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IX. Brücken

Der Rheinübergang Neuenburg
Geschichte der Brücken und Fähren bei Neuenburg am Rhein
Winfried Studer, Neuenburg am Rhein

H o c h b la u e n 1170 m

Die 1872/73 errichtete Rheinschiffbrücke bei Neuenburg

(Bild: Stadtarchiv N euenburg am Rhein)

Alljährlich am zw eiten W ochenende im Juli sich die Brücke über den Rhein. Die kleine
feiert die Stadt N euenburg am R hein ihr N e Stadt, die im letzten K rieg ganz und gar zer
stört w orden ist, hat schon von jeher unter
pom ukfest.
Ein Fest der B egegnung zw ischen den M en N aturkatastrophen und Kriegen zu leiden
schen diesseits und jenseits des Rheines, dem gehabt“, schreibt Franz P rinz zu Sayn-W itt
der B rückenheilige, der heilige N epom uk, genstein in „Fahrten ins E lsaß“.
dessen Bild seit dem 25. April 1739 am D er erste N euenburger C hronist, Fidelis
H o chufer der Stadt steht, seinen N am en ge H uggle, verm utet bereits zu r R öm erzeit eine
R heinbrücke bei N euenburg. Im 19. Jah r
geben hat.
N euenburg am R hein ist eine B rückenstadt hundert w urden in der N ähe der N euenbur
m it alter T radition. „Bei N euenburg spannt ger R hein-Schiffbrücke starke eichene P fo
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sten, „die unten m it einer w ohl einen Fuß
langen starken eisernen Spitze versehen w a
ren“, m it großer M ühe aus dem Strom bett
gehoben. Eichenstäm m e, die H uggle einer
R öm erbrücke zuschreibt1).
Für das hohe A lter des R heinübergangs bei
N euenburg spricht vor allem das A dolphinische Privilegium. D er große Freibrief, den
K önig A dolf von N assau der Stadt 1292 ver
lieh, bestim m t: „Zwischen der Stadt Breisach
und dem D o rf R heinw eiler darf nur auf dem
R heinw asser neben N euenburg eine gesi
cherte Ü berfahrt stattfinden, wie dies schon
von alters her gewesen w ar2).“
1403 gew ährte K önig R uprecht der Stadt das
R echt zum Bau einer Brücke über den
R hein: „W ir geben in auch vollen gew alt und
ganze m echte die brücken über den Rin zu
N uw enburg vollen zu buw en und zu m achen
nach irer und der obgen. stad notdurft3).“
O b es zum Bau der Brücke kam wissen w ir
nicht. Bis in das 19. Jahrhun dert ist keine fe
ste Brücke bekannt. O b die 1561 in W ien er
schienene V orderösterreichkarte von W olf
gang Lazius4), die bei N euenburg und Basel
R heinbrücken zeigt, als N achw eis für eine
R heinbrücke dienen kann, ist fraglich.
Bis zum Bau der „fliegenden B rücke“, 1866,
brachte der Fährm ann die R eisenden mit
dem Fährschiff, das im Eigentum der Stadt
w ar, über den Rhein.
Rheinfähre und R heinzölle w aren florie
rende Einnahm en für den Stadtsäckel. U nter
den zahlreichen B ediensteten der m ittelalter
lichen Stadt finden w ir auch den „hinderm ei
ster“ ; er w ar m it dem Fährdienst betraut. Im
Eidbuch der Stadt von 1616 ist der „Eid, wie
der hinderm eister und seine knecht schweren
sollen“ festgehalten:
„D er hinderm eister und seine knecht sollen
järlichen uf den nechsten ratstag nach w ei
nachten schw eren, das fahr getrew lich zu
versorgen, die leut in allweg zue befürderen,
den zol und lohn am fahr getrew lich einzueforderen und in die gewöhnliche bichsen zue
stoßen, auch niem ands m ehr, als ihnen be452

