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Eröffnung der Umgehungsbahn Untertürkheim-

Kornwestheim 
* Untertürkheim 30. Sept. 1896 – Merkur - Schwäbische Kronik 
Seit langer Zeit ist keine Bahneröffnung mit so viel Feierlichkeit vor sich 
gegangen, wie heute die Eröffnung der Umgehungsbahn Untertürk-
heim-Kornwestheim, welcher der König durch seine Anwesenheit die 
Weihe gegeben hat. Um 10 Uhr versammelten sich die Teilnehmer an 
der Sonderfahrt nach Untertürkheim auf dem Bahnhof in Stuttgart. Es 
waren über 100 Festgäste erschienen, darunter Prinz Weimar mit Graf 
Dr. Zeppelin, Prinz Max von Schaumburg-Lippe, die Minister Dr. Frhr. v. 
Mittnacht, Dr. v. Sarwey, Dr. v. Rieke, v. Pischek, der komm. General v. 
Lindequist, Mitglieder des Geheimen Rats, O.L.G. Präs. a. D. Dr. v. Kohl-
haas, die höheren Beamten der Verkehrsanstalten mit Präs. v. Balz, Dir. 
v. Majer, Min.Rat Zluhan an der Spitze, der Präs. der Abg. Kammer, 
Rechtsanw. Payer, mit Mitgliedern des Ständischen Ausschusses, der 
Referent der Abg. Kammer über die Eisenbahnangelegenheiten Dr. 
Kiene, der Präsident der Kreisregierung in Ludwigsburg v. Riekert, Präs. 
v. Schlierholz, v. Weizsäcker, v. Zeyer, Dir. v. Böltz, v. Schleicher, Mitglie-
der der Handelskammer und des Handelsvereins Stuttgart, die Oberbür-
germeister von Stuttgart und Ludwigsburg, Rümelin und v. Abel. 

Der Sonderzug verließ pünktlich um 10 Uhr Stuttgart. In Cann-
statt nahmen noch die Mitglieder der bürgerl. Kollegien in ihm Platz, an 
ihrer Spitze Oberbürgermeister Nast. Das nächste Endziel der Fahrt, Un-
tertürkheim, war festlich beflaggt; der Bahnhof war mit Tannengewin-
den geschmückt. Kurz nachdem der Sonderzug angelangt, kam der Kö-
nig mit Wagen in Begleitung des Generaladj. v. Bilfinger und des Flügel-
adj. Frhrn. v. Röder an, von der überaus zahlreich versammelten Menge 
mit jubelnden Zurufen begrüßt.  

Im Namen der Gemeinde hieß zunächst Schultheiß Fiechtner den 
König, den O.A.Mann Nickel geleitete, aufs herzlichste willkommen. 
Wenn auch die Anschauungen da und dort auseinandergehen, so seien 
doch die Untertürkheimer in dem einen Punkt einig, sie lieben und 
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verehren den König und halten ihm die echte schwäbische Treue. Wie 
der König. bemüht sei, das Wohl Württembergs nach allen Beziehungen 
zu fördern, so gelte der heutige Besuch des Königs auch der Krönung 
eines Wohlfahrtswerkes. Zu dem Bau der Bahn, habe ein nicht unbedeu-
tender Teil der Markungsfläche abgetreten werden müssen und wenn 
hiefür auch eine reichliche Entschädigung gewährt worden sei, so habe 
doch Mancher von dem Verlust landwirtschaftlich benützbaren Bodens 
einen bleibenden Nachteil befürchtet. Nachdem nun aber das großar-
tige Bauwerk vollendet sei, seien jene Befürchtungen geschwunden und 
haben der Hoffnung Platz gemacht, daß der Ortsverkehr noch mehr be-
lebt, die Industrie gekräftigt und jener Verlust voll ersetzt sein werde. 
Die Regierung und ihre Organe seien den Wünschen der Gemeinde, weil 
dies die Rücksicht auf die allgemeinen Staatsinteressen möglich erschei-
nen lasse, freundlich entgegen gekommen. Für alle diese Wohlthaten 
sage er den tiefstgefühlten Dank der Gemeinde.  

