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.t)enkfdjrift
über daB 'Projekt der FüiJrung eineB 'CeileB einer

6taatBbaiJnlinie 'Citifee-'RiJeintal von 6t. ::0lafien aUB

durdy daB obere 0ebiet deB rnurgtaleB, über den

"no~en",ald" redytB der Alb.

mit einer Ueberfidyt6karte.

-t c:>o~~

Vorwort.
mit rafdJem /jlügelfdJlag bel ;JJeit fliegen wir ~inweg über

bie '['age, ba bie 8ömer bas cBebiet bes mons abnoba bes
Silva hercynia mit fleinen t}orben burdJquerten, ~inweg über
bas t}ereinbred1en neuer 1<ultur burdJ bie Ifinfü~rung bes
<[~riftentums mit bel d3rünbung bel Stätten bel Cella alba
(St. ~lafien) unb bes ~l. jribolins (Sä dingen), ~inweg über
bie wüften '['age bes fdJrecllidJen Siegessuges bes Ungarnfönigs
<f~el, ~inweg über bie langen <fpodJen, ba bie Ulemannen unb
bie SdJwaben i~re r,errfdJaften fidJerten, bie t}ersöge 1>on ;JJä~.
ringen unb bie marfgrafen 1>on ~aben bie /junbamente sum
~eutigen d3ro~~ersogtum ~aben legten. t}inweg audJ über bie
'['age bel blutigen mi&1>erftänbniffe bel alemannifdJ gefinnten
t}auenfteiner unb i~rer ~absburgifdJen t}errfdJaften, in benen
t}anbel, Wanbel unb Wo~lftanb im t}auenfteinerlanb unb beten
sugewanbten Vogteien ('['obtmoos unb SdJönau) fo fdJwer ge.
fdJäbigt unb sur Uieberlage geswungen wurben.

r,eute genie&en wir bie /jrüa,te bel ;JJuge~örigfeit su einem
weife regierten, mobernen Staate, beffen t}o~e 8egierung aUe
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Hinbn i~res (anbes in gleidJer .fürforge SU ~egen unb pflegen
befh:ebt ift. Wir fdJä~en uns glüdlidJ, Unge~örige bes 8abener
{anbes SU fein, beffen ~efe~gebungen unb Jnftitutionen für bas
mobeme Staatsgebilbe weit über bie ~censen beutfdJer ~aue
als 1>orbilblidJ angefe~en werben.

<fin ~efü~( bel ~ufammenge~örigteit t>erbinbet bie Volts,
ftämme SU beiben Seiten bel "murgll bis sum 2Z~einftrom, bes
JbadJes unb bel We~ra ~ueUgebiete audJ ~eute nodJ, unb wenn
fie sufammenfte~en, tei(~aftig su werben bel Wo~(taten ftaailidJer
.fürforge, fo wa~ren fie bas 2ZedJt bel Selbfter~a(tung unb fte~e~
ein für bie <fntwid(ung i~rer Vo[tswirtfdJaft unb bas ~ebei~en
bes <frbes il1rer Väter.
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:()er Landtag.

Jn bel Julifi~ung \906 bel f}o~en 3weiten 1{ammer
erfu~r eine petition "um <frbauung einer nomtalfpurigen 8a~n
Si. 8Iafien.R~eintal burd1 ben Staatll bei i~rer <frörterung bie
einftimmige 8efürwortun~ bel f}erren (anbtagsabgeorbneten.

~ei bel Disfuffion über bie uorliegenbe petition farn bel weiter.
ge~enbe <ße~anfe 3um Durd1brud1, ba~ biere petitionierte ~eil,
ftrecle allein bie <frfd1lie~ung bes Jnnern bes füblid1en S~ar3'
walbes in wünfd1enswerter Weife nid1t er3ielen fönne, fonbem
ba~ nur ein ben gan3en in 23ettad1t fommenben (anbesteil
burd1quet'enber Sd1ienenftt'ang bem bis je~t bem 8a~nuerfe~r
uerfd1loffenen <i3ebiete bie Vorteile befferer Verfe~rsuer~ältniffe
bringen würbe.

Von biefem Q"jefid1tspunfte aus wurbe benn aud1 im (anb.
tag bie Vorlage eines 23a~npt'ojeftes ~itifee.R~eintal als bringlid1
anerfannt, unb bie uorliegenbe petition befürwortet.

Jm prin3ip wäre alfo bie <frfd1lie~ung bes füblid1en
Sd1wat'3walbes füt' ben 23a~nuet'fe~r reifens bes f}o~en (anb.
tages befd1loffene Sad1e, unb nad1 einer e)ufage bel (ßro~~er3og'
lid1en Regierung würbe bie (ßro~~er30glid1e (ßenet'al.Direftion
bet' Staatseifenba~1Jen unuer3üglid1 3um Stubium bet' in 23ettad]t
fommenben (inienfü~rungen bet' 8a~n ~itifee.R~eintal fd1reiten.
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:Oa5 0ebiet 6t. :0Iafien-'Ccdtmcc5-
rnurgtaI (notzenwald).

Jn ber ferien Ueber3eugung, bie beauftragten <Drgane
werben bei biefem Stubium nad] aUen Rid]tungen in ted]nifd]er
wie aud] befonbers in nolfswirtfd]aftlid]er tjinfid]t bie '['rauen-
frage für bie 3U berü~renben cßebietsteile auf's genauefte prüfen).-
möd]te es norliegenbe Denlfd]rift bod] nid]t unterlaffen, bas
Uugenmerf bes tjo~en (anbtages, ber cßrou~er30glid]en Re.
gierung wie aud] ber cßenera[.Direltion ber Staatsba~nen auf

.
einen fpe3ieUen {anbestei[ ~in3u[enlen.