vohlen, abzuenem en und, so der m eister et
was w andelbars von den knechten oder die
knecht von dem m eister oder ein knecht von
dem ändern sehen w urde, solches alsbalden
an herrn burgerm eister oder jem ands des rats
zue bringen und, w a jem ands geraubt guet,
gefangene oder etwas argw enigs über R hein
füehren w olte, solches als balden zue riegen
und unerlaubt nit zue füehren, auch kein
schenke zue nem en noch jem ands w ider sei
nen gueten willen, ihnen trinkgelt zue geben,
anzuestrengen, und, was auch zolbar ist und
den R hein uf oder abgefüert w ird, einem
R heinzoller anzuebringen und kein roß im
tenlin zue füehren noch keinen weidling zu
überladen, die knecht, im fahren auch dem
hinderm eister jederzeit gehorsam zue sein
und dem fahr den ganzen tag vleissig abzuew arten und des trunks in allweg sich zu messigen, alles getrew lich und ungefährlichen5).“
In M erians K upferstich „N euenburg am
R hein“ von 1643 ist recht anschaulich eine
R heinüberfahrt bei N euenburg festgehalten,
die uns M argaretha Spörlin in ihrem 1877 in
Basel erschienenen Buch „V ater Jung-Stilling
und Fräulein K atharina“ wie folgt schildert:
„D rei Stunden brauchten sie von M ülhausen
bis ,Schalam bi‘; dort w urde ausgespannt und
im schm utzigen W irtshaus ein schlechter
Kaffee getrunken um das lange W arten ab
zukürzen. Ein Fischerbube m ußte in einem
K ahn über den R hein nach N euenburg fah
ren, um die Schiffsleute mit dem großen
Schiff zu holen. N ach einer langen Stunde
hieß es, das Schiff w arte am T alw eg des
Rheins. W agen und Pferde brachte man auf
einen großen, flachen K ahn, die vier Reisen
den stiegen in die K utsche, an einem langen
Seil w urde der K ahn bis zu r ersten Insel ge
zogen (noch w ar ja der R hein nicht regu
liert!), auf die gleiche W eise zu einer zw ei
ten, und so kam en sie zum Talw ege. D o rt
ström te, gewaltig brausend, V ater Rhenus
vorüber, d o rt lag auch das Schiff mit den
Schiffsleuten. Es w ar ein heißer Juni. Bei der
Schneeschm elze in den Alpen führte der
R hein viel W asser.

Die geöffnete Rheinscbiffbrücke bei Neuenburg am Rhein

(Bild: Stadtarchiv N euenburg am R hein), A /I/1 5 )

Alles brachte m an auf das große flache
Schiff, die R eisenden setzten sich w ieder in
die K utsche, behutsam und beschw ichtigend
führten die K nechte die sich sträubenden
Pferde auf das schw ankende Schiff. Es w ar
eine beschw erliche Ü berfahrt. Erst nach ei
ner dreiviertel Stunde w ar das rechte R hein
ufer, ,H ebels klassischer G rund und B oden',
erreicht.“
Aus dem 19. Jahrhun dert ist im N euenburger
Stadtarchiv um fangreiches A ktenm aterial
über die R heinüberfahrt vorhanden, die als
„beschwerlich, langw ierig, daher kostspielig
und nicht ungefährlich“ beschrieben w ird.6)
Im m er w ieder kam es zu K lagen über den
Fährdienst. 1853 reklam ierte das G roß her
zogliche B ezirksam t bei der Stadt: „Schon
öfter w urde von Frem den darüber Klage ge
führt, daß sie an dem R heinufer Stunden
lang w arten m üssen, ehe sie von den Schiff

