Die Vierländer-Bahn
und die Hamburger Marschbahn
Von Matthias Liebholdt © (1998 für „De Latücht“)

BBV-2006-02

Im Sommer 1997 fuhr ich gemeinsam mit der Familie mit dem Fahrrad von
Curslack zum Sommerbad am Horster Moor zum Baden. Auf dem Weg über
den Altengammer Marschbahndamm kam die Frage von unseren Kindern
auf, warum dieser Weg denn so heiße, wo doch eine Bahn weit und breit
nicht zu sehen sei. Also erklärte ich ihnen, daß hier früher einmal eine
Eisenbahn gefahren sei. Ich zeigte ihnen, daß hiervon auch noch etliche
Zeugen existierten, wie die früheren Bahnhofsgebäude der Bahnhofe
Altengamme am Gammer Weg 46 und - weithin zu lesen - Borghorst am
Horster Damm 11.
Wir blieben also stehen und sahen uns die Sache einmal näher an. So recht
glauben wollten die Kinder aber doch nicht, daß hier früher einmal eine
Eisenbahn fuhr. Es stellte sich dann schnell die Frage, wie das denn damals
mit der Eisenbahn war und warum es sie heute nicht mehr gibt. Um all diese
Fragen beantworten zu können, mußte ich etwas weiter ausholen. Das war
nämlich damals so:
Die verkehrsmäßige Erschließung der Vierlande erfolgte ursprünglich im wesentlichen durch Transporte zu Wasser mit Kähnen und
Ewern über die Stromelbe, ihre Nebenarme Dove- und Gose-Elbe
sowie über die weit verzweigten Gräben. Daneben blieb den
Erzeugern nur das Pferdefuhrwerk oder der Handkarren, um ihre
Ware auf die Markte zu bringen. Da nur wenige Deichstrecken ausgebaut waren und ein Vorankommen mit Karren oder Fuhrwerk
daher äußerst beschwerlich und zeitraubend war, bildete der
Wasserweg die naheliegenste und beste Verbindung nach Hamburg.
Man bedenke, daß es erst seit 1862 überhaupt vereinzelt Pflasterungen der Wege auf den Deichen gab, wie zum Beispiel des Moorfleeter
Deichs und später, 1888, des Allermöher Deiches.

Die Eisenbahn, um die es hier schließlich gehen soll, fuhr zwar bereits
seit 1842 auf der Linie zwischen Hamburg und Bergedorf. Sie spielte
aber für die Vierlande praktisch noch keine Rolle, da der Bahnhof in
Bergedorf (1842-46 beim Neuen Weg, ab 1846 an der Grenze zu
Sande) zu weit entfernt war, so daß der Wassertransport günstiger
blieb, zumal auch die Wege nach Bergedorf nur unzureichend ausgebaut waren und Dove- und Gose-Elbe natürliche Hindernisse für die
in Nord-Süd-Richtung fahrenden Fuhrwerke bildeten. Brücken
waren nur vereinzelt vorhanden und auch nicht immer tragfähig
genug. Zumeist gab es nur Fähren über die Gewässer, oder es mußte
auf seichte Furten ausgewichen werden.
Um die Jahrhundertwende herum nahm aber der Gedanke
an den Eisenbahnbau auch im Heimatgebiet seinen
Aufschwung. So griff man auf Pläne, eine Kleinbahn zwischen Geesthacht und Bergedorf zu errichten, zurück, die
bereits in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
zurückreichten, und gründete im Jahre 1905 die BergedorfGeesthachter Eisenbahn AG (BGE).

Die Bergedorf-Geesthachter-Bahn
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Schon am 20. Dezember 1906 wurde die noch heute vorhandene und noch genutzte Strecke zwischen dem Bahnhof
Bergedorf-Süd am heutigen Neuen Weg und dem damals zu

Bahnhof Bergedorf-Süd

Hamburg gehörenden Geesthacht eröffnet. Dort befanden
sich nämlich die Pulverfabrik der Köln-Rottweil AG und die
Fabrik der Dynamit AG, vormals Alfred Nobel & Co. Es entstand eine rund 14 Kilometer lange Eisenbahnstrecke entlang
der Geest über Börnsen, Escheburg und Düneberg nach
Geesthacht mit einer Fortsetzung bis nach Krümmel.
Am 1. Mai 1907 wurde nach dem Brückenbau über den
Schleusengraben in Bergedorf auch der Anschluß an den
Reichsbahnhof Bergedorf in Betrieb genommen, so daß nunmehr der direkte Anschluß an das Fernbahnnetz der
Reichsbahn bestand.

