Teil 94: Von Adelshausen zur Malsfelder Brücke
Der Haltepunkt Adelshausen wurde im Laufe des Jahres 1948
bei Km 86,27, also unmittelbar hinter der Wegüberführung, unter Mithilfe von Bewohnern des Ortes errichtet und am 3. Oktober des gleichen Jahres eingeweiht. Leider bestand dieser
Haltepunkt lediglich knappe 30 Jahre, denn das Wartehaus
wurde bereits kurz nach der Einstellung des Personenverkehrs
auf dem Streckenabschnitt am 25. Mai 1974 dann am 21. August des gleichen Jahres unter heftigem Protest der Adelshäuser Bevölkerung wieder abgerissen.
Nun aber der Reihe nach. Schon viele Jahre vor der Realisierung des Haltepunktes hatte man bereits im Jahre 1913 Das gerade fertig gestellte Empfangsgebäude vom Haltepunkt Adelshausen
einen Plan für einen angedachten eigenen Haltepunkt für
mit der Wegeüberführung im Jahre 1949 (Sammlung R. Salzmann)
Adelshausen erstellt,
der im Mai 1920 wieder aufgegriffen wurde. Damals hatte man
den Haltepunkt aber
ein paar Meter weiter
in Richtung Malsfeld
bei Km 86,9 vorgesehen, Der Entwurf für einen eigenen Bahn-Haltepunkt für Adelshausen bei Km 86,9 aus dem Jahre 1913(Sg. Salzmann)
weil sich dort das Wohnhaus von einem Schrankenposten befand, das sich gut dazu geeignet hätte, nach
einigen Um- und Anbauten als Stationsgebäude zu dienen. Bis es dann endlich so weit war, dass Adelshausen, wie auch Mörshausen, seinen eigenen Haltepunkt bekommen sollte, sollten noch mehr als
25 Jahre vergehen.
Nachdem am 29. 1. 1947 in einer Gemeinderatssitzung in Adelshausen beschlossen wurde, den
Antrag zur Einrichtung einer eigenen Bahnhaltestelle für den Ort Adelshausen zu beantragen, wurde dieses bereits einen Tag später in Angriff genommen.
Am 30. 1. 1947 stellte die Gemeinde Adelshausen
dann den Antrag an die Reichsbahndirektion
in Kassel zwecks Errichtung einer Eisenbahnhaltestelle in Adelshausen aus dem Grunde, dass die
Gemeinde Adelshausen ein reines Arbeiterdorf
sei, wobei man auf auswärtige Arbeitsstellen angewiesen sei. Hierzu müssen die Arbeiter bis zum
Bahnhof Melsungen laufen oder die Arbeitsstelle
Antrag der Gemeinde Adelshausen zum Bau eines eigenen Bahnhaltepunktes
sogar per Fahrrad erreichen. All diese Arbeiter sowie auch die sonstigen Bewohner von Adelshausen würden künftig die die Bahn benutzen, wenn
ihnen eine Möglichkeit zum Einsteigen am Dorfe
gegeben würde, vor allem in den schlechten Wintermonaten. Durch die Zunahme an Flüchtlingen
würde sich der Bahnverkehr ebenfalls steigern,
da alle auf auswärtige Arbeiten angewiesen sind.
Die Gemeinde Adelshausen erklärte sich dazu bereit, die Kosten zur Errichtung einer Bahnhaltestelle zu tragen. Der Antrag war vom Bürgermeister
Eberhardt unterschrieben.
Rechts:
Der Verpflichtungsschein von der Gemeinde Adelshausen vom 2. 9. 1947
(Beide Belege: Archiv Adelshausen, Ortsvorsteherin Deike Kracke-Helm)

Am 21.8. 1947 antwortete die Direktion Kassel
folgendermaßen:
Betr. der Verlegung des Haltepunkts Mörshausen
und der Errichtung des Haltepunkts Adelshausen.
