Vorwort

Einleit

zur zweiten Auflage

Die erste Auflage dieses im Jahre 1940 erschienenen
Buches ist seit
Jahren
vergriffen,
nachdem die wenigen
Restbestände
dem Freiburger
Luftangriff
vom 27. November
1944 zum Opfer gefallen waren. Eine
Neuauflage
und Fortführung
bis zur Gegenwart,
verbunden
mit einer
Umarbeitung
und Ergänzung
der übrigen Kapitel,
schien also gegeben.
Die Bilder und Kartenskizzen
sind durchweg neu.
Auch diesmal ist absichtlich von jeglichen Statistiken
und Tabellen
abgesehen worden; dagegen ist das Literaturverzeichnis
zu einer - soweit
Vollständigkeit
in diesen Dingen überhaupt
möglich ist - Bibliographie
des gesamten badischen Eisenbahnwesens
von den ersten Anfängen
bis
auf den heutigen Tag ausgestaltet
worden.
Ohne die finanzielle
Unterstützung
der Badischen
Staatskanzlei
in
Freiburg i. Br. und der Landesbezirksdirektion
des Kultus und Unterrichts in Karlsruhe
hätte die vorliegende
Neuherausgabe
nicht erfolgen
können. Herrn
Staatspräsident
Leo Wo h leb
in Freiburg
i. Br. und
Herrn Ministerialrat
Dr. Franz He i d e I b erg e r in Karlsruhe
sei dafür der geziemende Dank ausgesprochen.
Außerdem
hat mich die Eisenbahndirektion
Karlsruhe durch Auskünfte und Bildmaterial
in wertvollster
Weise unterstützt.
Auch dem Verlage, der meinen Wünschen und Anregungen
lI1 wertestern Maße entgegengekommen
ist, bin ich zu Dank verpflichtet.
Der

Verfasser

Ohne Staatsbahn von einst keine R
Bundesbahn
heute. Das klingt uns sel
des 20. Jahrhunderts
diese Begriffe län<>
sind. Und doch war die Voraussetzung
,11s selbstverständlich.
Die bei den größt
lahrzehnte
hindurch von ihr nichts wis
der Staatsbahngedanke
nur langsam dur
ihn nicht in den Kindheitsjahren
der Ei
\X1iderstände da oder dort verwirklicht
Verstaatlichungsaktion
in Preußen 18
der deutschen 'Reichsbahn 1920 wesentl
lieh gewesen. Es wird immer ein Ver
des badischen "Musterländles",
bleiben,
verholfen
und damit auch die gesamt
beeinflußt zu haben. Fast ein Jahrzehn
drei Jahrzehnte
vor Preußen und Baye
bahnidee ein volkswirtschaftliches
Axi
badische Staatsbahnpolitik
nicht ohne
sieren ist, soll es im Folgenden geschehe
in allem - für sich beanspruchen, den
Verkehrs
Badens ein durchaus brau
darüber hinaus für die Eisenbahnen Ges
arbeit geleistet zu haben.
Die Oberflächengestaltung
Süddeu
nicht günstig; weder der nur wenig ver
das wellige Schwabenland.
noch auch da
dem Eisenbahnbauer
die Aufgabe so I
Baden durfte sich eines gewissen Vor
Natur
ihm die oberrheinische
Tiefebe
Die Oberrheinlande,
dieser vom Geogra
besungene Garten Deutschlands. war fü
Tat wie geschaffen. Von dem "freun
heiter gebaut ist", über die "Stadt frö
und glatte" Freiburg bis zum alemanni
Rheinknie,
wo "des Feldbergs liebliche
Bueb" vermählt, breitet sich die gerade
1 Kuntzemüller.
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