Parallel hierzu entstand durch die ursprünglich eigenständige Billwerder Industriebahngesellschaft, die später in der
BGE aufging, eine nur etwa vier Kilometer kurze Verbindungsstrecke
zwischen dem Reichsbahnhof Tiefstack und dem neuen Bahnhof
Billwerder mit einer Vielzahl von Stammgleisen mit einer
Gesamtlänge von rund zehn Kilometern bei etwa 50 Gleisanschlüssen. Diese Bahnlinie verband darüber hinaus die von Glinde über
Havighorst kommende, ursprünglich an der hamburgischen
Landesgrenze endende Südstormarnsche Kreisbahn mit dem
Reichsbahnhof Tiefstack. Diese ist übrigens noch heute vorhanden
und wird von der AKN zur Versorgung des Bundeswehr-Depots in
Glinde genutzt.
Die Billwerder Industriebahn diente ausschließlich dem
Güterverkehr, während die BGE-Strecke von Bergedorf nach
Geesthacht bereits Güter- und Personenverkehr abwickelte; insbesondere den Transport der Arbeiter zu den Geesthachter Fabriken.

Die Vieränder Bahn

In dieser Zeit des aufstrebenden Eisenbahnverkehrs richtete der
Rechtsanwalt Dr. Guide Möhring im Einvernehmen mit dem
Vorstand der BGE ein Gesuch an den Hamburger Senat ,,betreffend
die Erteilung der Erlaubnis zur Vornahme von generellen Vorarbeiten
für den Bau und den Betrieb einer (normalspurigen) Eisenbahn von
Bergedorf nach Zollenspieker" mit einer rund zehn Kilometer langen
Strecke vom Bahnhof Bergedorf-Süd über Curslack und
Neuengamme nach Kirchwerder zum Zollenspieker. Dabei griff er
einen alten Plan des Bergedorfer Bürgermeisters Dr. Ernst Mantius
aus den 80er Jahren des 19.
Jahrhunderts zur Errichtung einer
Schmalspurbahn von Bergedorf nach
Kirchwerder wieder auf, der damals
nicht umgesetzt werden konnte.
Mit dieser Streckenführung sollten die
Vierlande mittels einer Querverbindung für den Gütertransport erschlossen werden. Die Strecke war aber nicht
nur für den Güter-, sondern auch für
den Personenverkehr gedacht. Der
Senat stimmte zu, so daß am 25. März
1911 mit dem Bau begonnen werden
konnte.
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Nach nur gut einem Jahr fand am 1.
April 1912 bereits die feierliche
Betriebsaufnahme statt. Durch die
Anbindung dieser Bahnlinie, die die
Vierländer Bahn genannt wurde, an
die Strecke von Bergedorf nach
Geesthacht in Höhe der heutigen