Durd] ben ~au ber norgefe~enen (fifenba~nlinie fon nor
aDern eine burd] wid]tige Jntereffen gebotene (frgänjung unb
(frroeiterung bes Staatseifenba~nne~es , anbererfeits bie (fr.
fd]liej1ung nerfd]iebener, mit Sd]ienennerbinbung nod] nid]t be.
bad]ter {anbestei[e ~erbeigefü~rt werben. (fin ~lid auf bie
l<arte genügt, um fofort 3U erfe~en, bau bas befte~enbe (fifen.
ba~nne~ eine grot1e {üde im füblid]en '['eile bes ~abener {anbes
aufroeift. Das po[ygon jreiburg. Jmmenbingen . Wa~s~ut.
Sadingen,Sd]opf~eim.~afe[ ent~ä[t nur wenige {olalba~nftreden
non ber firne ~afel. jreiburg ausge~enb, unb bie Sadba~n
Sd1opf~eim .~eU i. W.. '['obtnau. Weitaus ber gröute '['ei[ ber
in biefem polygon wo~nenben ~enö(ferung entbe~rt in empfinb.
lid1fter Weife bes mobernen Verle~rsmitte(s unb ge~t in feiner
(fntwid[ung nur mü~fam norwärts, ja nie(erorts fogar 3urüd.
Jn ber (frfenntnis biefer '['atfad]e wirb wo~( ber tjo~e {anbtag
3ur Ueber3eugung gelommen fein, bau nur ber Staat fe(bft als
fo(d1er im Stanbe ift, bie gegenwärtige Uot[age ber Jnbuftrie
unb {anbwirtfd]aft im füblid]en Sd]war3wa[b burd] (frfd]lieuung

befferer Verle~rsmitte[ 3u ~eben.
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Die Verle~rsbebürfniffe finb bie ä~nlid]en wie biejeni~en
jenfeits bes R~eins in bel 5d]weis: .iorft. unb {anbwittfd]aft,
.iabril. unb tjausinbuftrie unb .irembent?etle~t finb bie \flemente
bes {ebenserwerbes. WeId] ~ro~e ~a~( t?on Sd]ienenfträn~en
burd]queren bott bas {anb, mad]en ben Verle~t (eid]t unb bie
1{onlurrens fo~ar mit bem Uus(anbe lebensfä~i~ I Wie (eid]t ift
bott im Ver~ä(tnis SU uns jebweber Verle~r!

5te~t bas 1{önnen unferer ]nbuftriellen, bie Urbeitslraft
~1 bes l(einen mannes, bas probult bes (anbwirtfd]afilid]en .i(ei~es,

bie 5d]ön~eit bes {anbes. we(d]e bas Uu~e bes Wanberers unb
bes "!{ur~aftes entsüden foll unb bel lümatifd]e Wert bes
5d]warswa(bes nid]t auf betreIben tjö~e wie bott'? - Unb bod]

fe~(t bei un$ bie ei~entüd]e {ebensltaft, bie teufen preife auf
allen \fin~eiten bel probultion unb bes "!{onfums erfd]weren
jebwebes .iortlommen, ~emmen bie \fntwid(un~ unb finb ent.
entfd]ieben bas \frseu~nis unferer nid]t me~r sureid]enben Veto

le~rst?er~ä(tniffe.

Der neue SdJienenweg ~itifee,2Z~eintal wirb in 3wei ~eile
3erfaUen: ~itifee. St. 8lafien einerfeits, St. 8lafien, 2Z~eintal
anbererfeits. - Der bebeutenbe 5rembenort St. 8lafien, 3ugleid1
Sii2 me~rerer l1e3irrsbe~örben, aud1 burdJ feine 8aumwoU,
inbuftrie gewidJtig, mu~ als mitte~unft ber {inienfü~rung
gewä~lt werben.

~itifee.St. l1lafien fowie St. 8Iafien.2Z~eintal, beibe Strecfen
laffen be3üglid, 8a~nbau 1)erfd1iebene {öfungen 3u, unb ~s wirb
bie roa~l ber einen ober anbern {inienfü~rung 1)on 1)erfd1iebenen
jaftoren ab~ängig fein. (fs liegt auf ber r,anb, ba~ bie 8e,



~ölferunß in ben Jntereffen30nen leb~aften Unteil an bem Uus.
fan bel {inienwa~1 nimmt unb ba3u beiträßt, bie gewid}tißen
5aftoren geltenb 3u madJen, weldJe imftanbe finb, einen Uus.
fdJlaß in bel ~ra~enbeftimmung 3U geben. Wie fdJon erwä~nt,
finb bie cBtunbbebingunßen eines rationellen ~a~nbaues bie
(frßdn3ung unb (frweiterunß bes befte~enben ~a~nne~es unb
fobann bie (frfdJlie~unß neuer {anbesteile. Vorfte~enbe Den!,
fdJrift nimmt es fidJ 3ur Uufgabe, fpe3ieU bie {inienfü~runß
oSt. ~lafien,R~eintal 3U beleudJten, in bel beftimmten Voraus"
fe,ung, ba~ bel obere ~eil ber neuen (fifenba~n ~om qöUentat'
nadJ bem R~eintal feine {öfung in bel (finmünbunß in oSt. ~Iafien
finbet.

~is ~eute wurbe allgemein Walbsl)ut ober Ulbbrucr als
ifinmünbungsfteUe ~n bie befte~enbe Staatsba~nlinie lionftanj-
~afel in ~etradJt gejogelt, fomit nur bas cBebiet linls bes
Ulbflu8es. DurdJ eine foIdJe (inienfü~rung würbe bas ganje
cBebiet redJts bes Ulbtalcs auf unabfeqbare e3eiten btm 8aqn-
verleqr verfdJIoffen, ein cBebiet, bas feine Jntereffengrenjen v"n
Si. Slafien über JbadJ, Q:obtmoos, !}errifdJrieb-Rütte, RicrenbadJ
nadJ murg jujie~t. iftn ~licr auf bie l{arte läßt o~ne weitere
ifrwägungen ben cBebanlelt entfteqen: wäre eine Verleqrslinie
von Si. ~Iafien aus nid)t audJ in ber Rid)tung nadJ bem Se-
sirlsqauptort Säcringen SU sieqen, um in ber murggegenb bie
befteqenbe R~eintallinie SU erreidJenr Unb fo würbe fidJ bie
~of ung Si. Slafien - R~eintal präsifieren in eine f oId)e Si. ~Iafien-

Säcringen.
Diefer ~anbesteiI, wo~I bie vierfadJe ~evöIlerungssa~I als

bas Jntereffengebiet linls bes Ulbtales aufweifenb *), qat bereits
vor wenigen Ja~ren bie tatlräftige Uufmerlfamleit ber !}o~en
Regierung anlä81id) ber Walb - ifleltra auf fid] gesogen. - Se-
tradJten wir lurs bie VerqäItniffe auf bem ,,!}o~enwaIb". -