(Den weiteren Text siehe vorige Seite rechts:)
Daraufhin schickte die Gemeinde Adelshausen am
2. September 1947 die beiden Verpflichtungsscheine an die Reichsbahndirektion Kassel zurück.
Am 17. März 1948 erging das O. K. der Hauptverwaltung der Eisenbahnen in Bielefeld an die
Reichsbahndirektion in Kassel mit folgendem
Wortlaut: Der Verlegung des Haltepunkts Mörshausen und der Einrichtung der Agentur Adelshausen wird auf der Grundlage der in den Berich- Schreiben der Reichsbahndirektion Kassel vom 3. April 1948 mit einer Abschrift
ten dargestellten Bedingungen zugestimmt.
des Schreibens der Hauptverwaltung der Eisenbahn in Bielefeld vom 17. 3. 1948
Gez. Dr. Overmann
Die Reichsbahndirektion Kassel ergänzte das
Schreiben am 3. April 1948:
(Weiterer Wortlaut siehe rechts:)
Am gleichen Tage gab es ein Zusatzschreiben
der Reichsbahndirektion Kassel, dass die Hauptverwaltung der Eisenbahnen in Bielefeld die Verlegung des Haltepunkts Mörshausen und die Einrichtung der Agentur in Adelshausen genehmigt
habe und die Inangriffnahme der Bauarbeiten über
die Reichsbahndirektion Kassel erfolge.
Am 20. Juni 1948 trat die Währungsreform in
Kraft, bei der das Geld nicht nur der beiden Gemeinden Mörshausen und Adelshausen plötzlich
nichts mehr wert war, aus der Höhe der Forderun- Zusatzschreiben und Bestätigung der Reichsbahndirektion Kassel vom 3. 4. 1948
gen der Reichsbahn an beide Orte zur Erstellung für die Verlegung des Haltepunkts Mörshausen und der Errichtung einer Agentur
der neuen Haltepunkte nun statt Reichsmark nun in Adelshausen (Beide Belege: Archiv Adelshausen, Ortsvorst. Deike Kracke-Helm)
D-Mark wurden. Da die Gemeinde nun kein Geld mehr besaß, war nun Eigeninitiative der Bewohner von
Adelshausen gefordert. Die Gemeinde Adelshausen stellte das zum Bau erforderliche Grundstück, da aber
kaum Baumaterial zu beschaffen war, verzögerte sich die Errichtung des Stationsgebäudes und des Bahnsteiges um einige Monate. So fand schließlich am 2. September 1947 die Grundsteinlegung für das Wartehaus statt. Bei der Grundsteinlegung waren anwesend: Wilhelm Apel an Stelle des verhinderten Bürgermeisters, Maurer Georg Apel, Maurer Franz Anacker, Arbeiter Karl Immig, Waldarbeiter Bernhard
Schmidt, Kaufmann Karl Stöhr, Eisenbahner Fritz Brassel, Friseur Iseke sowie der Schneidermeister
Frölich. Offensichtlich wurde die im Grundstein eingelassene Urkunde erst am 10. September im Grundstein hinterlegt, denn der erhaltene sehr lange Text trägt dieses Datum. Allerdings ist die Originalurkunde
nicht mehr erhalten, worauf wir später
nochmals eingehen werden. Aus dem Inhalt der Urkunde erfahren wir aber weitere
Dinge über den Bau der Haltestelle.
So mobilisierten Adelshausens damaliger
Bürgermeister Johann Eckhardt mit seinen beiden Schöffen Wilhelm Apel und
Friedrich Schmidt die männlichen Bewohner des Ortes, damit diese freiwillig
beim Bau des Haltepunktes mithelfen sollten. Selbst Schulkinder halfen mit, in einer
Kette den Bauarbeitern die Bausteine zuzuRechts:
Gleisplan vom Haltepunkt Adelshausen aus dem Jahre 1951
(Sammlung R. Salzmann)

reichen. So gelang es, trotz der überall anzutreffenden
Mangelwirtschaft, in den folgenden Wochen den Bahnsteig fertig zu stellen und das Stationsgebäude so weit zu
erstellen, dass der Rohbau fast fertig war, als dann der erste Zug kam.