leuten zu r Ü berfahrt abgeholt w erden, oder
diese sich an dem U fer einfinden.“ D ie Stadt
w urde vom Bezirksam t aufgefordert, „m it al
ler Strenge dagegen einzuschreiten“.
U m eine nachhaltige V erbesserung der
R heinüberfahrt bem üht, erw og die Stadt
schließlich den Bau einer „fliegenden
B rücke“ über den R hein, der jedoch von der
Flußbaubehörde im m er w ieder verzögert
w urde.
Im Jan u ar 1865 legte das G roßherzoglich
Badische C onsulat zu M ülhausen dem G ro ß 
herzoglichen H andels-M inisterium seine
um fangreiche Stellungnahm e über die N o t
w endigkeit einer „fliegenden B rücke“ zw i
schen N euenburg und C halam pe vor.
D as K onsulat schrieb:
„Schon seit einer langen Reihe von Jahren
kann die hohe B edeutung einer schnellen
und leichten V erbindung zw ischen Baden
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und Frankreich bey N euenburg nicht m ehr
in Rede gestellt werden.
D ie Z eiten sind glücklicherweise vorüber da
m an suchte w o m öglich die Beziehungen
zw ischen beyden R hein-U fern zu schm älern;
und die Furcht die H erstellung einer Brücke
sey den R evolutionären Ideen die auf franzö
sischem Boden keim en neuen W eg gebahnt,
hat die heutige G eneration jedenfalls mit
m anchem ändern derartigen A berglauben in
die R um pelkam m er der V orzeit deponiert.
D er T ag steht an der T hüre an welchem zw i
schen den Zollvereins-Staaten und F rank
reich H andel und V erkehr in eine neue A era
treten sollen, es mag daher auch w ohl der
M om ent gekom m en seyn an welchem der
kleine N achen der m ühselich, und oft nicht
ohne G efahr, die täglich seltener w erdenden
R eisenden von einem U fer an das andere
bringt, auch zu den Requisiten, die m it Staub
bedeckt in jen der K am m er als ein D enkm al
grauer Z eiten schlum m ern, gebracht w ürde!
— Das erste R esultat für das ganze Badische
O ber-L and welches durch die E rrichtung ei
ner fliegenden Brücke in N euenburg erreicht
w ürde, besteht in einer leichten V erbindung
m it der Stadt M ülhausen, dem K notenpunkt
m ehrerer Eisenbahnlinien: die Bahn nach Besanfon, Lyon und M arseille, die direkte
Bahn über Beifort, Langres, T royes nach P a
ris, und die in die V ogesen dringt und über
C ernay, T hann bereits W esserling erreicht
hat, enden alle in M ülhausen.
K ann daher diese Stadt von M üllheim aus in
zwei Stunden erreicht w erden, so w ird ohne
Zweifel alsobald ein direkter O m nibusD ienst ins Leben treten, und so den B ew oh
nern des O ber-L andes zu r Reise nach Paris
und Lyon, so wie nach den verschiedenen
Fabrick-Städten des Elsasses ein bedeuten
den U m w eg m it Zeit und K ostenverlust über
Basel erspart werden.
N och viel w ichtiger sind die V ortheile einer
solchen V erbindung:
1. für die G em einden des Bezirkes M üllheim
und theilweise des Bezirkes Staufen;
2. für den B ade-O rt Badenw eiler;
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3. für den ganzen H olzhandel des O berLandes, mit Inbegriff des H öllenthales.
Es sey uns gestattet einen kurzen U eberblick
auf diese verschiedenen Punkte zu werfen.
V ortheile für den A cker und G arten-B au der
G em einden des Bezirkes M üllheim und eines
Theiles des Bezirkes Staufen.
D urch E rrichtung einer R hein-B rücke kön
nen die E inw ohner jener O rtschaften in Zeit
von eine oder zwei Stunden m it ihren belade
nen Fuhrw erken ohne M ühe und große K o
sten, das linke R hein U fer erreichen, und
also die M ärckte von M ülhausen regelm äßig
besuchen. Es kann w ohl kein besserer M aß 
stab zu r B erechnung der T ragw eite dießer
erleichterten R heinüberfahrt genom m en
w erden, als die T hatsachen die schon seit
Jahren für den B ezirck Breisach bestehen.
D ie G em einden der U m gebung Breisach’s
benutzten regelm äßig die dortige fliegende
Brücke um ihre L andes-Produckte auf die
M ärckte der Stadt C olm ar zu bringen. Bedenckt m an nun, daß C olm ar 21 K ilom eter
vom R hein-U fer entfernt ist, daß unter der
Einw ohnerschaft dieser Stadt die 22 000 See
len zählt, ein großer T heil sich m it G artenund A ckerbau beschäftigt, so ist die Bedeu
tung des D ebouches, der sich auf den
M ärckten der Stadt M ülhausen für den be
nachbarten Theil des G roßherzogthum s er
öffnen w ürde, leicht zu berechnen.
M ülhausen liegt nähm lich, durch den Bau
der neuen Straße die in gerader Linie über
Ille-N apoleon den H art-W ald nach B antzen
heim durchschneidet nur noch 20 K ilom eter
vom Rhein. M ülhausen ist eine Stadt in unerm üdetem W achsthum begriffen, die in den
letzten 50 Jahren von 6000 zu 65 000 Ein
w ohner gestiegen, in der neue Fabrick an
neuen Fabrick sich im m erfort erhebt, die in
Bälde 100 000 E inw ohner übersteigen w ird,
w o kein M ensch von etwas anderem als von
der Industrie lebt, und daher die Lebensm it
tel im m er sehr theuer sind.
Die E rrichtung einer fliegenden Brücke
w ürde von einem T ag zum anderen den G e
m einden des rechten R hein-U fer’s einen