*) 5le~e Seo6trerungsftatlftlr.
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.5d,on 1)or Ja~r3e~nten wurbe bit prefäre rage ber {anbwirt.
fd)aft, bit für bit ein3elnen bäuerlid)en jami(ien raum me~r als
bas (friftett3n\inimum gewä~rleiftete, atterfannt. Die (finfü~rung
ber !}ausweberei in ber mitte bes 1)orlgett Ja11r~unberts brad,te
eitle pd,tIidJe Verbefferung bet 1)oIfswirtfd,aftIid,en Ver11ättniffe
Dod, 1)emtod)te pd, biere nur 3um nebenerwerbs- unb (frgän3ungs.
betrlebs3weig bes Ianbwirtfd)aftIid,en ~etrlebs 3u er~eben. Durd,
oie Pd) immer ungünftiger gefta(tenbe Rentabilität ber Ianbwirt.

ld,aftIid,en ~etrlebe, unb burd, ben gIeid,3eitigen Uiebergang
~in3e(tter !}ausinbuftrle3weige wurbe ber Uuswanberung Vorfd,ub

geleiftet, bie ,,{anbflUd,t'l begann unb in ben Ie~ten 35 Ja~ren
bes \ 9. Ja~rqunberts ~at bie 8e1)ölferungs3a~I bes cBebietes
(ausf.i1(ievIi.i1 [obtmoos unb Jbad,) um 20.7 % abgenommen.

Der weiterett (anbflud,t, fo befagt bie "Denffd)rlft über bit
(finfü11rung bes e(eftrlfd,en Untrlebes für f>ausweberftüqle in ben
Wa(bgemeinben ber Umtsbe3irfe .5äcfingen unb Wa(bs~utll (\903),
unb bem weiteren wirtfd)aftüd,en Rücfgang ber Wälberbe1)ö(ferung
rann nur burd, .5eV11aftmad,ung einer Ioqnenben Jnbuftrle (fin.
qa(t geboten werben; bit jabrlfinbuftrle wirb, foweit wenigftetts
bet 11intere Walb itt 8etrad]t fommt, itt biefer cBegenb äuverft
1)orpti]tig mit l1ieber(affungen feitt, ba cBemcinben mit grover
~e1)ö(ferungs3aqI nid,t 1)or~anben finb, ein gröverer lJu3ug 1)on
auswärts nid)t 3u erwarten ift, info(ge b~r fIimatifd]en, insbe.
fonbere b~r .5d]nee1)er11ältniffe ein lJufammenfaffctt ber Urbeits-
fräfte aus ben 3erflreut Iiegenbelt Q)rtfd,aftelt in ein ober m~~rere

jabrlf3entrcn fid] äuverft fd]wierlg gefta(telt würbe, fd,IievIid],
weil ber lJug 1)01t jabrlfnieberlaffultgen 11auptfäd]Iid] nad] Q)rten,
bie 1)om grovelt, öffentlid]en Verfeqr berü~rt werben, geqt, b~r
f>o~enwa(b aber 1)om allgemeinen Verfe~rs(eben mang~Is einer
(fifenbaqn 3iemIid] weit abgerücft ijt. (fs bleibt a(fo für bie
Unfätigmad]ung ber Jnbuftrle nur bie !}ausinbuftrle übrig, 1)on
beren ein3e(nen lJweigen bie Seibenbanb. !]ausweberei fid] am

Iebensfäqigften erwiefen 11at.
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";0evolkemnge {tati tti k
dee JnterelTengebietee einer :6abnlinie 6t. :6laflen.
murgtal . 'Rbeintal mit Anndberung an "Codtmooe.

(21115 bem flab. c5eftilaft5falenber ~90'l.)
'/Wtttenfd1wanb . . . . 266 (finwo~ner

VJbad1 987 "
v' ~obtmoos . . . . . . \~9~ /I

.I We~r~aIben . . . . . ~55 /I

1/ c5roj~errlfd1wanb . . . 25~ /I

.;' Segeten . . . . . . . 2~8 /I

V (fngeIfd1wanb. . . . . 22~ /I

j Strtttmatt . . . . . . ~20 /I

J f1errtf d1rie~ . . . .. 59~ "
\I Rütte . . . . . .. \ 77 "
r' f1ornberg . . . . . . 227 "
rI ntebergebisbad1 . . .. {95 "
r' f1ogfd1ür . . . . . . 5~6 "
J f1ütten . . . . . . . 5~5 /I

j ~(tenfd1wanb . . . . . ~50 "
J f1ottingen . . . . . . 580 "

JRidenbad1. . . . . . ;,)6~ "
tj WiUarlngen . . . . . 589 "
(/ nieberwi~(. . . . . . ~~~ "
.; <Dbet'wt~( . . . . . . ~~ \ "
.I f1änner . . . . . . . 60\ "
vRo~eI ~95 "

,.," <Dber~of . . . . .. ~86 "
.; ntebet'~of . . . . . . 6\2 "
v' ~erga(tngen . . . . . 50~ "
1\I\c5örwi~1*) . . . . . . 88~ ""-

Jufammen \ 2 258 (finwo~net
.) Wir 3le~en ~BrtDl~1 QUdI In bieres Jntereffengeblet, bQ bit Ver.

blnbung burdl 2fnfdlluB einer 5d1mQlfpurbQ~n lefdlt betDerlfteUlgt tDerben fBnnte.
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lJur <frqa(tung biefer wurbe a(sbann mit qi(fe eines .staats-
beitrages unb Dant bem <fntgegentommen ber ianbesverfidJerungs-
anfta(t !3aben in !3esug auf Dar(eqen mit niebrigem 'Jinsfue bie
liraft. ~bf a~. cBenoffenf dJaft <f(ettra für bie Wa(bgemeinben ber
~mtsbesirte Säcfingen unb Wa(bsqut gegrünbet, ein Unterneqmen,
bas einem ibea(en cBefidJtsf~(be entfproffen, vorausfidJt(idJ aber nur
bann prosperi~ren tann, wenn iqm beffere, billigere unb mobernere
Verteqrsverqältniffe ben Weg sum l{onfurrensfampf ber Je~tseit
1'aqnen. - Dae bis sur Stunbe ber ianbfludJt nidJt gefteuert

'ftJerben tonnte, beweifen bie <frqebungen, bae im DurdJfd}nitt
ber (e~ten fünf Jaqre fo(genbe ~uswanberungen ftattgefunben
qaben :