Bahnhof Geesthacht

Straße am Pollhof entstand eine unmittelbare Anbindung an die
Reichsbahn in Bergedorf-Nord über die Verbindungsstrecke zwischen Bergedorf-Süd und -Nord, wodurch ein Umsteigen in Richtung
Hamburg und Berlin, insbesondere aber der Güterumschlag in beide
Städte möglich wurde.
Der Ausflugsverkehr in die Vierlande wurde durch die
Vierländer Bahn erheblich gefördert.Bedient wurde die Strecke
mit zweiachsigen Dampfloks von Borsig, Hanomag und
Henschel der BGE, an die die Waggons aus dem Bestand der
BGE - insgesamt 20 Personen-, vier Post- und Packwagen
sowie 53 Güterwagen - angehängt werden konnten. Die
Fahrzeit von Bergedorf-Nord bis Zollenspieker betrug bei
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 24 km/h und
einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h rund eine halbe
Stunde.
Ab 1936 wurden dann zum Personentransport auch die vielen
Älteren noch in Erinnerung befindlichen rot-gelben
Dieseltriebwagen eingesetzt, die bis zur Betriebseinstellung
fuhren. Mit diesen verkürzte sich die Fahrzeit ganz erheblich.
Die Vierländer Bahn wurde auf einem aufgeschütteten Bahndamm
errichtet, der über den Pollhof führte, wo vom Sommer 1912 bis
1913 ein Bahnhofsgebäude gebaut wurde, das am Achterschlag
2 noch heute existiert und nunmehr ein Restaurant beherbergt.
Man sieht noch heute die Waage vor dem ehemaligen
Bahnhofsgebäude.
Der nächste Haltepunkt lag bereits auf Curslacker Gebiet mit
dem ebenfalls noch heute und auch als Gasthof genutzten, 1912
erbauten Bahnhof Curslack-Neuengamme (Odemanns Heck
5).Gleich hinter dem Bahnhof Curslack-Neuengamme mußte
die Dove-Elbe überquert werden, wozu eine Eisenbahn- und
Straßenbrücke am Odemanns Heck gebaut wurde, deren
Nachfolgerin heute als Odemannbrücke nur noch dem
Straßenverkehr dient. Eine weitere Brücke zur Überquerung
der Gose-Elbe war ebenfalls nötig. Sie fand ihre Form in der
noch heute existierenden Fußgänger- und Straßenbrücke - offiziell
Achterdiekbrücke, im Volksmund nach dem frischgewählten
,,Achterdieker Bürgermeister" Hein Wulf benannt. Auf ihr bestehen
heute eine schmale Spur für Fußgänger und Radfahrer und eine breitere für den Pkw-Verkehr (damals die Bahn).

Es folgte nach Süden hin der ebenfalls 1912 gebaute Bahnhof
Kirchwerder-Nord, Norderquerweg 148, bis die Strecke ihr Ende am
Kopfbahnhof Zollenspieker am Sülzbrack fand, wo sich neben dem
früheren Wasserturm zum Auftanken der Dampflokomotiven das
stolze Bahnhofsgebäude befand, dessen unnötiger Abriß
im Jahre 1972 bis heute für viele unverständlich ist.
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Nicht vergessen werden darf aber auch das dunkle Kapitel
der Vierländer Bahn. Im Jahre 1942 wurde in Höhe des
südlichen Endes der Feldstegel in Neuengamme ein
Zweiggleis zum Gelände des KZ Neuengamme gebaut,
um zum einen den Häftlingstrans-port dorthin aus Sicht
der Machthaber reibungsloser und unauffälliger zu ermöglichen und zum anderen die von den Häftlingen in den
dem KZ angeschlossenen beziehungsweise dort ansässigen Firmen produzierten Güter abtransportieren zu können. Auch dies ist ein Teil unserer Geschichte, der nicht
verschwiegen werden darf.
Eine nahere Befassung mit diesem Thema soll aber einem
anderen, späteren Beitrag vorbehalten bleiben.

Bahnhof Curslack-Neuengamme
Bahnhof Zollenspieker

Anschlußgleis zum KZ
Neuengamme, Plan von 1942

Alle Bahnhofgebäude verband, daß sie im historisierenden ,,NeuVierländer Stil" mit Fachwerk und Kruppelwalmdach errichtet wurden, um sich in die damals noch überwiegend von in Fachwerk
errichteten Hufnerhäusern und Katen geprägte Landschaft harmonisch einzufügen. Auch wenn die noch vorhandenen Bahnhofsgebäude durch ihre jetzt andere Nutzung manche Veränderung erfahren haben, so ist doch das Typische ihres Erscheinungsbildes erhalten
geblieben.
Es lohnt sich, die Bahnhofsgebäude einmal auf einer Radtour auf dem
zum Radwanderweg umgestalteten Bahndamm der Vierländer Bahn
anzuschauen. Der Bahndamm ist noch vom Sülzbrack bis hin zum
alten Bahnhof Pollhof vorhanden. Nur das letzte Stück bis zum Gleis
der Strecke Geesthacht-Bergedorf ist dem Autobahnbau und der
damit einhergehenden Renaturierung der Umgebung zum Opfer
gefallen, so daß hier auf die Straße Am Pollhof mit ihrer
Autobahnbrücke und bis Bergedorf-Süd auf den Brook-deich ausgewichen werden muß.

