
wurden ebenfalls Kürzungen vorgenommen; von fünfzehn 
Buskursen fielen vier dem Rotstift zum Opfer.

Das Verfahren zur Einstellung des Schienenpersonenver
kehrs wurde in relativ kurzer Zeit abgewickelt. Die Bundes
bahndirektion Augsburg beantragte im Januar 1959 die 
Gesamteinstellung der Stichstrecke, doch stimmte das Baye
rische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr nur 
einer Einstellung des Personenverkehrs zu. Die Bundes
bahndirektion versuchte zwar noch ihre Gesamteinstellung 
zu verwirklichen, wurde aber in die Schranken verwiesen. 
Am 13- September I960 genehmigte der Bundesminister 
für Verkehr die Einstellung des Personenverkehrs, so daß ab 
1. Dezember i 960  der Bus die Leistung des noch verbliebe
nen Zugpaares übernahm. Die Reisezeit mit dem Bus 
betrug von Röthenbach nach Weiler zwanzig Minuten, d. h. 
man war acht Minuten länger unterwegs als mit dem Bähn- 
le.

Auch die Güterverkehrsentwicklung der 60er Jahre 
gestaltete sich nicht sehr positiv. Zur Sicherung des Trans
portaufkommens wurde im November 1973 zwischen der 
DB und dem wichtigsten Kunden, den Steinwerken Josef 
Rudolph, eine Vereinbarung zur Streckenbedienung bis 
Ende 1978 unterzeichnet. Da die Existenz der Firma auch 
vom Erhalt der Strecke abhängig war, verpflichtete sie sich 
auf eine jährliche Transportmenge von 15.000 Tonnen. Das 
Gütertransportaufkommen entwickelte sich nur im Zeit
raum von 1971 bis 1980 leicht steigend, ging aber Anfang 
der 80er Jahre fast um die Hälfte zurück. Die Erweiterung 
der Steinmetzwerkstätte und die Schaffung eines 
Zwischenlagers für Körnungsmaterial aus Italien wirkten 
sich leider nicht positiv auf das Aufkommen aus, so daß 
Gleisrückbauten vorgenommen wurden. Die regelmäßige 
Güterzugbedienung am Samstag wurde in eine Bedarfsbe
dienung des Hauptkunden Rudolph abgeändert. Es wurde 
ruhiger auf der Strecke. Einmal im Jahr verkehrten auch 
Reisesonderzüge ab Weiler, die sowohl an der Spitze als 
auch am Ende des Zuges mit Dieselloks der Baureihe V 100 
bespannt waren und im Bahnhof Röthenbach mit dem Zug
teil aus Scheidegg zu einem langen Zug vereinigt wurden.

Anläßlich der Feierlichkeiten zum 90jährigen Streckenju
biläum am 16. und 17. Juli 1983 kam nochmals Leben auf

Die Nebenbahnen im Landkreis Lindau

die Strecke. Eine historische Personenzuggarnitur mit zwei 
Dieselloks absolvierte Pendelfahrten zwischen Röthenbach 
und Weiler. Erinnerungen an die guten alten Zeiten w urden 
wach.

Bemühungen, wenigstens noch ein Streckenteilstück bis 
zur Kiesgrube (km 0,93) der Allgäuer Kies- und Schotter
werke (AKS) für eine Müllumladestation beziehungsweise 
für ein Flüssiggaslager zu erhalten, w aren nicht von Erfolg 
gekrönt. Die offizielle Einstellung der Nebenbahn Röthen
bach-W eiler erfolgte am 1. Mai 1991, nachdem am 25. April 
1991 die Diesellok 212 179-6 die letzten drei Wagen nach 
Weiler befördert hatte.

Lassen Sie uns diese einstige Nebenbahn durch die reizvolle 
Westallgäuer Landschaft nochmals kurz gedanklich abfahren.

Nach Verlassen des Bahnhofs Röthenbach in südöstlicher 
Richtung kommen wir auf dem heute noch größtenteils 
existenten Gleiskörper durch dichtes Strauchwerk. Vom 
Gleis 1 abzweigend konnte man direkt nach Weiler fahren. 
Kurz nach der Verzweigungsweiche wurde mit dem Heraus
trennen eines ein Meter langen Schienenstücks dieser Mög
lichkeit Mitte der 90er Jahre ein Ende gesetzt. Bereits nach 
zweihundert Metern mußte der Lokführer die Bremsen 
anlegen, denn es begann parallel zum Rentershofener 
Damm eines von zwei Gefälleabschnitten mit stattlichen 
zwanzig Promille. Nach dem Durchfahren eines aus Well
blech-Schalen bestehenden Tunnels, der 1979 als kostengün
stiger Ersatz für die baufällige 3feldrige Straßenbrücke in 
Bahnkilometer 0,526 errichtet worden ist, queren wir die 
Kreisstraße nach Ellhofen beziehungsweise Simmerberg. 
Kurz bevor die Strecke nach Südwesten abbiegt, bestand in 
Kilometer 0,928 bis 1981 ein Gleisanschluß des Landkreises 
Lindau in eine großzügig angelegte Kiesgrube. Die Strecke 
taucht unmittelbar danach in einen kurvenreichen, circa 2 
Kilometer langen Waldabschnitt ein, in dem sich auch der 
Dammrutsch von 1990 befindet, der auch ein Grund zur 
Gesamteinstellung der Strecke war. Dieser fast unzugängli
che Teil ist in einigen Abschnitten von der Natur zurücker
obert worden. Nicht weit vom Waldrand, in Kilometer