Der König erwiderte mit freundlichen Worten und gab feiner 
Freude darüber Ausdruck, daß die Befürchtungen über den Verlust land-
wirtschaftlich benützbaren Bodens durch die Hoffnung auf die industri-
elle Hebung Ausgleich finden werden. Zu dem großen Werke wünsche 
er der Gemeinde seinen besten Segen. Der König ließ sich hierauf die 
Mitglieder der bürgerl. Kollegien Untertürkheims vorstellen und erkun-
digte sich dabei namentlich nach den Herbstaussichten. Darauf schritt 
der König die Linie der ausgestellten Vereine, vor allem des Kriegerver-
eins ab, und begrüßte dann auch die Vertreter der Industrie mit freund-
lichen Worten. Hierauf begab sich der König in die Warteräume, in de-
nen sich inzwischen die eingeladenen Gäste aufgestellt halten. Der 
Wartsaal war geschmackvoll ausgestattet; die Hinterwand war mit dem 
württ. Wappen, umgeben mit den Büsten des Königspaares, ausge-
schmückt. Hier ergriff Ministerpräs. Dr. Frhr. v. Mittnacht das Wort zu 
folgender Ansprache: „Eure Kgl. Maj. haben gnädigst genehmigt, daß 
das Bauwesen, mit welchem die Umgehungsbahn Untertürkheim-Korn-
westheim das Neckarthal überbrückt, den Namen erhält: „König Wil-
helms Viadukt“. Ich spreche für diese Gnade den unterthänigsten Dank 
der Eisenbahnverwaltung aus und erlaube mir, bevor Eure Maj. die neue 
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Bahn zu besichtigen geruhen, in Betreff derselben Folgendes anzu–füh-
ren. Der Hauptbahnhof Stuttgart und die angrenzenden Bahnstrecken 
Stuttgart-Cannstatt und Stuttgart-Zuffenhausen sind seit Jahren über-
lastet, insbesondere durch den Durchgangs-Güterverkehr, in einem 
Maße, daß daraus für den Betrieb, insbesondere auch für den Personen-
zugsdienst, die ernstesten Schwierigkeiten entstanden und selbst die 
Betriebssicherheit gefährdet war. Daß hier gründlich geholfen werden 
müsse und auch bedeutende Geldopfer nicht scheut werden dürfen, 
war längst die Ueberzeugung der die Verantwortung tragenden Verwal-
tung. Sie hat daher schon im Jahre 1880 mit vorbereitenden Vorschlä-
gen an die Stände des sich gewendet und hat denselben im Jahre 1893 
einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan verschiedener unter sich zusam-
menhängender Anlagen, alle zu dem Zweck, den Güterverkehr mög-
lichst von den überlasteten Bahnhöfen und Strecken der Hauptbahn ab-
zulenken, vorgelegt. Die Ständeversammlung hat den Plan gebilligt und 
die zu seiner Durchführung erforderlichen Mittel, es handelt sich um 
mehr als 11 Mill. M, mit anerkennenswerter Bereitwilligkeit zur Verfü-
gung gestellt. Die Gesamtanlage hat verschiedene Teile. Das Hauptob-
jekt, für das ein Bauaufwand von 8½ Mill M berechnet wird, ist eine Um-
gehungs- oder Entlastungsbahn von Untertürkheim nach Kornwest-
heim, 11½ km lang, 2spurig im Unterbau, einspurig zunächst im Ober-
bau. Bei ungünstigen Terrainverhältnissen hatte die Bahn mit erhebli-
chen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen; auf einer verhältnismä-
ßig kurzen Strecke waren zahlreiche größere und kleinere Kunstbauten 
mit den neuesten technischen Einrichtungen herzustellen. An beiden 
Enden der Bahn, in Untertürkheim und Kornwestheim, wurden große 
Trennungs- und Rangierbahnhöfe errichtet zur Verteilung der Güterwa-
gen nach den verschiedenen Richtungen und zur Uebernahme eines 
Teils des Rangierdienstes von den Bahnhöfen Stuttgart und Cannstatt. 
Der Rangierbahnhof Untertürkheim ist über 2 km lang, der Bahnhof 
Kornwestheim mehr als anderthalb km. Von Untertürkheim ausgehend 
durchschneidet die Bahn hinter der Kursaalanlage Cannstatt den Sulzer-
rain, übersetzt das Neckarthal mit dem König Wilhelms-Viadukt und ge-
langt zu dem Bahnhof Münster, der als lange Kreuzungsstation angelegt 
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ist. Es folgen ein Tunnel, ein 2. Viadukt über das Feuerbachthal und ver-
schiedene bedeutende Dämme und Einschnitte. In einem Bogen mün-
det die Bahn in den Bahnhof Kornwestheim ein.  

Außer und neben der Umgehungsbahn wurden weiter herge-
stellt eine Verbindung der Hauptbahn mit der Remsbahn vom Rangier-
bahnhof Untertürkheim ab mittelst einer 2 km langen Linie, die in einen 
Einschnitt der Remsbahn einmündet, zur Entlastung des Bahnhofs Cann-
statt im Güterverkehr der Remsbahn, ferner eine Verbindung der 
Hauptbahn mit der Gäubahn vom Prag-Tunnel ab zur Gäubahnstrecke 
Stuttgart-Hasenberg zur Befreiung des Hauptbahnhofs Stuttgart von ei-
nem Teil des Güterverkehrs der Gäubahn. Endlich wurde auch ein Teil 
des Stuttgarter Lokal-Güterverkehrs vom Hauptbahnhof abgelenkt, auf 
der einen Seite durch den Ausbau des Hasenbergbahnhofs - Westbahn-
hofs -, auf der anderen Seite durch die Anlage eines großen Wagenla-
dungs-Güterbahnhofs auf der Prag, des Nordbahnhofs. Der Nordbahn-
hof ist zugleich Rangierbahnhof und wird als solcher das dem Haupt-
bahnhof verbliebene Rangiergeschäft auf ein geringeres Maß zurück-
führen.  

Dieses zusammenhängende Netz von Anlagen dient vorzugs-
weise dem Güterverkehr. Die Umgehungsbahn ist wesentlich Güter-
bahn. Selbstverständlich können und werden auf ihr auch Militärzüge 
und sonstige Sonderzüge befördert werden und es fehlt auch nicht an 
kleinen Ansätzen dazu, die neuen Anlagen auch dem Personenlokalver-
kehr nutzbar zu machen. Auf dem Nordbahnhof Stuttgart wurde zu die-
sem Behuf ein Haltepunkt errichtet und auf der Umgehungsbahn wer-
den täglich 4 Lokalzüge in jeder Richtung sich bewegen, die dem Perso-
nenlokalverkehr von Münster, Kornwestheim, Untertürkheim und Um-
gebung dienen. Die Erfahrung wird lehren, welche weitere Entwicklung 
etwa hier eintreten kann, Die bisher abgelegene Gemeinde Münster 
konnte mittelst der Umgehungsbahn für ihren Lokalverkehr an das Ei-
senbahnnetz angeschlossen werden; sie hat auch einen Beitrag von 
10 000 M geleistet. Gleiche Beiträge haben gegeben die Gemeinden Un-
tertürkheim und Cannstatt für die Berücksichtigung besonderer Interes-
sen dieser Gemeinden bei den baulichen Anlagen. 10 000 M hat die 
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Staatsstraßenverwaltung beigesteuert und 56 000 M hat das Reich zuge-
schossen für Militärverladerampen. Der König Wilhelms Viadukt wird 
die größte Brücke in Württemberg sein und eine der größten in Deutsch-
land. Er hat eine Gesamtlänge von 675 m, eine größte Höhe von 34 m 
über der Thalsohle. Der Enzviadukt bei Bietigheim ist 287 m lang bei ei-
ner größten Höhe von 33 m. Die König Karls Brücke bei Cannstatt ist 290 
m lang, 10 m hoch. Die Weichselbrücke bei Dirschau ist 790 m lang, 15 
m hoch. Die Elbebrücke bei Hamburg 400 m lang, 8 m hoch. Die Pfeiler 
des Viadukts sind von Stein, die Ueberbauten von Eisen. Er hat 11 Oeff-
nungen, 10 Landöffnungen, eine Flußöffnung, diese von 66 m Weite. Bei 
der Herstellung des Bauwesens sind alle Erfahrungen der Neuzeit ver-
wertet. Auf der Höhe der heutigen technischen Wissenschaft stehend, 
vermag das Bauwerk Jahrhunderte zu überdauern. Die Baukosten be-
tragen 1 400 000 M.  