Am 1. Oktober 1948 fand eine Sitzung der Gemeindevertretung in Mörshausen statt. Punkt 1 der Tagungsordnung
war die Beschlussfassung über die Preisfestsetzung für
das Nutzholz zum Bau des Haltepunktes in Adelshausen.
Die Gemeindevertretung beschloss einstimmig mit Zustimmung des Beigeordneten, der Gemeinde Adelshausen
das Nutzholz aus dem Gemeindewald von Mörshausen
zum Bau des Haltepunktes zu 50 % vom Taxwert zu liefern. Die Gemeinde Adelshausen hatte den Betrag bis spätestens zum 31. Dezember 1948 zu begleichen. Für die
Richtigkeit der Abschrift zeichnete der Mörshäuser Bürgermeister Schmoll. Zwei Tage später war der große Tag. Abschrift vom Beschluss der Gemeinde Mörshausen über den HolzAm 3. Oktober 1948 es war ein sonniger Oktobertag,
verkauf an die Gemeinde Adelshausen für den Bau des eigenen Haltedampfte von Malsfeld her der erste Zug heran, der
punktes (Beleg: Archiv Adelshausen, Ortsvorsteherin Deike Kracke-Helm)
über die endlich wieder hergestellte Fuldabrücke gefahren kam. Er hielt am gerade vollendeten neuen
Bahnsteig und wurde mit den aussteigenden Ehrengästen von den Bewohnern Adelshausens mit großem Jubel empfangen. Sogar ein Stationsschild stand schon
für die Mitreisenden am Bahnsteig. Der Eröffnungszug kam ursprünglich von Waldkappel her, wurde also von einer Eschweger Lok gezogen, hielt zunächst
am neu angelegten Haltepunkt Mörshausen, wo der
Kranz mit einem Plakat an die Vorderront der Zuglokomotive geheftet wurde, auf dem geschrieben stand:
"Für die neue Brücke dankt Mörshausen".
Die ersten Fahrgäste konnten am Haltepunkt Mörshausen zusteigen, um von dort aus kostenlos mit dem
Eröffnungszug mitzufahren. Dieser hielt dann ver- Der erste Zug naht am 3. 10. 1948 von der Malsfelder Brücke her. Links vor der
mutlich auch am neuen Haltepunkt Adelshausen,
Lok ist der Kilometerstein Km 85,3 zu erkennen. (Sammlung K. H. Franke)
wo die ersten Fahrgäste ebenfalls zusteigen konnten.
Von dort aus ging die Fahrt über die neue Malsfelder
Brücke bis zum Malsfelder Bahnhof, wo die Lok auf
der Drehscheibe gedreht wurde. Von Malsfeld aus
ging die Fahrt über den Haltepunkt Adelshausen, wo
der Eröffnungszug mit den einheimischen Fahrgästen
mit großem Hallo empfangen wurde, anschließend
weiter zum neuen Haltepunkt Mörshausen, wo der
Zug abermals hielt und die Ehrengäste wieder ausstiegen, die dort mit großem Jubel in Empfang genommen
wurden. Von Mörshausen aus fuhr der Zug dann über
Spangenberg weiter zum Ausgangspunkt Waldkappel.
Da erst wenige Wochen vor der Eröffnung des Haltepunktes mangels Baumaterial mit der Errichtung des
Stationsgebäudes begonnen werden konnte, war
Der erste Zug hält am 3. Oktober 1948 am neuen Haltepunkt von Adelshausen.
dieses noch nicht fertig gestellt, sondern gerade der Die Vorderfront der Zuglok ziert ein Eichenkranz sowie das Schild mit der
Rohbau vollendet. Da der Tag des Richtfestes nicht Inschrift "Für die neue Brücke dankt Mörshausen" (Sammlung K. H. Franke)
bekannt ist, wäre es möglich, dass dieses am gleichen Tag gefeiert wurde, an dem der erste Zug am Haltepunkt gehalten hatte. Ein Tannenbäumchen auf dem Giebel des Stationsgebäudes deutet darauf hin.