An etlichen Wochenenden, die in der Bergedorfer Zeitung bekannt
gemacht werden, führt die Arbeitsgemeinschaft Geest-hachter
Eisenbahn Fahrten auf der heute der AKN gehörenden Strecke zwischen Bergedorf-Süd und Krümmel beziehungsweise Geesthacht mit
historischen Waggons der BGE, gezogen von der Dampflok
,,Karoline", durch, so daß man anschließend an die Radtour (die
Fahrräder können im Zug mitgenommen werden) einmal nachempfinden kann, wie man damals mit dem Dampfzug durch unsere schöne Heimat gefahren ist. Auch ein Besuch des Lokschuppens der
Arbeitsgemeinschaft in Geesthacht lohnt allemal.
Dort befinden sich die noch nicht vollständig wieder aufgebauten
Waggons und Loks der alten BGE, die in ungezählten, ehrenamtlichen Arbeitsstunden von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
in deren Freizeit liebevoll restauriert werden, um ein Stück
Verkehrsgeschichte zu bewahren. Auch die bei den Kindern so beliebten Fahrten mit der detailgetreu nachgebauten Minieisenbahn sind
eine große Attraktion.
Ebenfalls als Radweg für Erkundungstouren durch die Vier- und
Marschlande noch vorhanden ist die Strecke der weiteren, für die verkehrstechnische Erschließung der Vier- und Marschlande gebaute
Eisenbahntrasse, die der sog. Hamburger Marschbahn.
Der schon im Zusammenhang mit der Planung der Vierländer Bahn
erwähnte Rechtsanwalt Dr. Guido Möhring war es, der am 6.
Dezember 1912, also ein gutes halbes Jahr nach Eröffnung der
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Ein schönes Motiv:
Die Fahrt der Gesthachter
Museumsbahn im November 2005,
Foto-Rother.

Vierländer Bahn, dem Hamburger Senat Pläne für den Bau einer
Vierländer Längsbahn vorlegte, die im wesentlichen als Konzept
bereits seit der Konzessionierung der Billwerder Industriebahn vorlagen. Sie sahen eine Nordlinie von Tiefstack über Rothenburgsort zu
den Marktanlagen am Deichtor und eine Südlinie von
Geesthacht entlang der Elbe bis Billwerder vor. Damit wäre
nach diesen Plänen dann über die Billwerder
Industriebahngleise zwischen Billwerder und Tiefstack
eine durchgängige Strecke von Geesthacht durch die
Vierlande und die Marschlande bis zu den Markthallen
entstanden, die den landwirtschaftlichen Erzeugern einen
schnellen Verkehrsweg für die Versendung ihrer Produkte
zur Vermarktung zur Verfügung gestellt hätte. Man rechnete daher mit der Rentabilität der Strecke. Der Senat zeigte sich interessiert.
Doch dann brach der erste Weltkrieg aus. Das Projekt lag
erst einmal auf Eis, bis 1918 von der BGE ein neuer Entwurf
auf der Basis der Vorstellungen von 1912, zunächst nur für
den Bau der Südlinie von Geesthacht nach Billwerder, vorgelegt wurde, der am 17. Dezember 1919 vom Senat auch
unter dem Aspekt der Arbeitsbeschaffung nach Kriegsende
genehmigt wurde. Auch die Finanzierung und der Betrieb
der Bahn sollte auf Rechnung des Hamburger Senates
erfolgen. Die Strecke war von Geesthacht aus, wo sich
bereits der Bahnhof der BGE befand, über Düneberg,
Besenhorst, Altengamme, Neuengamme, Kirchwerder mit
Kreuzung der Vierländer Bahn in Zollenspieker,
Fünfhausen, Ochsenwerder, Tatenberg, Moorfleet nach
Billwerder im Abstand von etwa ein bis zwei Kilometern
zur Stromelbe geplant.