M ark t eröffnen auf w elchen die gew öhnli
chen Feldfrüchte, eben so wie feinere G ar
ten-P rodukte, G eflügel, W ildprett und
Schlachtvieh einen im m erw ährenden, und
selbst zu hohen Preisen sehr leichten Absatz
finden w ürden.
V ortheile für den B ade-O rt Badenw eiler
N ach dem so nahe gelegenen Badenw eiler
w ürden bey Sonn- und Festtagen ganze
Züge aus M ülhausen und den benachbarten
Fabrick-Städten, T hann , C ernay, Soultz etc.
ziehen, w enn die Reise nicht m ehr so m ühse
lig und hauptsächlich so kostspielig w äre.
M it einem W agen über den Rhein zu setzen
ist bey der heutigen Lage der D inge eine
w ahre Seltenheit: m an hat erstens einen W a
gen in M ülhausen zu m ithen, den m an nach
anderthalb Stunden Fareth in C halam pe ste
hen läßt; langt m an alsdann, m it Zeitverlust
von einer Stunde und sehr oft noch viel
m ehr, in N euenburg an, so m uß dort w ieder
ein W agen gesucht w erden, es sey denn ein
solcher w äre schon zum voraus in B adenw ei
ler bestellt.
Fällt nun, wie es im Som m er sehr oft der Fall
ist, bey der R heinüberfahrt in dem kleinen
N achen ein G ew itter ein, so ist m an von der
Lust zu einem Ausflug nach Badenw eiler auf
lange Jahre kurirt.
K ann m an hingegen verm ittels einer fliegen
den Brücke denselben W agen für die ganze
Reise benutzen, in einigen M inuten über den
R hein gelangen, und so in 3 bis 4 Stunden
von M ülhausen nach Badenw eiler kom m en,
so w ürden mit den ersten schönen T agen des
Jahres die Zahl derjenigen die an Sonn- und
Festtagen einen Ausflug nach Badenweiler
unternehm en in ganz m aßenhafter W eise
steigen.
V ortheile für den H olzhandel des O beren
Theiles des Schw artzw aldes
Ein großer Theil des Bauholzes das in dem
oberen T heile des Schw arzw aldes gefällt
w ird kom m t jetzt schon nach M ülhausen, wo
unaufhörlich gebaut w ird und hauptsächlich
zu den großen Fabrickgebäuden große

Bäume aus der Schweitz und dem Schw arz
w ald sehr hoch bezahlt w erden. Bis jetzt
w ird derartiges H olz m ehr in den Ä m tern
W aldshut und Saeckingen gekauft und theilweise durch den Rhein und über H uningue
durch den R höne-C anal geflößt; was auf der
Achse nach Frankreich gebracht w ird m uß
über die B rücken von Breisach oder H uningen, und dann w ieder einen langen U m w eg
einschlagen um M ülhausen zu erreichen. D er
hohe Fuhrlohn m acht es rein unm öglich
B rennholz oder geringeres B auholz dorthin
zu bringen.
Es w ürde daher für die ganze G egend m it
Inbegriff des H öllenthales, von größten N u t
zen seyn einen kurzen W eg zu r H erbeischaf
fung von B auholz, B rennholz, oder K ohlen
nach M ülhausen zu finden. D er H olzhandel
nach jener R ichtung w ürde w eit belebter und
die G roßherzogliche R egierung, die selbst
bedeutsam e W aldungen in dieser G egend be
sitzt, w ürde recht bald sich eines m erklichen
Steigens in den Einkünften jener W aldungen
zu erfreuen haben.
D ie M öglichkeit der E rrichtung dieser schon
lange projectierten Brücke haben w ir bestrei
ten hören.
N ach m anchen nun theilweise beseitigten
Schwierigkeiten ist nun w ieder die Sand
bank, die zw ischen N euenburg und C ha
lam pe den R heinlauf hem m t, als Schreckbild
aufgestellt welches einen jeglichen V ersuch
zurückw eißen soll.
Sobald m an aber die Brücke nur einmal
ernstlich haben will, so kann dieselbe in w e
nigen W ochen ins Leben treten. Bey hohem
W asser, in den M onaten M ai, Juni, Juli, A u
gust, Septem ber und O ctober, w ürde die
Brücke ganz ungehindert zw ischen den beyden jetzigen L andungs-Punkten Ihren D ienst
m achen können. T ritt dann im Spätjahr und
über W inter niederes W asser ein, so besteht
die ganze K unst darin 2 oder 300 M eter un
terhalb oder oberhalb der Sandbank die
Brücke zu befestigen; der R heindam m kann
auf beyden U fern als Fahrw eg dienen, nur
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N e u e n b u r g a. Rhein. E ise nb ah nb rücke