Die neuen Anlagen, die nun dem Verkehr übergeben werden sol-
len, sind von hoher Bedeutung für den Eisenbahnbetrieb und -Verkehr 
wie in technischer Beziehung. Der Eisenbahnbetrieb, von einer schwe-
ren Sorge befreit, atmet erleichtert auf und freut sich des neuen Mittels, 
seiner schwierigen Aufgabe im Zentrum des Verkehrs gerecht zu wer-
den. Die Reisenden werden nicht mehr durch eine Ueberzahl von Güter-
zügen in diesem Zentrum aufgehalten und gefährdet werden. Die Ver-
sender und Empfänger von Gütern in Stuttgart sehen der Abhilfe ihrer 
langjährigen Klagen über die Abwicklung des Güterdienstes entgegen. 
Und nicht bloß Stuttgart ist beteiligt. Neben den von der Umgehungs-
bahn unmittelbar berührten Gemeinden gewinnt der Verkehr des gan-
zen Landes, da die neuen Abkürzungen - es handelt sich um etwa 6 Kilo-
meter - allen Verkehrsrichtungen zu gut kommen, von welchen der 
Bahnhof Stuttgart als Verkehrs-, Mittel- und Zentralpunkt berührt wird. 
Die Ingenieure der Eisenbahnverwaltung haben im Verein mit erfahre-
nen Unternehmern, tüchtigen Werkstätten und geschulten Arbeitern 
ein wohlgelungenes Werk geschaffen. Das Werk, im Herzen des Landes, 
mit reizenden Ausblicken auf dasselbe, wurde unter der Regierung S. 
Kön. Maj. begonnen und in 2½ Jahren vollendet. Sein hervorragendstes 
Bauwesen, der hochragende Neckarviadukt, wird den Namen S. Maj. 
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tragen als bleibendes Denkmal der landesväterlichen Fürsorge, welche 
S. Maj. Allem entgegenbringen, was auf irgend einem Gebiete dem 
Lande und Volke in Württemberg dienlich und förderlich ist. Ich bitte 
mit mir einzustimmen in den Ruf: Se. Maj. der König Wilhelm lebe 
hoch!“. Mit Begeisterung stimmte die stattliche Versammlung in die 
Hochrufe ein. Dann erwiderte sofort der König: Auch er freue sich, am 
heutigen Tage der feierlichen Eröffnung anwohnen zu können. Er füge 
seine herzlichsten Wünsche für das Gedeihen des großen Werkes bei. Er 
wünsche, daß die Bahn ein nützliches, Segen und Wohlfahrt bringendes 
Glied in dem weiten Gebiet der württ. Bahnen sein möge, und daß sie 
allezeit zu Nutzen unseres Vaterlandes dienen möge, Indem er diese 
Wünsche zum Ausspruch bringe, erkläre er die Verbindungsbahn Unter-
türkheim-Kornwestheim für eröffnet. - Hierauf begrüßte der König die 
Minister, den komm. General v. Lindequist, den Präs. der Abg.Kammer, 
Payer, den er nach seinem Befinden befragte, und den Erbauer der 
Bahn, Direktor v. Fuchs, dem er zu dem großartigen Werke, das er ge-
schaffen, Glück wünschte.  

Kurz nach 11 Uhr setzte sich dann der mit Gewinden bekränzte 
Eröffnungszug in Bewegung. Leider war die ganze Fahrt, deren Beschrei-
bung in dem nachfolgenden Artikel zu lesen ist, durch unausgesetzte Re-
genfälle stark beeinträchtigt. An dem großen König-Wilhelms-Viadukt, 
der mit Tannengewinden und Fahnen geschmückt war, hielt der Zug und 
der König besichtigte trotz des strömenden Regens mit Interesse die 
ganze Anlage der Brücke. Bei der Cannstatterstraße nach Schmiden hat-
ten sich zahlreiche Zuschauer eingefunden, die den Zug mit lebhaften 
Zurufen empfingen. Als es dann über den Neckar ging, ertönten von 
Münster her donnernde Böllerschüsse.  

Münster selbst hatte ein hübsches Flaggengewand angelegt. Am 
Bahnhof war fast die ganze Gemeinde versammelt, voran die Feuerwehr 
mit ihrer Kapelle, der Kriegerverein und der Turnverein. Mit Begeiste-
rung wurde der Festzug empfangen; die Turner riefen jubelnd ihr „Heil“. 
Den König begrüßte zunächst im Namen der Gemeinde Schultheiß Nast, 
welcher der Freude der Gemeinde Ausdruck gab, daß sie den König be-
grüßen dürfe. Mit Dankbarkeit gedenke die Gemeinde der vielen 
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Wohlthaten, an denen sie in so reichem Maße Teil nehme; sie gedenke 
des stattlichen Bahnhofs, der prächtigen Kirche, des schönen Schulhau-
ses und der Wasserleitung. Pfarrer Eckardt dankte sodann in herzlichen 
Worten dem König im Namen der Kirchengemeinde insbesondere für 
die reichen Beiträge für die schöne Kirche; möge Gott den Landesvater 
noch lange erhalten zum Heil und Segen des ganzen Volkes und Landes. 
Der König schritt hierauf die Reihen der aufgestellten Vereine ab. Die 
Oberklassen der Schule sangen noch ein Huldigungslied, das Oberlehrer 
Traub gedichtet hatte; die Unterklassen ließen ein von Schwester Hed-
wig Hiemer gedichtetes Lied hören. Dann fuhr der Festzug weiter unter 
lebhaften Hochrufen und den Klängen der Feuerwehrkapelle.  

