
„Um für den heimatlichen Kirchturm zu sorgen“? 

Durchs Schiltach- oder Gutachtal?  –
Der Streit um den Bau der Schwarzwaldbahn

Von Hans Harter

Die Eisenbahn - vor 150 Jahren sollte sie auch ins obere Kinzigtal kommen, von Gustav Eyth in 
Schiltach begrüßt als „Herold einer großen Zukunft“. Überall kämpften Lokalpolitiker und Unternehmer 
dafür, das „funkensprüh'nde Roß“ in ihr Städtle zu kriegen, als Anschluss an die weite Welt. Doch 
waren auch damals die Mittel begrenzt und nicht alle Orte zu bedenken. So verfassten sie Petitionen 
und Denkschriften, oft in direkter Konkurrenz. Als seit 1861 die Entscheidung anstand, die Kinzigtal-
Bahn von Hausach nach Villingen zu führen, gab es 207 Eingaben, fast jede mit Szenarien von 
„Abgrund und Verderben“, falls sie kein Gehör fände.

Die Verantwortlichen standen vor einer doppelten Herausforderung: Es handelte sich um eine 
Gebirgsbahn, deren Bau teilweise ohne Vorbild war, auch musste die „beste“ Trasse gefunden 
werden. Zwei kamen in Frage: Die durch eine alte Straße vorgezeichnete durchs Gutachtal sowie die 
Linie Schiltach-Schramberg, wobei letzteres zu Württemberg gehörte. Beide wiesen „höchst  
ungünstige Terrainverhältnisse“ auf, besonders die Gutacher, so dass die Baubehörde empfahl, „sich 
mit Württemberg wegen eines Anschlusses über Schramberg zu verständigen.“ 

Man hätte diesen Schritt ins „Ausland“ getan – es bestand noch kein „Reich“, nur ein „Bund“ 35 
souveräner Staaten – wenn nicht Baudirektor Gerwig noch eine Planung vorgelegt hätte, die die 
Probleme im Gutachtal zu überwinden vermochte. Seine Idee war, die Strecke durch Kehrschleifen 
und -tunnel künstlich zu verlängern. Sie begrenzten die Steigungen, die sonst nur umständlich mit 
eingebauten Kopfbahnhöfen zu nehmen waren. Auch die Berechnungen differierten kaum: Für seine 
Strecke ergaben sich vorläufige Mehrkosten von 92.000 Gulden, die das Sparen einer ganzen 
Bahnstunde aber wettmachte. 

Kann man es Baden verdenken, dass es diese Linie realisierte? Mit dem Bahnbau verbanden sich viele 
Interessen, da er auch Strukturpolitik war und die Regionen erschloss. Genau dies forderten 
Hornberg, Triberg und St. Georgen „im Herzen des gewerbetreibenden badischen Schwarzwaldes“. Sie 
wollten nicht, dass die Bahn sie umfährt „ohne Nutzen für sie.“ Auch nicht, dass „der Vorteil den 
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nächsten Konkurrenten zugute kommt“, womit die in Schramberg gemeint waren. Dies unterstrichen 
sie mit einer gehörigen Portion Landesbewusstsein: „Wir verdienen gewiß doch dem Ausländer 
gegenüber eine Berücksichtigung.“ 

Robert Gerwig (1820-1885)

Demokratisch argumentierte der Abgeordnete Ludwig Häusser: „Der Staat würde, falls er über 
Schramberg baute, sich mit Ausnahme der kurzen Strecke bis Schiltach nirgends Dank verdienen.“ 
Dort sah man aber keine „volkreichen Städte“ oder eine solche Zahl von Unternehmen, daß „eine 
gehörige Alimentation der Bahn“ zu erwarten sei. Der Haupthandel sei Holz, das „durch die flößbare 
Kinzig sein Verkehrsmittel gefunden hat.“

Werbeplakat (um 1920)
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Die enttäuschte Bahnlobby im Schiltachtal antwortete mit Polemik: „Kirchtumspolitik“, „badischer 
Patriotismus“, „Partikularismus“. Die Schlagwörter werden noch immer zitiert, gern mit anti-badischem 
Unterton: „Aufwendiger, teurer - aber rein badisch“, wie kürzlich zu lesen war. 

Tatsächlich wurde die Schlussrechnung der Schwarzwaldbahn bedeutend größer, wovor aber auch 
eine Linie über Schiltach nicht gefeit gewesen wäre. Dagegen stehen eine große staatspolitische 
Leistung und eine fast 150jährige Erfolgsgeschichte, deren Vorteile und Nutzen andauern, von der 
ingenieurstechnischen Tat eines Robert Gerwig ganz zu schweigen.  

Gerwig-Denkmal in Triberg                                                Alle Fotos: Sammlung Harter
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