In den Jahren 1871 bis 1878 wurde die Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Neuenburg gebaut

(Bild: Stadtarchiv N euenburg am Rhein)

sind auf B adischer Seite einige D urchschnitte
zu überbrücken.
W as die K osten einer einfachen fliegenden
Brücke anbelangt, so w erden diese, von mit
derartigen B auten w ohlbekannten Inge
nieure, auf höchstens 20 000 G ulden berech
net.
Es läßt sich daher fragen ob nicht für näch
stes F rühjahr dieses so nützliche U n terneh
m en, m it Betheyligung der G em einden die
soviel dabei gew innen w ürden, könnte zu
Stande gebracht w erden?
Sollte sich die G roßherzogliche R egierung
geneigt finden fragliche V erbindung zw i
schen Baden und Frankreich hersteilen zu
lassen, und einen T heil der K osten zu ertra
gen, w ozu vielleicht im Interesse B adenw ei
lers auch der B ade-fonds, beisteueren
könnte, so stellt sich der unterzeichnente Consul m it V ergnügen zu r Disposition des G ro ß 
herzoglichen H andels-M inisterium s um mit
den betheiligten O rtschaften in offiziöser
W eise zu unterhandeln.
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K ann auch später eine, dem Geist der N euzeut w eit m ehr entsprechende V erbindung
durch eine Eisenbahn von M üllheim nach
M ülhausen hergestellt w erden, so gehen
doch noch m ehrere Jahre vorüber bis die er
ste Eokom otive diese Strecke durchrollt.
W arum aber jenem Eandestheil des G roß her
zogthum s so lange noch die V ortheile ent
behren laßen die eine fliegende Brücke au
genblicklich erzielen w ürde? M it dem ersten
Jahre w äre der N u tzen w eit größer als die
geringe Auslage die zu einer solchen Brücke
erforderlich ist; und soll später Besseres er
schaffen w erden, so kann alsdann die Brücke
an einem anderen Ü bergangsort im m er w ie
der benutzt w erden.“
Endlich nahm sich das M inisterium in K arls
ruhe der Sache an und verfügte am 21. Fe
bruar 1865:
„V on der Gem einde N euenburg, welche Eigenthüm erin der R heinfähre zw ischen N eu 
enburg und C halam pe ist, w ird schon seit
dem Jahre 1856 die U m w andlung dieses
C om m unikationsm ittels in eine fliegende

Die Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Neuenburg von der elsässischen Rheinseite aus

(Bild: Stadtarchiv N euenburg am Rhein A /II/1 5 3 )