Da der Eröffnungszug zunächst von Waldkappel her kam, muss die Zugglok der Baureihe 56.2 aus

Eschwege gekommen sein. In Eschwege waren im Jahre 1948 noch einige dieser Maschinen aus der Baureihe
56.2 beheimatet, die aber im Jahre 1950 bereits Z-gestellt waren.
Endgültig fertig gestellt wurde das Stationsgebäude vermutlich erst im Laufe des Jahres 1949, auf das man in
Adelshausen besonders stolz war, so dass sogar Postkarten davon angefertigt wurden. Das Gebäude selbst besaß ein Walmdach und im Inneren gab es einen Warteraum, einen abschließbaren Dienstraum sowie einen
kleinen Abstellraum für Kohlen. Betrat man das Gebäude, so gelangte man geradeaus in den Warteraum.
Postkarte vom Haltepunkt Adelshausen (Sammlung R. Trumpik)
Auf der linken Seite befand sich der Dienstraum, der
durch einen Schalter für den Fahrkartenverkauf mit dem
Warteraum verbunden war. Auf der rechten Seite war
dann der kleine Kohlenkeller, der ursprünglich abgeschlossen war, dessen Inhalt zum Heizen des Dienstraumes genutzt wurde. Die Länge des Bahnsteiges, dessen
Bahnsteigkanten aus alten Eisenschwellen bestanden,
betrug 85 Meter.
Am 29. November 1948 schickte die Bahnmeisterei in
Melsungen ein Schreiben an die beiden Gemeinden
Adelshausen und Mörshausen, dass diese bis zum 3. Dezember dort eingehend eine Aufstellung über sämtliche
bei der Errichtung des jeweiligen Haltepunktes angefallenen Geldbeträge (wie z. B. Rechnungsbeträge für Schreiben der Bahnmeisterei Melsungen an die Gemeinden Mörshausen sowie
Baustoffe, sowie Löhne für Handwerker und Lieferan- Adelshausen betr. Abrechnung der Kosten für die beiden Haltepunkte
ten incl. Fuhrlöhnen) zu erstellen seien, damit seitens
(Beleg: Archiv Adelshausen, Ortsvorsteherin Deike Kracke-Helm)
der Reichsbahn wegen des Jahresabschlusses ein
Überblick darüber gewonnen werden könne, welche Geldbeträge für die Fertigstellung der Gebäude noch erforderlich seien. Leider sind über die
Kosten für die Erstellung der beiden Haltepunkte
keine Belege mehr erhalten.
Am 3. Juli 1949 wurde in Adelshausen anlässlich
der Einweihung von zwei neuen Glocken ein großes Heimatfest gefeiert, an dem auch ein extra dafür geschriebenes Heimatspiel auf der Freilichtbühne oberhalb des Dorfes aufgeführt, das der aus
dem Sudetenland vertriebene Franz Baier (später
Landrat des Altkreises Melsungen) geschrieben
hatte. Es trug den Namen "Es geschah in unserem
Das Adelshäuser Heimatspiel mit seinen Darstellern aus dem Jahre 1949.
Dorfe" und handelte von allerlei Begebenheiten
(Sammlung K. H. Franke)
aus dem Ort, wobei auch einige Abschnitte über
die Kanonenbahn und deren Bau darin vorkamen.