Die Hamburger Marschbahn

Anders als bei der Vierländer Bahn kamen die Bauarbeiten der
Marschbahn wegen der kriegsbedingten Mängel und der
Inflationszeit nur schleppend voran. Oft kam es zu Baustopps und
Streckenstillegungen, so dass erst nach zwei Jahren, im Mai 1921, das
erste Teilstück zwischen Geesthacht und Fünfhausen fertiggestellt
werden konnte. Es folgten 1923 der Abschnitt Fünfhausen bis
Ochsenwerder und 1926 von Ochsenwer-der bis Tatenberg. Der letzte Teilabschnitt von Tatenberg über Moorfleet bis Billwerder konnte
erst 1927 fertig gestellt werden, da hier noch hinzu kam, daß wegen
der Erforderlichkeit von Brückenbauwerken über die Dove-Elbe bei
Tatenberg, die Johann-Meyer-Straße in Moorfleet und den
Reichsbahn-Rangierbahnhof Billwerder-Moorfleet Umplanungen
erforderlich wurden, die die Ausführung verteuerten und verzögerten.
Im Frühjahr 1928 war es dann endlich soweit, daß die gesamte, 36,2
Kilometer lange Strecke von Geesthacht bis Billwerder und - über die
Gleise der Billwerder Industriebahn - über weitere vier Kilometer bis
Tiefstack befahren werden konnte.
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Da aber die ursprünglich geplante Nordlinie von Tiefstack zu den
Markthallen nie verwirklicht wurde, blieb die Strecke nur ein Torso,
der ein Umladen der Güter in Tiefstack auf die Reichsbahn erforderte. Auch dem Personenverkehr fehlte der Anschluß an den Hamburger Nahverkehr von Straßen- und U-Bahn, da zunächst in Tiefstack
ein Umsteigen auf die Vorortbahn der Reichsbahn nötig war, um in
Rothenburgsort zum Beispiel auf die U- oder Straßenbahn weiter
umsteigen zu können.

Anzeige von 1914

Auch war infolge der fast neunjährigen Bauzeit zwischenzeitlich der Siegeszug des Kraftfahrzeugs, insbesondere des
Lkw’s und des Busses, in vollem Gange und hatte auch die
Vier- und Marschlande erreicht, wo inzwischen die
Straßenbefestigungen soweit fortgeschritten waren, daß das
Kraftfahrzeug als viel flexiblere Verkehrs- und
Transportmittel der Eisenbahn den Rang ablief, da man seine
Waren nicht erst zum Bahnhof transportieren und umladen
mußte, sondern sie sogleich auf Lastwagen verladen und
direkt zum Bestimmungsort, jedenfalls aber für die
Fernversendung direkt zu den Fernbahnhöfen transportieren
konnte.

Gleichwohl wurde auf der Stammstrecke der BGE zwischen
Geesthacht und Bergedorf sowie auf der Vierländer Bahn
und der Marschbahn noch bis 1953, mehr und mehr eher
schlecht als recht, Personenverkehr durchgeführt, wobei die
BGE selbst bereits seit Ende der 20erJahre Busse in
Ergänzung des Eisenbahnliniennetzes einsetzte. Aus der BGE
gingen dann später die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
(VHH) hervor. Der Güterverkehr auf der Vierländer Bahn
und der Marschbahn wurde dann einige Jahre später 1961
ebenfalls eingestellt, nachdem auch hier das Frachtauf-kommen keinen lohnenden Betrieb mehr gewährleistete.
Die Marschbahn verlor darüber hinaus durch den Bau der
Tatenberger Schleuse ihre Anbindung an die Billwerder Seite
und damit an Hamburg. Lediglich der Bahnhof Pollhof diente noch einige Jahre weiter als Frachtbahnhof für Spezialtransporte, mußte dann aber im Zuge des Autobahnbaus
durch die damit einhergehende Abschneidung von der
Hauptstrecke ebenfalls aufgegeben werden.