Brücke angestrebt. D ie A usführung dieses
U nternehm ens ist bis jetzt jedoch noch nicht
erfolgt, in dem dagegen von Seiten der Fluß
baubehörde seither stets B edenken im H in 
blick auf den derm alen noch w enig geordne
ten Strom zustand geltend gem acht w urden.
. . . im m erhin ist es nicht die Absicht der
G roßherzoglichen R egierung, m it R ücksicht
auf diese Strom verhältniße etw a dem V oll
züge des U nternehm ens ihrerseits ein H in 
derniß entgegenzustellen, sondern es soll
dem G utdünken der G em einde N euenburg
überlassen bleiben, die E rrichtung einer flie
genden Fähre in A usführung zu bringen.“
Am 2. April 1866 gab die Stadt den A uftrag
zu r „Z urichtung des H o lzes“ für die D rah t
seilfähre und konnte noch im gleichen Jah r
m elden: „D ie hiesige G em einde hat die
schon längst beabsichtigte D rahtseilfähre in
diesem Jahre zu Stande gebracht und solche
den 29. Juli 1866 dem öffentlichen V erkehr
eröffnet. D urch die E rrichtung dieser D rah t
seilfähre ist der V erkehr und H andel ins In-

und A usland w esentlich erleichtert, weil P er
sonen und H andelsgegenstände sogleich bei
ihrer A nkunft über den R hein befördert w er
den und auch die Ü berfahrtstaxen bedeutend
niederer gestellt sind als es bei der früheren
beschwerlichen Fähre der Fall w ar.“
In den Jahren 1872/1873 errichtete die
G roßherzoglich Badische R egierung bei
N euenburg schließlich eine R heinschiff
brücke. Bis zu diesem Z eitpunkt hatte die
Stadt ihr „unbestrittenes R echt“ der R hein
überfahrt eifersüchtig bew ahrt. M it dem Bau
der Schiffbrücke verlor die Stadt nun dieses
alte Recht.
In einem 1888 erschienenen G edicht des
H eim atdichters K arl M user ist die Einw ei
hungsfeier an der N euenburger Schiffbrücke
festgehalten:
„D o stoht si jez die flotti Brueck
B echränzt, im holde M aieschm uck,
Als wie ne Brut, bild ich m ir i,
Sie streckt ihr Arm frei üb’re Rhi;
D enn dort, us uns’rem Bruederstam m ,
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A m 7. Oktober 1939 sprengten die Franzosen die Neuenburger Rheinbrücke
(Bild: Stadtarchiv N euenburg am Rhein)

E rw artet sie ihr Bräutigam ,
E m unter Bürschli „der V ercheer“.
M e führt en i m it großer E hr’,
E Festzueg w eiß kei M ensch wie lang
B egrüßt en froh mit Sang un Chlang.
H e jo, denk w ohl isch d’H o chzit gli;
D ’G äst steh’n scho z ’tausigwis am Rhi,
U f beide Site, s’isch e Freud
U n hen als G obe Blueme g’streut;
Jo, Alles harrt der W eihestund’,
W o g’schlosse w ird der neue Bund.
G rad wie no uns’rem Landesg’setz
E jede B ürgerm eister jez
D ie Liebespärli zäm m e git;
So w ird’s au do behandlet hüt,
U n „d’Jum pfer B rueck“ dem
„H err V ercheer“
Fest übergeh in T reu un Ehr.
Zum chüße hen si sich schiniert, —
D och w ird e T usch druf m usizirt,
U n Böllersalve schalle dri,
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M e singt vereint „die W acht am R hi“,
U n s’Elsiß, Bade, einsin Sproch,
Rieft fröhlich: „K aiser W ilhelm hoch!“
D er dur d’Regierig b’schließe loh,
Zum V olksw ohl m ög das Band bestoh.
H e jo, wills G ott, me w ünscht im Land
Viel G lück sich vu dem feste Band,
Das s’O ber-E lsiß, treu un guet,
M it uns’rem Breisgau eine thuet.
M ög’s si e Band für alli Zit,
Das Sege spendet nooch un wit,
N it nur allei für d ’Industrie,
Für G ’schäft un H andel her un hie,
N ei, eis das d ’H erze nöcher bringt,
In E intracht sich um d’V ölker schlingt,
D as ime sanfte Geist versöhnt
U n s’ländlich Lebe uns verschönt.“
1872 w urde die V erbindung der badischen
m it der elsässischen Eisenbahn angestrebt.
Das 1873 von der H andelskam m er M ülhau