Weqrqa(ben . 23 .iamilien Uebertrag: 79 .iamilien
cBroe. !}ütten . . . 3 "

qerrifdJwanb \3 ,,*) ~(tenfdJwanb. 3 "
Segeten. . . \ 0" !}ottingen . . \ 0 "
<fnge(fdJwanb. -" RicfenbadJ . 3 "
Strittmatt. -" Willaringen. 5 "
!}errifdJrieb . 5" nieberwiq(. . 5 "
Rütte . . . \0" Q)berwi~I . . 5 "
!}ornberg . . 5" Ro~e(. . . 2 "
niebergebisbadJ 7" Q)berqof. . 5 "
!}ogfdJür . . 6 " !3erga(ingen. \ "

Uebertrag: 79 .iamilien 'Juf ammen \ 2 \ .iantilien

~udJ im oberen 'a:ei( bes Jntereffengebietes bes gebad}ten
!3aqnbetriebs Si. !3Iafien. Säcfingen ift bie !3evölferungssaq( im
RücffdJritt begriffen. (JbadJ, 'a:obtmoos; in ~obtmoos \3

.iamilien.)
Wenn es nun audJ ber Walbeleftra gelingen roUte, bem

Rücfgang ber !3evö(ferungssiffer auf furse 'Jeit <finqa(t SU tun,
fo wirb es bodJ nie bem {anbmann möglid} werben, auf bie Dauer

*) Unb auuerbem ulele eln3elfte~enbe perfonen.
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bfn lf!iften3lampf 3u befte~en, wenn i~m nid}t ~in I~benshäftig~r
Bunbesgenoffe, bit (fifeltba~n, ~ilfteid} entgegenlomntt. (fin
greU~s (id}t auf bi~ gegenwärtigen prelären Verl1ältmffe oben
auf bem "Walb" giebt folgenber (frläuterungsberid}t bes ~ütger.
meifteramt~s cBro~~errifd}wanb 3U bel UuffteUung bet Vlrle~rs.
.,er~ältniffe feiner cBemeinbe:

"Düngerlall unb R~einfd}lamm lonnten bis je,t nur
von beff er bemitt~lten (anbwitten, weld}C pferbe ob~r ftarle
;{)ugod}fen befa~en, be30gen werben. Die (finfu~r von Dünge..,"
mitteln würbe bebeutenb er~ö~t, wenn beffere Verle~rsverqält:

niffe gefd}affen unb 'oaburd} aud} für bi~ min'oet ben1itte(ten
(anbwirt~ 'oie Verwenbung von fold}en burd} (,iUigere ;{)ufu~r
~rmög(id}t würbe. ;{)u Rubril "Baumat~riafien'l wirb b~igefügt,
ba~ in ben (eilten Ja~ren ba~ier nt~~rt're !)äuf~r abgebrannt
finb, w~(d}e gTö~tentei(s in jo(ge 'oer gro~en 1{often wegen
B~ifu~r 'o~r Baumateriafien nid}t wieber anfg~baut worben

finb."
Unb fo fieqt ~s 3umeift im !?oilenwa(be aus - wenn nid}t

einma( bel ~eftanb er~alt~n werben fann, wie foU es mög(id}
fein, eine V~rmeqrung ber roo~nftätten qerbei3ufü~renr

Wir vt'rlennen ~s nid}t, ba~ es eine fd?were, opfnn~ei.
fd}enbe Uufgabe bes Staates ift, bem ;{)urücfge~en ein~s an unb
für fid} fd}öntn (anbestei(es 3u fteuern, wenn ab~r ein ~ebot
btr Uotwenbigfeit aud} gro~e Q)pfer ver(angt, fo bürften bod}
matter unb We~e 3u finb~n feilt, fo(d}e auf3ubringen.

Um oberen ~ei[ ber gebad,ten (inie 5t. ß[afien. lrturgtal,
nl1rintal.5äcfingen lit~en roittenfd,wanb, Jbad] unb ~obtmoos.
Der rogen. " D ad,sberg 11 mü~te feinen Unfd,[ujJ in Jbad, fud,en.

Was von ber prerären (age von 1ileininbuftrie unb (anbwirt.
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.-tiJaft im t;o~el1roalbe geragt ift, gilt aud, qier. ~ei ben gegen'
lvärtigel1 Verr~qrsverqälttliffen ift es nid,t möglid" ba~ ber <fin.
3elne unb bie cBefamtgemeinbe etwas anberes erfa~ren rann, als
eilt iiu~erft ntüqfames lZingen mit ber <f!"ifteI13, als ein "Vege.
tieren" in bem 1'011 Did,tern als fo fd,ön gepriefenen Sd,warjwalh.
Was ber Uder unb bie miefe nid,t genügenb jum (ebensunter,
qalt probujiert, foUte ~ier ber Walbreid,tum ergänjen. Dod,
gerabe in ber jorftwirtf d,aft her <finjelnen unh ber cBemeinbe
tri qeutjlltage bie !nitfonfurrel1j l1ur möglid" wenn ntoberne

'~erre~rswege bie jrad,t 1'erbiUigern.
\[ootmoos' <ß~fd1id1te ift mit oerjenigen Oes "Waloes" eng

1'erfnüpft, war es ood1 ein frolllmer unO gottfeliger priefter 1'on
2Zidenbad], Dietrid11nit namen, Oer im Jaqre ~255 Oie Wall.
faqrtsfapelle auf Oem "Sd1önbü~I" errid1tete. UnO feit~er fud1en
aUjä~rIidJ \[aufenoe unO Ubertaufenbe l.)eilung für {eib unb
Seele bei ber l]immlifd1en <ßnabenmutter !11aria, weld)er Dietrid1
ober" \[qeoborifus" bie !{apelle t1'eiqte. Von aUen Seiten ~er
burd1queren WaUfaqrer aUjii~rlid1 Oen t;o~enwalb unb obfd1on
bie Un3aql ber pilger nid)t gan3 genau feftgefteUt werben rann,
barf Oie Ja~res3iffer bod1 auf aUerminbeftens ~2000 angegeben
werben. <fine fleine ~a~l erreid1t i~r ~iel burd1's We~ratal
ober 1'on St. !3lafien ~er. Wenn jebod] ein bequemer Sd1ienen.
pfab ben "WaIO" t)om 8~ein~ ~er burd13ie~t, t)erme~rt fid1 Oie
Sd1ar ber Wal1fa~rer um ein fa um 3U be3iffernbes me~rfad1es,
unO nid1ts ift erfa~rungsg~miifi geeigneter, ben Volfswo~lftanb
3u me~ren, als ein reget Srembent)erfe~r.