Bei Zazenhausen, das mit Fahnen geschmückt war, erwartete 
den Zug eine zahlreiche Menge mit begeisterten Hochrufen, Auf dem 
dortigen Viadukt hielt dann der Zug wieder auf einige Augenblicke, wäh-
rend der König den Bau besichtigte. Dann kam Kornwestheim, wo der 
Oberamtmann von Ludwigsburg, Reg.Rat Münst, den König empfing. 
Die Vereine des Ortes, Feuerwehr, Militärverein, Veteranenverein, 
Turnverein und Liederkranz, waren vollzählig aufgestellt. Schultheiß Völ-
mle begrüßte den König, der mit brausenden Hochrufen empfangen 
wurde. Er dankte für den Besuch des Königs und für das große Werk, das 
der Gemeinde Gedeihen bereiten werde. Pfr. Bichler versichert den Kö-
nig der unbegrenzten Treue und Unterthanenliebe; Gott segne den Kö-
nig im reichsten Maße. Der König erwiderte auch hier mit den freund-
lichsten Worten, schritt dann die Reihen der Vereine ab und besichtigte 
mit lebhaftem Interesse die verschiedenen Betriebsanlagen.  

- Kurz nach 12 Uhr erfolgte dann die Rückfahrt unter erneuten 
Hochrufen. Unterwegs, namentlich in Münster, hatten sich wieder zahl-
reiche Besucher aufgestellt, die den Festzug mit Hochrufen empfingen. 
Kurz vor ½1 Uhr war Untertürkheim wieder erreicht, wo der Zug mit Be-
geisterung aufgenommen wurde. Die Festgäste erfrischten sich hier in 
den Bahnhofräumlichkeiten an einem von der Eisenbahnverwaltung ge-
spendeten köstlichen kalten Imbiß, den Bahnhofrestaur. Reiniger von 
Stuttgart hergerichtet hatte. Der König nahm dabei mit Prinz Weimar, 
den Ministern, dem Generaladjutanten und dem Kammerpräsidenten 



Seite 8 

an einem Tische Platz. Nach ½2 Uhr erhob sich der König und verab-
schiedete sich mit freundlichen Worten, um mit Wagen nach Stuttgart 
zurückzukehren. Ministerpräs. Dr. Frhr. v. Mittnacht brachte dabei das 
mit Jubel aufgenommene Hoch auf den König aus. Die übrigen Festteil-
nehmer kehrten mit dem fahrplanmäßigen Zug 153 ab Untertürkheim 
nach Stuttgart zurück, trotz der ungewöhnlich schlechten Witterung voll 
der Bewunderung für das stolze Bauwesen, das unserem heimischen Ei-
senbahnwesen zur höchsten Ehre und Zierde gereicht.   

Die Verbindungsbahn Untertürkheim-Korn-
westheim. 

-s. Die Verbindungsbahn Untertürkheim - Kornwestheim, welche 
zu Folge des Baukreditgesetzes vom 15. Juni 1893 als Vollbahn zu erstel-
len war, wird am 1. Okt. d. J. dem öffentl. Verkehr übergeben werden. 
Als bauliche Anlage zur Entlastung des Bahnhofs Stuttgart und der freien 
Hauptbahnstrecke zwischen Untertürkheim und Kornwestheim ist die 
Bahn hauptsächlich dazu bestimmt, die Beförderung der durchgehen-
den Güterzüge ohne Berührung des genannten Bahnhofs zu überneh-
men. Der Personendienst soll nur in beschränkter Weise für den Lokal-
verkehr zugelassen werden. - Die Bahn führt vom Bezirk Cannstatt in der 
Richtung von Süd nach Nord in den Bezirk Ludwigsburg. Die tief einge-
schnittenen Thäler des Neckars und des Feuerbachs und der als Ausläu-
fer der Cannstatter Heide sich darstellende Bergrücken „Gewand 
Schnarrenberg“, hinter dem Plateau von Münster, haben dem Bahnbau 
erhebliche technische Schwierigkeiten bereitet und veranlaßten die An-
lage bedeutender Bauwerke. In der Hauptsache fällt die Bahn in das Ge-
biet der Keuperformation. In dem tiefen und langen Einschnitt im Sul-
zerrain hinter der Kursaalanlage wurde der Sauerwasserkalk durchbro-
chen, und auf der Bahnstrecke durch den Bergrücken Gewand Schnar-
renberg hinter Münster ist die Lettenkohle sowie der Hauptmuschelkalk 
angeschnitten worden. 

 - Die neue Bahn beginnt unterhalb des Bahnhofs Untertürkheim, 
wo sie von der Hauptbahn abzweigt, sie endigt auf dem Bahnhof 
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Kornwestheim mit der Einmündung in die Hauptbahn nach Ludwigsburg 
bei km 11 + 800. Von Mitte Verwaltungsgebäude Untertürkheim bis 
Mitte Verwaltungsgebäude Kornwestheim beträgt die Länge der Bahn 
11,51 km. Hievon kommen auf gerade Linien 8,43 km, auf Krümmungen 
3,08 km. Die größte Steigung ist 1: 100. In der Horizontale liegen 10 %, 
in der Steigung 90 %. Die Gesamtsteigung von Untertürkheim bis Korn-
westheim beträgt 76,1 m. Der kleinste Krümmungshalbmesser ist 350 
m.  Der Personenbahnhof Untertürkheim ist auf seiner bisher. Stelle be-
lassen, jedoch in mehrfacher Beziehung vergrößert und verbessert wor-
den. Auf der Seite des alten Verwaltungsgebäudes ist ein neues Verwal-
tungsgebäude mit geräumiger Wartehalle erbaut worden. Der Bahn-
steig wurde erbreitert und teilweise bedeckt, und endlich ist neben den 
lezten ein neues Nebengebäude mit Aborträumen erstellt worden. 
Bahnrechtseitig ist gleichfalls ein Warteraum mit anstoßenden offenen 
Hallen zur Ausführung gekommen. Außerdem wurden daselbst ein 
Dienstwohngebäude, ein Nebengebäude und ein neuer Bahnsteig er-
stellt. Beide Bahnsteige sind, um das Ueberschreiten der Gleise in Weg-
fall zu bringen, durch einen 5,5 m weiten Personentunnel verbunden. 
Das alte Verwaltungsgebäude wird für Zwecke der Postverwaltung 
umgebaut.    