sen vorgelegte „B au-Project“ schlug „fünf
m ögliche Z ugrichtungen“ vor.
V ehem ent setzte sich der R at der Stadt dafür
ein, daß die Bahnlinie m öglichst nahe an die
Stadt zu liegen kam.
D ie Stadt w ar bereit, die für den B ahnkörper
benötigten G rundstücke „gegen eine m äßige
V ergütung“ abzugeben unter der Bedingung,
daß „eine H altestelle bei N euenburg“ er
richtet wird.
Schließlich führt die Stadt in ihrer um fang
reichen B egründung an: „D urch die E rbau
ung der Schiffbrücke verlor die Stadt den E r
trag aus dem Betrieb der R heinfähre, der
jährlich bei 2500 G ulden lag. D ie G em einde
hat zum allgem einen W ohl für die ganze G e
gend zu r H ebung des H andels und V erkehrs
dieses O pfer gebracht, und seit der E rbauung
der Brücke hat sich dieses auch bedeutend
gehoben.“
M it dem Bau der Eisenbahnbrücke über den
R hein w urde 1875 begonnen. Am 5. Februar
1878 konnte die Eisenbahnverbindung nach
M ülhausen eingew eiht w erden. M it der A uf
nahm e des Zugverkehrs w ar im südlichen
Teil des Landes Baden der A nschluß der
G roßherzoglich Badischen Staatsbahn an das
französische Eisenbahnnetz hergestellt.
Im Zw eiten W eltkrieg sprengten die F ranzo
sen am 7. O k tob er 1939 die 219 M eter lange
stählerne Brücke. A uch die 1872/1873 er
stellte Schiffbrücke, die schon einige T age
vor K riegsausbruch ständig geöffnet w ar,
w urde durch französischen Beschuß ver
senkt. U ber die A ufräum ungs- und Instand
setzungsarbeiten an der Brücke berichtet
W asserbaum eister Speck in seinem T ag e
buch:
„N ach dem R heinübergang der deutschen
T ruppen am 15. Juni 1940 w urde sofort mit
dem W iederaufbau der gesam ten A nlage be
gonnen. Z unächst w urde die W asserstraße
freigem acht. Das größte H indernis w ar die
zerstörte R heinbrücke. D er B rückenteil, der
vollständig im W asser lag, w urde durch Bag
gerung freigelegt, durch T aucher unter W as
ser in einzelne Stücke zerlegt und m it dem