\[obttnoos ift aber nid1t nur ein WaUfa~rtsort im alten
Sinne bes Wortes, fonbern aud1 in moberner Uuslegung: benn
au~er ben frommen Pilgern 3ur mutter \Bottes fommen jä~rlid1
taufenbe 1'on jremben ~ier~er, um l13efunoung unb Uuffrifd1ung
ermatteter {ebensgeift~r 3u fud1en. Die natur qat \[ootmoos
3u einem !{urort erften 8anges er~oben, bas beftätigen är3tlid1e
2111toritäten in ~a1>lreid1en Sad1fd1riften. Wo~l ift bie ~a~l ber
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1iurgäfte auf 3500 im Ja~re \ 906 geftiegen, aber aud} ~ier
fönnte eine ungleid} grö~ere ffrequenS3iffer entfte~en, lvenn eine
~a~nlinie in ~er üä~e ~er Q)rtfd}aft ~en Verfe~r ~en 3a~lreid1en
für ~ie .frem~enin~uftrie beftimmten <ftabliffements nä~er bringen
wür~e. Das Sanatorium We~rawal~, ~as ~en lZuqm ~er fräf-
tigen~en, gefun~en~en Sd}warswal~luft in ~en wenigen Ja~ren
feines ~efte~ens nad} aUen lZid}tungen ~er Winbrofe t>erbreitet
qat, un~ ~as wo~l als eine ;;)ier~e ~er Sd}warswälber ffrem~en-
in~uftrie gelten ~arf, ~at oft unter ~en obwalten~en Verfeqrs,.
t>er~ältniffen fd}wer 3U fämpfen. <fin (ße~ei~en ift ja ~iefen1"'"
Iftabliffement, wie aud) ~en !}otels un~ penfions~äufem un~
bem weit~inbefannten (uifenba~ gefid}ert, ~od) ift nid)t SU t>er-
fennen, ba~ t>on einer bebeutenben <fntwicflung ~es 1iurortc:.
fclbft nur ~ann ~ie lZe~e fein rann, wenn er leid}ter 3ugänglid]
gemad}t, unb ~ier~urd} fonfurren3fä~iger geftaltet wer~en rann.

Der t>olfswirtfd}aftlid}e Wert einer <frweiterung ber 1iur-
etabliffements un~ über~aupt ~es 1iurortes würbe fid} je~od}
im gansen üad}bargebiet, im Jbad}er !}od}gelän~e unb im
!}o~enwalb, felbftt>erftänblid} aud} in ~er Q)rtfd}aft, ba~urd} be.
merfbar mad}en, ~a~ aUen lanbwirtfd}aftlid}en probuften ein
na~egelegenes, be~euten~es Ubfa~gebiet gefd}affen würbe, ~effen
Ifrtrag unter aUen Umftän~en ~asu beftimmt wäre, ben Wo~l.
ftan~ ~er ~et>ölferung um ein wefentlid}es 3u me~ren.
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Um nun aud] ein ~ilb 5u ~aben, roeld]e Verfe~r55iffern
bie in unferem Jntereffengebiet liegenben Q)rtfd]aften aufroeifen,
unb 5roar im Durd]fd]nitt ber le~ten fünf Ja~re bei ben fo
1>ielfad] bem Verfe~r nid]t roefentlid] günftigen Stra~en unb

j ~egen, unb bei ber gro~en \fntfemung 1>on befte~enben ~a~n.
. ftationen, möge folgenbe ~ufammenfteUung bienen:

t
5!e~e I1mfte~enbe «:abeUen.
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5650 jcftmctcr
\800 1/

~OO 1/

lJ.650

m~~r ars vie(e Worte fpred}en ~iefe tDal}(en! (fs braud}t
wo~l laum erwäqnt 3U wer~en, ~a~ ~ie vorfte~en~en ~etriebs'
3iffem fid} bei ~er VerwirfUd}ung ~es ]:.3aqnprojeftes um ein
vielfad}es vermeqren wür~~n, - ~enn ~iefe (frfd}einung ift im

aUgemeinen aUüberaU, wo neue ~aqnen entftan~en, 3u \[age
getreten. (fs ~ürfte ~emnad) ~er 8aqnbau St. ~(afien,211urgtal,
R~cintal nid}t nur ein waqres ~e~ürfnis für ~ie Volfswirtfd}aft
feilt, aud) ~er Staat wür~e bei ~em anfeqnlid}en Verfeqr, ~er
auf ~er Strecle entfteqen mü~te, gewi~ feine Red}nung fin~cn.
~(u~er~em ~at gera~e ~er Staat ~a~en fein eigenes qo~es Jn'
tereffe an ~er erwäqnten {inienfü~rung. Die weit ausge~e~nten
~omänenärarifd}en Wal~ungen ~~s J°rftamts \[o~tn1oos erftreclen
fid} von 51. ~lafien über Jbad} , {in~au bis nad} t}errifd}rie~.
Jn ~enfelben fommen jäqrlid} run~ ,2500 Jeftmeter Derbqo13
3um Verlauf, un~ 3war (nad} Ungabe ~es <Brofjqer30g1. Jorft,
amtes \[o~tmoos in St. )31afien):

{angnui2qo13
papierqo13
Sonfüges Uui2ftüclqo13
~rennqo13

~ufammen \ 2500 Seftmeter 3u je
\5 ~entner= \87500 ~entner.

Das flo13, ~as fd7on je~t 3U etwa 90 % ~er ma~e feinen
Weg ~urd7's We~ratal un~ murgta[ nimmt, wür~e faft ~urd7'
weg in ~en 8aqn1>erre~r einbe30gen werben rönnen.