- An den Personenbahnhof schließt sich der zur Aufnahme des 
Rangierdienstes und des Lokalgüterverkehrs für Untertürkheim erbaute 
neue Rangier- und Güterbahnhof unmittelbar an. Um den nötigen Raum 
für die Anlage des letzteren zu gewinnen, wurde die Hauptbahn von 0 
bis km 2 + 200 auf 2200 m Länge seitlich gegen den Neckar verlegt. Auf 
diese Länge nimmt den ganzen Raum, zwischen der Hauptbahn und der 
gegen die Bergseite verlegten Staatsstraße der neue Rangierbahnhof 
ein. Er hat eine Gesamtlänge von 2,2 km und eine vergl. Breite von 125 
m. Die Gesamtlänge der Gleise beträgt 29 km, die Zahl der Weichen ist 
162. Die neue Gleisanlage gestattet das Durchfahren der direkten Gü-
terzüge, sowie die Aufstellung der Rangierung derjenigen Güterzüge, 
welche Wagen für verschiedene Richtungen und für den Bahnhof selbst 
enthalten und daher geteilt werden müssen. Für die Rangierung nach 
Richtungen und Stationen sind 2 Ablaufrücken angelegt. Die Gleise sind 
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mit zentraler Weichenstellung versehen und in 5 Stellwerksbezirke ein-
geteilt. Mit einem Aufwand von etwa 300 000 M ist hiebei ein ganz 
neues, der Firma Siemens und Halske in Berlin patentiertes System der 
elektrischen Weichenstellung zur Anwendung gekommen, welches, von 
einer kleinen, in neuester Zeit erstellten Versuchsanlage auf Bahnhof 
Westend der Stadtbahn in Berlin abgesehen, erstmals in Deutschland 
auf einem großen Bahnhof zur Ausführung gebracht wurde. Die Stellung 
der Weichen und Signale erfolgt nach diesem System nicht wie bisher 
mittelst Gestängen oder Drahtzügen, sondern mit elektrischer Trans-
mission. Die Zuführung des elektrischen Stroms zu den Hauptklemmen 
der Weichenstellwerke und des im Verwaltungsgebäude befindlichen 
Blockapparats geschieht oberirdisch. Jede Weiche wird mit einem Spit-
zenverschluß versehen und erhält als Antrieb für das Umstellen einen 
Elektromotor, welcher mittelst dreier Drahtzüge für die Stromzu- und 
Rückleitung unterirdisch mit dem zugehörigen Stellwerk verbunden ist. 
In ähnlicher Weise ist die Verbindung der Signale mit den Stellwerken 
hergestellt. Der im Stellwerk amtierende Weichenwärter hat kein He-
belarbeit mehr nötig. Eine Tasterumstellung genügt, um den Elektromo-
tor an der betr. Weiche in Wirksamkeit zu setzen, und die Weiche und 
das zugehörige Signal umzustellen. Es darf nicht daran gezweifelt wer-
den, daß diesem neuen System, welches sich durch eine bewunderungs-
würdige Einfachheit, Klarheit und Sicherheit auszeichnet, auch geringe-
ren Aufwand im Betrieb erfordert als die bisher üblichen mechanischen 
Stellwerksanlagen, die Zukunft gehört.  