Der Bahnhof Ochsenwerder

Ein Zug der Marschenbahn

Seither erfolgt der Bahngüterumschlag des Heimatgebietes ausschließlich über den Güterbahnhof Bergedorf am Weidenbaumsweg.
Die von der AKN betriebene Strecke nach Krümmel dient heute der
Ver- und Entsorgung des dortigen Kernkraftwerks. Hier finden die
umstrittenen Transporte der sogenannten Castorbehälter mit radioaktiven Materialien ebenso statt wie andere Gütertransporte.
Daneben wird diese Strecke, wie schon zuvor erwähnt, heute von der
Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn für Fahrten mit dem
Museumszug zwischen Bergedorf-Süd sowie Geesthacht und
Krümmel mehrmals im Jahr genutzt.Noch heute sind aber auch noch
Reste der Marschbahnlinie zu finden. So kann man noch Reste des
Bahndamms zwischen dem S-Bahnhof Billwerder-Moorfleet und der
Straße Brennerhof ebenso erkennen, wie die Überreste des früheren
Bahnhofes Moorfleet und die Widerlager der früheren Brücke über
die Andreas-Meyer-Straße. Ebenfalls sind noch etliche Bahnhöfe der
Marschbahn vorhanden und können bei einer ausgedehnten Radtour
auf dem Marschbahndamm, den wir Vierländer vom
,,Bahndamm" der Vierländer Bahn unterscheiden, entdeckt
werden.
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Von den ursprünglichen Bahnhöfen Moorfleet, Tatenberg,
Ochsen-werder,
Oortkaten,
Fünfhausen,
Howe,
Zollenspieker, Teufelsort, Krauel, Kiebitzbrack, Elbdeich,
Altengamme, Borghorst, Düneberg und Geesthacht sei an
dieser Stelle besonders und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit hingewiesen auf die noch in ihrer annähernden Ursprungsform vorhandenen Bahnhofsgebäude
Borghorst am Horster Damm 11 und Altengamme am
Gammer Weg 46, Kiebitzbrack am Kiebitzdeich 198, genutzt

Bahnhof Kiebitzbrack, 1929

als Gaststätte, Krauel bei der Deichvogt-Peters-Straße sowie
Oortkaten am Oortkatenweg 81, die, zum Teil unter
Denkmalschutz stehend, als typische Repräsentanten des Baustils
der Marschbahnhöfe gelten können.
Diese waren nämlich anders als bei der Vierländer Bahn nicht mehr
in Fachwerk ausgeführt, sondern als Ziegelrohbautcn im traditionalistischen Stil der 20erJahre beziehungsweise als einfache
Heimatstil-bauten errichtet. Leider fielen etliche Gebäude der
Spitzhacke zum Opfer, wie der Zollenspieker Bahnhof, an dem sich
die Eisenbahn-linien in Form eines Dreiecks im Kopfbahnhof trafen. Noch heute sind die einstigen Streckenführungen des
,,Gleisdreiecks" zu sehen.
Hier treffen sich der ,,Bahndamm", der von Westen kommende und
der nach Osten führende Marschbahndamm. In der Mitte des
Dreieckes finden wir heute einen schönen Kinderspielplatz. Für die
Erwachsenen sind Tische und Bänke aufgestellt, um Radwanderer
und Wandergruppen zur Rast einzuladen.
Andere Bahnhöfe wie der von Fünfhausen am Lauweg wurden erst
dieser Tage bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet. Als Besonderheit sei
noch der Bahnhof Elbdeich am Neuengammer Hausdeich 23
erwähnt, der eine umfunktionierte, vom Staat aufgekaufte Kate auf
dem 19. Jahrhundert war. Da sie ursprünglich weich eingedeckt war,
mußte sie im Hinblick auf den Dampflokbetrieb aus Feuerschutzgründen neu hart gedeckt werden und bekam ein Schindeldach.
Der Bahnhof Teufelsort am Kirchenheerweg 91 schließlich beherbergt
heute wie viele ehemalige Bahnhofe eine Gaststätte, die den
Radwanderer zur Rast einlädt, und wo man bei Kaffee und Kuchen
oder einem Glas Bier sich gedanklich in die Vergangenheit zurück
versetzen kann, als hier die Reisenden auf den nächsten Zug nach
Geesthacht oder Tiefstack warteten. Allerdings gehört schon einige
Phantasie dazu, weil bei schönem Wetter die vielen vorbeirauschenden Autos eher daran erinnern werden, wer der Marschbahn letztlich
den Todesstoß versetzte.

Bahnhof TatenbergDie dahinter liegende
Eisenbahnbrücke führt über die
Dove-Elbe, 1929.

Der ehem. Bahnhof Fünfhausen,
2005
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