Die 8eifu~r bis 3ur näd7ften 8aqnftation beträgt 3ur ~eit
für \ Ster Sd7eit~~~ 2 !n!. bis 2.50 !m., für \ S~flmeter
~angn~~0[3 3.50~mr. bis' mr. Vie <frmöglid7ung ~tr
8a~nbeför~erung ab "Srauwafen// wür~e eine Verbilligung ber
bis~erigen Ubfu~rroften 1>om fliebsort bis lZ~eintalftation 1>on
minbeftens \ bis \ .50 mf. für \ Ster Sd7eit~0[3 un~ 1>on \ .50
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bis 2 llif. für \ 5eftmetet (angnutz~o13 im <Befolge ~ab('n.
t}iet3u fommt nod} ~a~ t}o13 aus prit>atwal~ungen ~et betet'
ligten <ßematfungen in :!3etrad}t. (5. ~abelle Seite \ *.)

~e~nlid} fin~ ~ie Vct~iütniffe im (j'Jebiete ~es (f)tou~et30~1.

5orftatlltes Sädingett.

J
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"Kundgebung.de5 Volke5
und 'Refolution.

Ungefid)ts t>orliegenber Verle~rsbaten, unb in roürbigung
i~rer t>ollswirtfdJaftlid) nidJt beneibenswerten {age, ~aben bie
~ewo~ner bes oberen roe~ratales, JbadJ eingefdJloffen, bes
lnurgtales unb bes "qoi,?enwalbes 11 redJts ber "Ulbll in über, I

aus 3a~lreidJ befudJten Vollst>erfammlungen in qottingen, qer'
rifdJrieb unb 'cr:obttnoos i~re leb~aften Sympat~iefunbgebungen
für bas t>orliegenbe ~a~nprojelt 3U 'cr:age gelegt. Die aUgemeine
Volfsftimmung fanb in aUen brei Verfammlungen in folgenber
R e f 0 lu t ion i~ren Uusbrucf:

"Die i?eute (2. Sebruar \ 907 in qerrifdJrieb unb
qottingen, 3. 'tt1är3 in 'cr:obtmoos) ftattfinbenbe V 0 I f s '

t> e r fa m m I u n gift mit bem bis~erigen Vorge~en bes
Stammlomitees für einen (fifenba~nbau St. ~lafien'
JbadJ ,'cr:obtmoos, qerrifdJrieb, qottingen,
R ~ ein tal grunbfäi,?lidJ eint>erftanben.

Jn UnbetradJt ber im f}o~en {a n b tag bereits in
UusfidJt gefteUten VorfdJläge für einen ~a~nbau 'cr: i ti fee,
S t. ~ la fi e n, R ~ ei n tal eradJten bie ~ewo~ner ber redJ-
ten Ulbfeite, bes oberen roe~ratales unb bes qodJgelänbes
t>on JbadJ bie e)eit als gefommen, i~re Jntereffen für Ver,
befferung ber Verle~rst>er~ältniffe bes genannten <Be bietes
t>or ber qo~en Regierung unb ber II. l<ammer 3U t>er,
treten unb 3U wa~ren, unb ermädJtigen bas gebilbete
Stammfomitee in Verbinbung mit einem erweiterten
l<omitee eine petition ab3ufaffen, weldJer bas <BefudJ 3u
<Brunbe liegen foU, bei ben bet>orfte~enben ~a~nbauten
Q:itifee ,St. ~laften.Ri1eintal bas <Belänbe red,ts bes Ulb.
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tales 3ur Durd]fü~rung einer geeigneten {inie 3u berüd.
fid]tigen. -

(fbenfo ift bie Verfammlung mit bem Vorfd]lage
einverftanben, bel petition eine projeltftubie bei3ulegen.
Sie ift bel über3eugenben Unfid]t, ba(J bie f>°~e 1<ammer
bei grünblid]er roürbigung unferer ungenügenben Verle~rs'
ver~ältniffe unb bel unerme(Jlid]en ~ebeutung bes ~a~n'
verle~rs für Jorft. unb {anbwirtfd]aft, Jabril. unb f>aus.
inbuftrie, wie aud] für ben Jrembenverle~r i~r Jntereffe

. uns 3uwenben wirb, unb würbe bei bel Uusfü~rung einer

Verbinbung St. 43lafien. 2Z~eintal über ben rogen. f>o~en.
walb von einer unüberfe~baren f>ebung bel vollswirt.
fd]aftlid]en {age bes in 43etrad]t fommenben {anbesteiles

über3eugt fein.
Die Verfammlung ift aud] in bel {age 3u be3eugen,

ba(J bas gefamte Voll bel intereffierten cBegenb bem
projelte feine gan3e Sympat~ie entgegenbringt, unb erfud]t
bas 1<omitee, mit aUen erforberlid]en mitteln bemfelben
(frfolg 3U verfd]affen." -
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'Ced)nifdJer 'Ceil.
f}err ltiDil- Jngenieur jr. Re i tm e y e r qat in Uusfüqrung

bes erteilten UuftrLlges ein generelles projeft ber gebadJten {inien-
füqrung 5t. ~lafien nadJ bem Rqeintal ausgearbeitet, unb bie
bem I13ro~qer30gl. minifterium bes Jnnern Dorg~legten pläne,
{ageplan 1 :10000 unb {ängenprofil 1:10000/500, 3eugen DOn.
einem flei~igen 5tubium bes im ~aqnbau qerDorragenb bewan'
betten jadJmannes. - Ungenommen ift bie Uormalfpur. Die
{inienfüqrung bürfte im VergleidJ 3u allen anbeten möglidJen
unb einer eingeqenben UnterfudJung unt~rworfenen {öfungen
fowoql Dom tedJnifdJen als audJ Dom DolfswirtfdJaftlidJen unb
öronomifdJen 5tanbpunrte aus bie grö~ten t')(lrteile bieten.

Uuf bie gro~e DolrswirtfdJaftlidJe ~e~eutung ~iefer ~aqn,
~ie für ~en gan3en f}o~enwal~ eine <fA'iften3frage ift, wur~e in
~en Dorqerge~en~en UbfdJnitten bereits ~ingewiefen, un~ es fei
qier nur nodJ ~erDorge~oben, ~a~ ~ie in UusfidJt genommene
~a~n beim Uusbau ~er 5trecle ~itifee,5t. 13lafien als ein widJ-
tiges ~in~eglie~ 3wifdJen ~er f}öllental. un~ R~eintalba~n ~ienen
wür~e, un~ ~a~ fie 3weifelsoqne in ftrategifdJer i?infidJt eben-
falls Don einer gewiffen ~e~eutung fein ~ürfte.

jür ~ie jüqrung ~er ~a~n rommt neben ~er erfor~erlidJen
~erü~rung ~er grö~tmöglidJften Un3a~IDon Q)rtfdJaften 3unädJft
in ~etradJt, ~ie ~a~n f~lbft in i~ren ~ödJften un~ freien ragen
Dor 5d]neeDerwe~ungen 3u fdJü~en, um fomit ~eren ~etrieb audJ
wä~ren~ ~er Wintermonate regelmä~ig geftalten 3u rönnen.