- Von den auf dem Rangierbahnhof zur Ausführung gekomme-
nen Hochbauten sind bemerkenswert: das Verwaltungsgebäude mit 
den Dienstgelassen im Erdgeschoß und Wohnungen für den Bahnmeis-
ter und die Bahnhofbeamten im 1. und 2. Stock, der eiserne Güterschup-
pen für den Lokalgüterverkehr, ein Dienstwohngebäude für Bediens-
tete, das Gebäude für die elektrische Zentrale, welche dem Personen- 
und Rangierbahnhof Untertürkheim, später auch den Bahnhof Cann-
statt mit Licht, die Wagenwerkstätte Cannstatt mit Kraft und Licht ver-
sehen und für das Weichenstellwerk die elektr. Energie liefern soll, die 
Lokomotivremise für 4 Stände, ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen und 
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Wartelokalen, ein Gebäude mit Warteräumen für den Personenverkehr 
auf der Verbindungsbahn und endlich 5 Stellwerksbuden. Mit der Rems-
bahn ist der Rangierbahnhof Untertürkheim durch ein Verbindungsgleis 
in der Art verbunden, daß die Güterzüge nach und von der Remsbahn in 
Untertürkheim beginnen und endigen können, und also auf dem Bahn-
hof Cannstatt keine Remsbahngüterzüge mehr verkehren. Das genann-
te; Verbindungsgleis verläßt die Horizontale des Rangierbahnhofs bei 
km 1 + 308, überschreitet die neue auf die Bergseite verlegte Straße von 
Cannstatt nach Untertürkheim in Schienenhöhe bei km 2 + 200 und geht 
sodann in der Steigung 1: 80 und in einem Bogen von 400 m Halbmesser, 
das Gewand Blick in einem langen Einschnitt von 15 m Tiefe durch-
schneidend, in nördliche Richtung über. Bei km 3 + 200 mündet das Ver-
bindungsgleis in die Remsbahn ein. Das bei der Anlage des Gleises ange-
fallene bedeutende Einschnittsmaterial ist zur Auffüllung des Rangier-
bahnhofs verwendet worden. - Die Wagenwerkstätte Cannstatt und die 
elektrische Zentrale Untertürkheim sind mit dem Rangierbahnhof 
gleichfalls durch ein Schienengleis verbunden, das bei km 1 + 700 die 
Hauptbahn in Schienenhöhe kreuzt. Bei km 2 + 330 verläßt die Verbin-
dungsbahn den Rangierbahnhof Untertürkheim und unterführt mittelst 
einer 23,6 m weiten Brücke gleichzeitig mit der Staatsstraße Cannstatt-
Untertürkheim die Remsbahn. Genannte Straße ist aus Anlaß des Bahn-
baus von der Mitte des Rangierbahnhofs bei km 1 + 400 bis zur Waiblin-
ger Straße auf eine Länge von nahezu 2 km verlegt worden. In der Stei-
gung 1:100 unterführt die Bahn sodann bei km 3 + 320 die Staatstraße 
von Cannstatt nach Waiblingen und durchschneidet hierauf den Sulzer-
rain hinter der Kursaalanlage in einem langen, bis zu 12 m tiefen Ein-
schnitt. Die Sauerwasserkalkbänke dieses Einschnitts lieferten vorzügli-
ches Material für die Bettung. Im weiteren Verlauf übersetzt die Bahn in 
derselben Steigung das Neckarthal mittelst des 675 m langen König-Wil-
helms-Viadukts. Dieser bedeutendste Viadukt Württembergs hat  
11 Oeffnungen, und zwar 10 Oeffnungen mit je 57,6 m und 1 Flußöff-
nung mit 66 m Stützweite. An der höchsten Stelle liegt die Fahrbahn 
34 m über der Thalsohle. Der Viadukt ist als Nützlichkeitsbau in mög-
lichst einfachen Formen hergestellt worden. Als besonderer Schmuck 
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dienen nur die gleichzeitig als Treppeneingänge dienenden Aufbauten 
auf den Ortpfeilern. Durch richtige Verteilung der Massen, zweckmäßige 
Wahl der Dimensionen ist die ästhetische Wirkung erzielt worden. Die 
Profilierung und Bearbeitung der Steine wurde auf das geringste Maß 
beschränkt. Feine Gliederungen sind im Hinblick auf die durch die expo-
nierte Lage und schwierige Zugänglichkeit ohnehin teure Unterhaltung 
ganz vermieden worden. Ueber Sockelebene wurden die Pfeiler aus 
rauh bossiertem Vorsatzgemäuer aus Buntsandstein mit Betonfüllung 
hergestellt. Die Auflagquader bestehen aus Granit. Für die Eisenkon-
struktion sind einfache, nicht kontinuierliche Parallelträger mit doppel-
tem unsymmetrischem System (System Mohiné) gewählt worden. Ver-
wendet wurden 2345 Tonnen Flußeisen und 105 Tonnen Stahl, Schmie-
deeisen und Blei. Für die Besichtigung und Unterhaltung der Eisenkon-
struktion dienen 9 Laufwagen und eine Draisine, welche längs des Via-
dukts bewegt werden können. Unternehmer waren: für die Gründung: 
Feldmaier u. Hartmann; für den Pfeileraufbau: Hofwerkmeister Hauser; 
für die Eisenkonstruktion: Maschinenfabrik Eßlingen. Der Bauaufwand 
berechnet sich auf etwa 1 400 000 M.  

Vom Viadukt aus genießt man einen umfassenden Rundblick von 
ungewöhnlicher Schönheit. Dicht am Fuße der Brücke: Cannstatt auf 
beiden Ufern des Neckars mit den beiden Schlössern Wilhelma und Ro-
senstein, weiter zurück das Häusermeer von Stuttgart und Berg, um-
rahmt von den prächtigen Stuttg. Waldungen und diese überragt von 
den Aussichtstürmen von Degerloch und Hasenberg; thalaufwärts Dorf 
und Kapelle Rothenberg, die Eßlinger Berge und am fernen Horizont die 
schwäb. Alb. Beim Verlassen des König-Wilhelm-Viadukts tritt die Bahn 
auf das Plateau von Münster ein, wo der Bahnhof Münster in der Stei-
gung 1:400 angelegt ist. Derselbe ist mit einem Kreuzungsgleis von 617 
m Länge und den nötigen Abstellgleisen ausgestattet. In etwa 600 m 
Entfernung liegt etwas tiefer am Ende des Plateaus das Dorf mit seiner 
schmucken neuen Kirche, welche an Stelle der abgebrochenen alten Kir-
che in romanischem Stil 1889 von Baudir. v. Leins erbaut wurde. Müns-
ter ist ehemalige Besitzung des Klosters Lorch und zählt jetzt 1695 Ein-
wohner. In einem früheren Klostergebäude ist der Wohnsitz der Frhr. v. 
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König'schen Familie. Vom Bahnhof Münster wendet sich die Bahn zu-
nächst in nordöstl. Richtung, um sodann in einem Bogen von 350 m 
Halbmesser überzugehen. Nach Ueberschreitung der Schluchten mit-
telst hoher Dämme wird der Ausläufer der Cannstatter Heide im Ge-
wand Schnarrenberg mit einem 272,2 m langen, 2spurig angelegten 
Tunnel durchbrochen. Vor dem Eintritt in den Tunnel bietet sich wieder 
ein entzückender Blick auf das Neckarthal.  