H ebeschiff ,Fasolt‘ gehoben und an Land ge
bracht. D er noch zu gebrauchende Teil der
Brücke w urde beim W iederaufbau der Eisen
bahnbrücke verw endet. Am 10. M ärz 1941
konnte der regelm äßige Schiffsverkehr nach
Basel aufgenom m en und die Brücke am
15. A ugust 1941 dem V erkehr übergeben
w erden7)“.
Als Ersatz für die zerstörte Schiffbrücke er
richteten deutsche Pioniere eine Behelfs
brücke, die sogenannte „Schw abenbrücke“,
die nach dem R ückzug der deutschen T ru pen sofort abgebrochen und durch eine an
dere Pontonbrücke ersetzt w urde.
Ein Brief des „B rückenkom m andanten“ vom
1. Januar 1944 gibt einen Einblick in die Si
tuation der letzten K riegsm onate an der
N euenburger R heinbrücke.
„N un liegt unsere Kp. am R hein bei N euen
burg, dort w o sich jener kleine B rückenkopf
noch auf elsässisches G ebiet hinüberstreckt.
M an hat m ir den w ürdevollen N am en „Brükkenkom m andant“ an den H als gehängt und
dafür habe ich unterzeichnet, daß ich unter
A ufbietung aller K räfte die hiesige R hein
brücke, die jetzt bereits unter A rtilleriefeuer
liegt, sprengen w erde, jedoch erst nachdem
der letzte Soldat das jenseitige U fer verlassen
hat. D a die Brücke w egen des Feindfeuers
jetzt noch nicht geladen w erden darf, übe ich
bei T ag und N acht und in jeder Situation das
Anbringen der L adungen, da ich überzeugt
bin, daß es im Falle eines Feindangriffs einen
harten W ettlauf m it dem Feinde zu bestehen
gibt8).“
V om N ovem ber 1944 bis Februar 1945 lag
die R heinbrücke ständig unter feindlichem
Beschuß. Am 12. D ezem ber 1944 w urde die
Brücke von zwei B om berveränden mit je 32
Flugzeugen angegriffen. Ein w eiterer größe
rer K am pfverband nahm die Brücke am
22. Januar 1945 unter Beschuß9).
D er O berbefehlshaber der 19. Arm ee an der
O berrheinfront, G eneral Siegfried Rasp, be
richtet in seinem persönlichen Tagebuch:
„7. Februar 1945: B esprechung über K am pf
führung bis zu r endgültigen R äum ung des
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Brückenkopfes. Feind greift konzentrisch
von N orden (Baigau) nach W esten an. E nt
schluß: V erengung der F ront auf die Brükkenkopfstellung von N euenburg. D o rt nur
noch die letzte R heinbrücke. A ußerdem
noch einige Fähren.
8. Februar 1945: Führer-B efehl: ,B rücken
kopf N euenburg ist bis auf W eiteres zu hal
ten “ — A usführung unm öglich. Feind drückt
konzentrisch von N orden, W esten und Sü
den gegen den verengten B rückenkopf (R e
ste 716. und 338. ID .) A ntrag: B rückenkopf
räum en, da A rm ee ihren großen A uftrag
(Bindung operativer Feindkräfte) nach 20
T agen harten Kam pfes erfüllt hat.
9. Februar 1945: 3.30 U hr, G enehm igung
O K W zur R äum ung des B rückenkopfes
N euenburg, Sprengung der Brücke N eu en 
burg, die m an als ,voie sacree“ der 19. Arm ee
bezeichnen kann.
B esprechung m it G eneral v. H engl, O K FI,
— Auch er als C hef des W S-Führungsstabes
glaubt nicht m ehr an den ,Sieg‘.“
(A nm erkung: ,V oie sacree“ — H eilige Straße
der V ersorgung von B ar-le-D uc nach V er
dun 1916 w ährend der V erdunschlacht)10).
N ach dem Zw eiten W eltkrieg w urde die am
9. Februar 1945 gesprengte Brücke erneut
gehoben und instandgesetzt.
Im „R heinbrückenvertrag über die festen
Brücken und F ähren“ vom 30. Januar 1953
vereinbarten Frankreich und D eutschland für
N euenburg eine eingleisige Eisenbahnbrücke
und für den Straßenverkehr eine Fähre.
D urch die A bsenkung des W asserspiegels im
R hein, bedingt durch den Bau des R heinsei
tenkanals, m ußte die nach dem Krieg errich
tete Fähre 1956 ihren Betrieb einstellen. D er
K raftfahrzeugverkehr w urde zunächst über
die Eisenbahnbrücke umgeleitet.
Endlich kam es zum Bau der R heinbrücke,
die am 17. A ugust 1963 dem V erkehr über
geben w erden konnte.
Die R heinbrücke N euenburg-C halam pe ist
ein deutsch-französisches G em einschafts
w erk, dessen V erkehrsbedeutung w eit über
den örtlichen Bereich hinausgeht. D er Bun
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desverkehrsm inister bei der V erkehrsüber
gabe: „Ich w ünsche dieser Brücke, daß sie
auch die H erzen der M enschen aus N o rd
und Süd, aus O st und W est aneinanderrei
hen w ird und insbesondere die Freundschaft
zw ischen den N achbarländern Elsaß und Ba
den, zw ischen Frankreich und D eutschland
fördern und bekräftigen w ird. W ir erbitten
G ottes Segen für dieses W erk, dam it es lange
der M enschheit in Frieden dienen darf.“
Seit den Jahren 1980/1981 spannt sich auf
N euenburgs G em arkung ein weiteres Brükkenbauw erk über den Rhein.
Diese Brücke verbindet die B undesautobahn
K arlsruhe—Basel beim A utobahndreieck
N euenburg m it der französischen A utobahn
A 36, Lyon —B eifort—M ülhausen, die w ie
derum eine V erbindung zu r „A utoroute du
Soleil“, Paris — M arseille, herstellt.
D ie beiden R heinübergänge bei N euenburg,
der Ü bergang N euenburg-R heinbrücke und
der Ü bergang N euenburg-A utobahn, gehö
ren heute zu den am stärksten frequentierten
V erkehrsverbindungen nach Frankreich.
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