Der Dergang~ne, abnorm fdJneereidJe Winter bot 3u ~iefem
5tu~ium ~ie günftigfte l13elegen~eit un~ wur~en ~ie in ~iefer
RidJtung gemadJten ~etradJtungen un~ gerammelten <frfa~rungen
bei ~er Wa~l ~er {inienfü~rung ausgenü1zt. ~ieten ~ie ~urdJ
~ie l13elän~eDerqältniffe be~ingten ~unnels ~er ~a~n ~inreidJen-
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ben 5d7u~ gegen 5d7nee1)erroe~ungen, fo finb bie befte~enben
bid7ten Walbungen, burd7 roeld7e bie 8a~n fü~rt, als eine natür-

lid7e 5d7u~anlage 3u betrad7ten.
qinfid7tlid7 bel im elften ~eil bel ~inienfü~rung nid7t 3u

umge~enb~n Durd7ftid7e fei bemerft, ba~ beren ~änge auf <Brunb
einer biretten, forgfältigen <ßelänbeaufna~me unb UuffteUung
eines genauen 5pe3ialprojeftes bebeutenb 1)erringert, ba~ 3roei
~unnels (Jbad}) umgangen roerben fönnten, ba~ aber baburd7
~ie ~änge bel 8a~n eine roefentlid7e Vergrö~erung erleiben

~ürbe, roä~renb bie 8a~n felbft ein nid7t beroo~ntes <Be biet
burd7fa~ren mü~te. ;{)ie~t man au~erbem einen Vergleid7 3roi-
fd7en bel einmaligen n1e~rausgabe 3ur qerfteUung bel erforber-
lid7en ~unnels unb bel me~rfoften für ben Uusbau bel fünftlid7
1)erlängerten ~inie, bel fortlaufen ben ~ö~eren lioften in biefem
SaUe für bie Unter~altung unb ben ~etrieb bel 8a~n, o~ne
be~roegen auf gröijere <finna~men refleftieren 3U rönnen, fo
1)erbient 3roeifeUos bie geroä~lte ~inienfü~rung ben Vor3ug. -

Die (.\3elänbe1)er~ältniffe 1)on qänner bem 2Z~ein 3u erforbem
eine bebeutenbe <fntroicflung, roeld7e e1)entl. burd7 <finfd7altung
einer ;{)al?nrabba~nftrecfe eliminiert roerben fönnte. Dod7 rourbe
aud7 ~ier1)on abgefe~en unb burd7roegs bie Unlage einer Ub-

~äfionsba~n 1)orgefe~en.
Sür bie Wa~l einer fold7en Unorbnung roaren ma~gebenb:

Die 1)on bel {ßro~~er30g[. <fifenba~n1)erroaltung bei einem

gemifd7ten ~etrieb gemad7ten nid7t fe~r günftigen <frfa~rungen,
auf {ßrunb roeld7er obengenannte 8e~örbe tro~ bes gro~en Uuf-
roanbes ben <fntfd7lu~ fa~te, bie befte~enben ;{)a~nrabftrecfen
bel qöUentalba~n 3u befeitigen; bie grö~ere ~eiftungsfä~igfeit,
bie geringeren Unter~altungs. unb 8etriebsfoften ~auptfäd7lid7
im Winter einer Ub~äfionsba~n im Vergleid7 3u einer ;{)a~nrab-
ba~n, unb nid7t 3ule~t bel bebeutenbe roirtfd7aftlid7e Vorteil, ba~
burd7 bie 1)on ben {ßelänbe1)er~ältniffen bebingten 5d7leifen taft
aUe in 8etrad7t fommenben (!)rtfd7aften bes qo~enroalbes ent-
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weber t)on bel ~a~n erreid]t werben, ober gan3 na~e bel ~a~n
3u liegen rommen, fo ba~ bei bel gewä~lten {inienfü~rung aud]
tatfäd](id] t)on einer t)oUftänbigen (frfd]Iie~ung bes qo~enwa[bes
bit Rebe fein rann.

urs grö~te neigung bel ~a~n ift 23.5%0' als r[einfter
1<rümmungs~a(bmeffer 180 m t)orgefe~en, fomit ben ~ebürfniffen
bel <i3egenb unb bem auf biefer ~a~n 3U erwarten ben gro~en

~üteroerre~r entfpred]enb, fo ba6 tro~ einiger ungünftiger <Be-
[änbet)er~ä[tniffe eine gute {eiftungsfä~igreit bel ~a~n gewä~r,.,
reiftet ift. ' ~--

Das Reitmeyer'fd]e projert nimmt feinen Unfang an einem
~a~n~of (1<alt)arienberg) in St. ~[afien mit einer Sd]weUen~ö~e
t)on 805 m ü. m. ~ei ~eftimmung bel rage bieres ~a~n-
~ofes wurbe auf ben Unfd][u~ an bie in Uusfid]t genommene
Strede '[itifee-St. ~[afien infofern Rüdfid]t genommen, ars man
für brn JaU einer e3ufa~rt t)on jener Seite ~er unter~a[b bel
Stabt eine Umge~ung bel <Drtfd]aft unb eine günftige Ueber.
brüdung bes U[bta[es ins Uuge fa~te. Die (inie t)er[ä~t ben
~a~n~of St. ~Iafien in norbweftIid]er Rid]tullg, [e~nt fid] an
ben ~ergab~ang unb fteigt mit 18 %0 bei "pu[t)er~äusle" fid]
fübweftIid] biegenb, nad] bem ~a~n~of !11utters[e~en. Von ~ier
wenbet fid] bie ~a~n nad] <Dften unb ge[angt im ~a~n~of
<Dber- Jbad] 3um ~öd]ften punrt, 957 m ü. m., um a[sbann
auf bem ".1rauwafen", etwa 2 km t)on '[ohtmoos entfernt, auf
911 m fid} nieberlaffenb mit 5.9 %0 bis 23.5 %0 ben ~a~n~of
für '[obtmoos 3U erreid]en. Die 3urüdge[egte Strede beträgt
bis ~ier~er 14 km. nun wenbet fid] bie (inie fübIid], um ben