Am Ende der großen hufeisenförmigen Windungen, in welchen 
der Neckar unterhalb Cannstatt die Muschelkalkhöhen durchbricht, 
liegt auf dem rechten Ufer das Pfarrdorf Hofen an sonnigen Nebenhü-
geln, geziert durch die malerische Burgruine, ein ehemaliges Schloß am 
Neckar, und die freigelegene Kirche zur heiligen Barbara. Auf der linken 
Seite des Neckars, bei der Stelle, wo der Feuerbach in den Neckar sich 
ergießt, erblickt man Mühlhausen, das an dem rebenbepflanzten Mu-
schelkalkhügel sanft hinansteigt. Hart am Neckar ist die große Baum-
wollspinnerei, rechts das Frhrl. v. Palm'sche Schloßgebäude, das auf den 
Fundamenten des 1813 abgebrochenen alten Schlosses neu erbaut 
wurde. Bemerkenswert ist Mühlhausen durch seine beiden Kirchen, die 
obere Kirche, die Pfarrkirche zur heiligen Walpurgis, 1390 erbaut und 
1783 umgebaut, und die untere Kirke, die sog. Veitskirche, eine Schatz-
kammer mittelalterl. Kunst, 1380 erbaut und 1880 vollständig restau-
riert. Beim Bau des Schnarrenbergtunnels haben die geognost. Verhält-
nisse besonderes Interesse erregt. Auf der südl. Seite wurde die Keuper-
formation durchfahren, in der Mitte ist der Muschelkalk und am nördli-
chen Ende die Lettenkohle mit Dolomitbänken durchbrochen worden. 
Die Grenze zwischen Keuperund Muschelkalkformation ist scharf durch 
eine starke Verwerfung markiert. An dieser Stelle ist auch Wasser zu 
Tage getreten und hat sich ein starker Gebirgsdruck bemerklich ge-
macht, so daß sowohl beim Ausbruch als der Herstellung des Gewölbs 
mit größter Vorsicht verfahren werden mußte. Zur Ausmauerung des 
Tunnels wurden erstmals bei Tunnelbauten in Württemberg hartge-
brannte Ziegel verwendet, welche mittelst einer Rollbahn direkt aus 
dem Hof der Höfer'schen Ziegelei an die Verwendungsstellen transpor-
tiert wurden. Die Tunnelportale sind aus Buntsandstein und Kalkstein 
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hergestellt. Zur Dichtung nasser Stellen wurden die Siebel'schen As-
phaltplatten mit Bleieinlagen benützt.  

- Hinter dem nördlichen Tunnelvoreinschnitt überschreitet die 
Bahn eine tief eingeschnittene Thalmulde mittelst eines 20 m hohen 
Dammes, durchschneidet in der Steigung 1:101 auf der Markungsgrenze 
zwischen Münster und Zazenhausen den Freiberg mit einem 650 m lan-
gen bis zu 12 m tiefen Einschnitt und überschreitet alsdann in der Höhe 
von 35 m über der Thalsohle das Feuerbachthal mittelst eines Viadukts 
von 205,8 m Länge. Letzterer hat 3 Oeffnungen von je 67,4 m Stütz-
weite. Die Anlage der Ort- und Zwischenpfeiler ist einfacher gehalten, 
als beim König Wilhelmsviadukt. Die Pfeiler bestehen aus einem Beton-
kern mit einem 60 cm starken Vorsatzgemäuer. Wegen des großen Be-
darfs an Buntsandsteinen für den König Wilhelmsviadukt und andere 
Bauwerke sind die Vorsatzsteine für den Feuerbachviadukt den Mu-
schelkalksteinbrüchen bei Künzelsau entnommen worden. Die Auflag-
quader wurden gleichfalls aus Granit hergestellt. Große Schwierigkeiten 
bereitete die Herstellung der aus Muschelkalksteinen ausgeführten Bö-
schungskegel, welche angesichts der sehr großen Höhe bedeutende Di-
mensionen erhielten. Die Eisenkonstruktion ist dieselbe wie beim König 
Wilhelmsviadukt, und wurde von der Gutehoffnungshütte in Oberhau-
sen geliefert. Verwendet wurden 800 Tonnen Flußeisen und 29 Tonnen 
Stahl, Schmiedeeisen und Blei. Der Bauaufwand beträgt etwa 
640 000 M. Vom Viadukt aus genießt man eine schöne Aussicht auf das 
Feuerbachthal, Zuffenhausen und die anstoßenden Höhen bis zur So-
litude. Dicht am Fuße des Viadukts liegt auf dem linken Ufer des Feuer-
bachs das Dorf Zazenhausen mit 484 Einwohnern. Zazenhausen ist eine 
altrömische Niederlassung und nächst Cannstatt der frühest genannte 
Ort dieses Bezirks. Die 1581 erbaute Kirche ist durch Beisbarth 1869 
umgebaut worden. Beim Verlassen des Viadukts biegt die Bahn auf ei-
nem 600 m langen, an höchster Stelle 26 m hohen Damm in einem Bo-
gen von 500 m Halbmesser rechts ab und durchschneidet alsdann den 
Höhenzug an der Oberamtsgrenze Stuttgart-Ludwigsburg mittelst eines 
1100 m langen Einschnitts. Die Staatsstraße nach Ludwigsburg mußte 
hiebei überführt werden. In einem Bogen von 400 m Halbmesser 
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mündet endlich die Verbindungsbahn in den parallel zur Hauptbahn er-
stellten Rangierbahnhof Kornwestheim ein. Der Rangierbahnhof Korn-
westheim ist einfacher und weniger umfangreich gestaltet als der Ran-
gierbahnhof Untertürkheim. Seine Länge beträgt 1,7 km. Die Anlage 
desselben erforderte eine Aenderung der Höhenlage der Hauptbahn auf 
etwa 1400 m Länge. Da der Rangierbahnhof Kornwestheim seinen Platz, 
von Stuttgart aus gesehen rechts der Hauptbahn erhielt, so mußte der 
bisherige Personenbahnhof abgebrochen und bahnlinksseitig neu ein-
gerichtet werden. Auf dieser Seite wurden das neue Verwaltungsge-
bäude, 2 Dienstwohngebäude für Unterbedienstete und ein Abortge-
bäude erstellt. Die Zufahrtsstraße zum Personenbahnhof ist mittelst ei-
ner 8 m weiten Brücke unter der Hauptbahn durchgeführt worden. Die 
Einrichtungen für den Lokalgüterverkehr und den Personenverkehr auf 
der Verbindungsbahn befinden sich rechts der Hauptbahn. Auf dersel-
ben Seite ist auch die elektrische Zentrale erstellt worden, welche den 
Bahnhof mit Licht versehen soll. Auch der Rangierbahnhof Kornwest-
heim erhielt Zentrale Weichen- und Signalstellung und zwar wurden für 
3 Bezirke Stellwerksbuden ausgeführt. Erstmals für einen größeren 
Bahnhof der württ. Staatsbahn erfolgt in Kornwestheim die Weichen-
stellung mittelst Drahtzügen nach dem System des Unternehmers der 
Stellwerksanlage Max Jüdel u. Comp. in Braunschweig, welche Firma 
nach diesem System schon eine Reihe größerer Anlagen in Bayern und 
Preußen ausgeführt hat. Bei km 11 + 500 mündet die Verbindungsbahn 
in die Hauptbahn wieder ein und erreicht damit ihr Ende. Bei der Anlage 
der vorstehend beschriebenen Bahn waren erhebliche Schwierigkeiten 
zu überwinden und bedeutende Bauarbeiten auszuführen. Neben der 
Erstellung der schon erwähnten großen Kunstbauten und Bahnhofbau-
ten waren sehr umfangreiche Erdarbeiten teilweise mittelst Seilbetriebs 
auszuführen. Es erforderte die Herstellung des Unterbaus eine Erdbe-
wegung von 910 000 cbm. Im Interesse der Standfähigkeit der Dämme 
und Einschnitte sind ausgedehnte Entwässerungsanlagen ausgeführt 
worden.  