Dank dieses Heimatspiels können wir mehr über die
Bautätigkeit rund um Adelshausen erfahren, was
wir an dieser Stelle mit einfließen lassen:
An der Kanonenbahn im Raum Adelshausen wurde
von 1876 bis 1879 durch die Schlesische Firma
Riechert gebaut. Der Bau wurde von Spangenberg
her voran getrieben und endete mit der Eröffnung
der Strecke am 15. Mai 1879. Als Fremdarbeiter
Rechts:
Postkarte vom Haltepunkt Adelshausen um 1950. Das beleuchtete
Stationsschild ist darauf deutlich zu erkennen. (Sg. R. Trumpik)

wirkten vor Ort Polen und Italiener mit, von denen ein
Teil im Ort untergebracht worden war, während der Rest f
ür die Dauer der Bauarbeiten in Baracken wohnte. Beim
Bau war viel Handarbeit nötig, als technische Hilfsmittel
gab es lediglich Feldbahnen und Kipploren. Der Rest
musste mit Fuhrwerken bewerkstelligt werden. Abends
ging es in den Kneipen und Kantinen hoch her, vor Allem
an den Zahltagen. Durch den übermäßigen Alkoholgenuss
kam es oft zu Streitereien, wobei auch oft die Messer
locker saßen. Pro Jahr wurden 52 Fuder Bier ausgeschenkt und die 111/2 Eimer große Branntweinblase musste mehrmals im Jahr mit neuem Brand gefüllt werden.
Der Einsturz eines Pfeilers während des Baus der Malsfelder Fuldabrücke löste bei den Bauarbeitern einen Schock
aus, man sah darin ein böses Omen. Die Bevölkerung
nannte den Bahnbau Teufelswerk und man hatte Angst
um die Feldfrucht, weil das Gift des Rauches dort großen
Schaden anrichten würde.
Fahrgäste warten im Jahre 1966 am Haltepunkt Adelshausen auf den
Nun aber zurück zum Haltepunkt! In den ersten Betriebsjahnächsten Zug. (Sammlung K. H. Franke)
ren besaß der Haltepunkt sogar ein beleuchtetes Stationsschild ähnlich dem in Mörshausen, das an einem Laternenmast befestigt war. Während der ersten Jahre seines Bestehens verkaufte Frau Horn die Fahrkarten als Agentur. Frau
Horn wohnte im alten Haltepunkt und hatte vermutlich auch
dort schon vorher die Fahrkarten verkauft, da auch dieser Haltepunkt als Agentur betrieben wurde.
Der Bahnsteig mit seinen Blumenbeeten war ein Aushängeschild für den Ort und wurde über viele Jahre hinweg ebenfalls von der Frau Horn gepflegt. Allzu lange scheint die
Agentur in Adelshausen nicht bestanden zu haben, denn der
Fahrkartenschalter war im Jahre 1960 schon seit längerer Zeit
nicht mehr besetzt. Der Dienstraum war verschlossen, ebenso
der Fahrkartenschalter und im offen stehenden Kohlenkeller
befand sich nur noch ein Rest Kohlen, die dann in den folgenden Jahren nicht noch weniger wurden. Folglich wurde der
Warteraum im Winter nicht mehr geheizt. Ob im DienstEines der letzten Fotos vom Haltepunkt Adelshausen im April 1974.
raum während des Bestehens der Agentur auch Expressgut und Koffer
(Sammlung Reinhold Salzmann)
aufgegeben und gelagert wurden bis der nächste Zug kam, kann heute
leider nicht mehr nachvollzogen werden. In späteren Jahren ist es möglich, dass im Dienstraum Gerätschaften und Werkzeug untergebracht
waren, wie z. B. solche, die zur Pflege des Bahnsteiges im Sommer und
im Winter sowie der Blumenbeete benötigt wurden. Außerdem besaß
vermutlich die Rotte einen Schlüssel, damit sie diesen Raum während
der Pausen als Aufenthaltsraum nutzen konnte, wie es auch in anderen
nicht mehr genutzten Gebäuden damals üblich war.
Am 24. März 1974 befuhren Kasseler Eisenbahnfreunde die Strecke
zwischen Malsfeld und Waldkappel letztmalig im Rahmen einer Sonderfahrt. Während dieser Fahrt entstanden etliche Fotos, wodurch wir uns
Teile der Strecke in ihrem Endzustand nochmals in Erinnerung rufen
können. Die Zuglok des Sonderzuges war eine historische Diesellokomotive aus dem 2. Weltkrieg mit der Loknummer 236.114-5.