~a~n~öfen ~ro~~errifd]wanb, qerrifd]rieb unb qottingen 3u3u-
fteuern. nad] qottingen weid]t fie t)on i~rer qauptrid]tung
längs bel "murg" ab, um fid] an bie 3wifd]en qottingen unb

<Dberwi~1 ge[egene ~erg~a(be an3ufd]miegen unb bie gegebenen
qö~enuntetfd]iebe 3U überwinben. nod] einma[ biegt fid] nun
bit '[ra"e gegen <Dften, um qänner 3U erreid]en, unb fud}t
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alsbann in 1'om cr:enain bebingten SdJlingen UnfdJluf1 an bie
R~eintalba~n in bel nä~e 1'on !nUtg (e1'entl. {aufenbutg nadJ
einet Vatiante be$ qenn Reitmeyet). Vom bettiebstedJnifdJen
Stanbpunfte aU$ wetben bie ~ugsfompofitionen, foweit fie füt
t~einabwätts beftimmt finb, Säclingen aIs Veteinigungspunft
mit bel R~eintal1inie ~aben.

Die 3uIeQt etwä~nten SdJlingen laffen fidJ wegen bem
bebeutenben UntetfdJieb bel qö~enlagclt 3wifdJen bel <DttfdJaft
!}ännet unb bem R~eintal nidJt 1'enneiben, 1'etmitteln jebodJ in

'~fdJicftet Weife bie ~etü~tung aUet in ~ettadJt fommenben
<DttfdJaften, weldJe anbetnfaU$ 1'on bel ~a~n entlegen geblieben
waten. <Befamtlänge bel {inie 51 km.

Untet3ie~t man bie gan3e {inienfü~tung untet ~etüdfidJ-
tigung bel fdJwietigen (ßelänbe1'et~ältniffe, banf weldJet lebiglidJ
bel qoQenwalb bem Vetfe~t 1'etfdJloffen ift unb o~ne eine
~a~n1'etbinbung fidJ nidJt me~t lebens- unb fonfutt'en3fä~ig
et~alten rann, einet ptüfung, fo finb mit Uusna~me bes elften
cr:eiles bel Sttede, bei weldJem bie 1'otgefe~enen DutdJftidJe
nidJt o~ne weitetes 3u 1'etmeiben waten, webet gtöf1ete (ftb.
atbeiten nodJ 1iunftbauten 3U 1'et3eidJnen. ~ei gtünblidJetet
~eatbeitung bes projefts bütfte nodJ eine Variante übet Ricfen-
badJ nadJ Säcfingen einer prüfung unter30gen wetben. (fs fei
jebodJ ~ier fdJon barauf ~ingebeutet, baf1 baburdJ eine Un3a~1
bebeutenber <DrtfdJaften bel linfen !nurgtalfeite abgefdJnitten
würben, unb baf1 ein nam~after ~uwadJs auf bel anbeten
Seite nidJt ~efunben würbe. UndJ ~at es ben UnfdJein, als ob
ber Ubftieg bei biefer Vatiante in's R~eintal nodJ me~r SdJwieri~.
feiten böte. Wir eradJten bie gewä~lte {inienfü~rung 3wifdJen
Ulb- unb !nutgtal als bem gan3en Jntereffengebiete am an-

~epaf1teften.
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6d)lu6.
Wir unterbreiten nun Dorfte~enbe DenffdJrift ber <ßrolJ-

~ersogl. Regierung, ben ~odJDere~rten qerren Eanbtagsabgeorb-
neten unb aUen Denjenigen, weIdJe für bie Wo~Ifa~rt bes aIte~
qoQengeIänbes unb beffen unmittelbarer UadJbargebiete warmes
Jntereffe befunben, in ber meinung, man rönne bem bringIidJen
Vetlangen unb WunfdJe ber ~eDöIferung, teiI~aftig an ben
Wo~ltaten moberner Verfe~rsver~äItniffe SU werben, bie ~eredJ-

tigung nidJt Derfagen.
Jn einem ;{,eitalter, in weIdJem ber WeItDerfe~r vom

Staate ~aben ~unberte Don miUionen für ~a~n~ofbauten
etforbert, bürfte bie Verausgabung etIidJer miUionen marf sur
ba~ntedJnifdJen <frfdJlielJung eines EanbesteiIes, weIdJer fidJ auf
bie Dauer abfolut nidJt me~r ~alten rann, unb weIdJe Veraus-
gabung fidJ auf Ja~re Derteilen würbe, audJ nodJ ermögIidJt
werben, sumal bie eDentI. Uusfü~rung bes ~a~nbaues im
Ra~men ber notwenbigen <frgän3ung bes befte~enben Staats-

ba~nneQes liegt.
Uuf bie <ßefa~r ~in, aufbringIidJ 3U erfdJeinen, mödJten

wir ben Dere~rten entfdJeibenben l<reifen nodJ bie ~itte na~e
legen, mit ben <fntfdJlielJungen nidJt me~r lange su sögern,
fonb~rn rafdJ an's Wett 3u ge~en, um qilfe SU bringen, wo fie
fo bringenb notwenbig ift.

50 ~offen wir benn gefrort, bie l<unbgebungen unferer
VoIfsDerfammIungen werben im weiten meltaU ntdJt ver~aUen,
fonbern bei ben bemnädJftigen <fifenba~nberatungen ben ~licl
unferer Dere~rl. Eanbesväter im qo~en Eanbtag auf unfere
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--!narren ~inlenfen. (fine treue <Beftnnung unb ber untertänige
Danf unferer ~e1'ölferung wirb's ber ~ro~~er30g1. Regierung
unb bem !)o~en {anbtag lo~nenl

5 ep tempel ~907.

.t')a~ 5tammkomitee

J~r die Vorbereitung~arbeiten de~, :0abnbaue~
5t. :0lafien G murgtal- 'Rbemtal.

jüt basfelbe:

Der Vorfii?enbe: -p. matt. ~ür~ermeifter,
E,errifd}rieb.

Der 5efretär: -p. Felber. ~rd}iteft,
'cr:obtmoos.

--+t~=~-~~:~-