- Der Oberbau der Bahn besteht aus D1 Profilschienen und höl-
zernen Querschwellen. In den Nebengleisen der Bahnhöfe wurden auch 



Seite 16 

ausgewechselte eiserne Schwellen verwendet. Die Bettung aus Vorlage 
von Muschelkalk- und Sauerwasserkalksteinen und bezüglich der Haupt-
gleise aus Muschelkalkschotter hergestellt worden. Bei den Nebenglei-
sen kam auch Rems-, Neckar- und Donaukies zur Verwendung. - Die 
Hochbauten sind zum größten Teil in Backsteinrohbau in einfachen, je-
doch gefälligen Formen ausgeführt. Nur die Hochbauten des Bahnhofs 
Münster sind nach den für Lokalbahnbauten aufgestellten Typen als 
Fachwerksbauten mit Verschindlung hergestellt. Die auf der Neckarseite 
des Personenbahnhofs Untertürkheim erstellte Wartehalle und das dor-
tige Nebengebäude sind erstmals bei den württ. Bahnen als eiserne 
Fachwerksbauten mit Backsteinausriegelung erstellt worden, welche 
Bauweise neuerdings bei Eisenbahnhochbauten häufige Anwendung 
findet. Zu den Fundamenten ist aus schließlich Beton, zur Dachbede-
ckung sind meist Falzziegel verwendet worden. - Mit dem Bau der Bahn 
wurde im Frühjahr 1894 begonnen, so daß in der verhältnismäßig kur-
zen Zeit von 2½ Jahren die sehr umfangreichen Bauarbeiten zur Ausfüh-
rung gelangten. Die Oberleitung beim Bau der Bahn lag in den Händen 
des Direktors v. Fuchs. Mit der Ausführung sämtlicher Bahn- und Hoch-
bauten war die Bahnbausektion Cannstatt, welcher Bauinspektor 
Hebsacker vorsteht, beauftragt. Lezterem waren beigegeben zur spezi-
ellen Bauleitung auf dem I. Los: Abteilungsing. Schlierholz, auf dem 
II. Los: Abteilungsing. Hartmann, auf dem III. Los: der techn. Eisenbahn-
sekr. Kurfeß; für die Hochbauten: Regierungsbaumeister Kübler und die 
Werkmeister Kiltz und Hipp, und eine weitere Zahl von techn. Beamten 
für die Bureauarbeiten und zur Unterstützung der oben Genannten. Bei 
der Einrichtung der elektr. Zentralen in Untertürkheim und Kornwest-
heim waren besonders thätig die Oberinspektoren Ritter und Kittel. 
Beim bautechnischen Bureau sind die Plane für die Eisenkonstruktionen 
der Brücken durch Bauinspektor Kräutle, die Plane und Fahrprogramme 
für die Weichenstellwerke durch Bauinspekior Ott und die Plane für 
sämtliche Hochbauten durch den Abteilungsingenieur Vischer bearbei-
tet worden, Bauunternehmer waren: für das I. Los Gebr. Helfmann, für 
das II. Los J. Pfaff u. Komp. und für das III. Los Asprion u. Komp. Die Kes-
sel- und Dampfmotorenanlage für die elektr. Zentralen in 
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Untertürkheim und Kornwestheim wurde von der Maschinenfabrik  
Eßlingen geliefert, während der elektr. Teil der Beleuchtungsanlagen für 
Untertürkheim von der Maschinenfabrik Eßlingen und der Firma C. u. F. 
Fein in Stuttgart gemeinsam, für Kornwestheim von der letzteren aus-
schließlich ausgeführt worden ist. Außer diesen und den schon früher 
erwähnten Unternehmern für die Arbeiten beim König-Wilhelmsviadukt 
und für die Stellwerksanlagen in Untertürkheim und Kornwestheim war 
eine große Zahl weiterer Unternehmer und Handwerksleute beim Bau 
der Bahn thätig, so daß etwa 400 Akkordsverträge abzuschließen waren. 

 - Möge die an die Verbindungsbahn Untertürkheim-Kornwest-
heim in Verbindung mit dem schon im vorigen Jahre dem Betrieb über-
gebenen Nordbahnhof geknüpfte Hoffnung, daß durch diese baulichen 
Vorkehrungen die wertvolle Hauptbahn mit dem Bahnhof Stuttgart 
auf der Höhe ihrer Aufgabe erhalten, ja die Leistungsfähigkeit noch ge-
steigert wird, zum Segen des ganzen Landes und zum Nutzen unserer 
schönen Residenzstadt, in Erfüllung gehen. 

 
 
 

 


