und die Hohenzollerische
Landesbahn
sowie ab 1920 die Mittelbadischen
Eisenbahnen.
37 Bahnbetriebe in Baden und Wurttemberg
sowie 23 Bahnbetriebe
in Bayern werden
im 5. und 6. Band vorgestellt. Wie eisenbahnfreundlich diese Lander sind, ist u. a. daran abzulesen, das von diesen 60 Bahnen
erst etwa 25 % (exakt 17 Betriebe) viillig
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verschwunden
sind, 12 in Baden Wurttemberg und 5 in Bayern.
Immerhin fUhren noch 15 Bahnen in Baden
Wurttemberg
und 14 in Bayern Guterverkehr und Personenverkehr auf ihrer gesamten ursprunglichen Strecke durch, das heiBt,
daB die Halfte der hier vorgestellten
Bahnen von Stillegungen
oder
Betriebseinschrankungen
bislang verschont geblieben
sind .•
Eine wichtige Rolle spielt fur die Bahnen in
Baden Wurttemberg und Bayern in jungster
Zeit der Schulerverkehr.
Die Verkehrspolitik
zielt hier darauf hin, daB die Schuler iiffentJiche Verkehrsmittel
benutzen und gibt entsprechende Anreize. Oem Schulerverkehr ist
es u. a. zu danken, daB der Personenverkehr auf den vielen Neben-, Klein- und Privatbahnen auch noch heute rechte rege ist
und man kann hoffen, daB der Schulerverkehr fur den Fortbestand der Bahnen auch
in Zukunft eine gewisse Bedeutung behalt.
Db die vielen noch bestehenden Nebenbahnen weiterhin Bestand haben, hangt im Wesentlichen von der zukunftigen Verkehrspolitik der Lander und Gemeinden sowie von
den Stillegungsplanen
der Deutschen Bundesbahn ab. Hoffen wir, daB die liebenswerten und leistungsfahigen
Klein- und Privatbahnen durch ein ihnen zustehendes Verkehrsaufkommen
auch weiterhin
erhalten
bleiben kiinnen, zum Nutzen der Landschaft,
der vielen kleinen und groBen Gewerbetriebe, des Fremdenverkehrs - und zur Freude
der Eisenbahnenthusiasten.

Oberrheinis~
Eisenbahn-G
scha:ft A.- G.
Spurweite: 1000 mm und 1435 mm, seit 1971
nur noch 1000 mm.
Streckenlange:
1928 = 71,7 km Meterspur,
davon 9,79 km dreischienig bzw. Regelspurgleis neben dem Meterspurgleis.
1970 =
64,7 km. 1975 = 61 km (41,5 km zweigleisig,
19,5 km eingleisig).
Gleislange: 1928 = 121 km, 1975 = 99,3 km.
Zum Teil eigener Bahnkiirper (1975 = 51,3
km), z. T. Gleise im StraBenplanum (diese
Angaben beziehen sich nur auf die Dreieckstrecke Mannheim - Heidelberg - Weinheim - Mannheim).
Betriebseriiffnung:
12.9.1887 (Personenverkehr) bzw. 22.10.1887
(Guterverkehr)
Mannheim - Kafertal (durch
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