Nachdem dann am 25. Mai 1974 letztmalig ein Personenzug (Schienenbus) am Haltepunkt Adelshausen gehalten hatte, wurde es still auf der
Rechts:
Der Sonderzug mit Kasseler Eisenbahnfreunden am 24. 3. 74 wurde von der Brücke her fotografiert. Die
Brücke besitzt noch den alten Bohlenbelag und das ursprüngliche Geländer. (Foto: Kühnhackl, Sg. Credè)

Strecke. Nur ab und zu rollten noch ein paar Übergaben von und nach Spangenberg auf der Strecke.
Diese Übergaben wurden dann von der Melsunger
Kleinlok mit der Betriebsnummer 333.200-4
geleistet.
Am 21. August 1974 folgte ein rabenschwarzer
Tag für den Haltepunkt Adelshausen. Da das Stationsgebäude seit dem 25. Mai nicht mehr benutzt
worden war, gab es erste Zerstörungen am Gebäude, die vermutlich durch übermütige Jugendliche
verursacht wurden. Angeblich hatten auch Obdachlose im Gebäude übernachtet. Dann kam der
Von Malsfeld her kommend hält der Sonderzug am 24. März 1974 am
21. August 1974. In einer Nacht und Nebel-Aktion
rissen Bautrupps der Bahnmeisterei Homberg das
Haltepunkt Adelshausen. (Foto: Horst Kühnhackl, Samml. Volker Credè)
Gebäude einfach ab, ohne
dass vorher mit der örtlichen
Gemeindeverwaltung über
das Vorhaben gesprochen
wurde. Folglich waren die Bewohner von Adelshausen total schockiert und empört
über den Abriss. Dabei ging
auch die Urkunde, die seit
der Errichtung des Gebäudes
im Grundstein vermauert war,
unwiederbringlich verloren.
Das Areal vom Stationsgebäude von Adelshausen mit
Das Grundstück wurde andem Holzstapel um 2000 (Foto: Reinhold Salzmann)
schließend eingeebnet und eine Trauerweide auf dem Gelände gepflanzt.
Inzwischen ist das Areal total verwahrlost und zugewachsen. Nur ein kleiner morscher Holzstapel erinnert noch daran, dass hier einmal ein Stationsgebäude gestanden hat. Hierbei könnte es sich um die südöstliche Ecke des
Gebäudes gehandelt haben. Inzwischen hat die Melsunger Firma B. Braun
das gesamte Bahngelände zwischen der Stadtgrenze von Melsungen Übergabe nach Spangenberg vor den ersten Häusern
am östlichen Rand von Adelshausen bis hin zur B 83 gekauft und
von Adelshausen (Foto: Salzmann im August 1982)
verpachtet dieses in kleinen Parzellen an Interessenten weiter.
Vom Bahndamm ist am Haltepunkt nur noch der
völlig zugewachsene Bahnsteig vorhanden, der teilweise nur noch zu erkennen ist, weil die Bahnsteigkante aus alten Stahlschwellen bestand, deren Ausbau wohl beim Abbau der Strecke zu viel Arbeit gemacht hätte. Ein Stück Schiene ist ebenfalls auf der
Trasse liegen geblieben, ansonsten ist das teilweise

Das Gleisbett mit Bahnsteigkante und zugewachsenem Bahnsteig am 1. 10. 2015

zugewachsene Schotterbett noch vorhanden, ebenso
wie ein Rest vom Kilometerstein Km 85,3. An der
Bahnsteigkante sind noch die Zahlen 20,5 zu erkennen, wurden an der Naht exakt 20,5 Meter von der
Gesamtlänge des Bahnsteigs gemessen?
Links: Die Reste vom Kilometerstein Km 85,3 oberhalb vom Wassergraben
an der Südseite der Trasse am 1. Oktober 2015

Entlang des Haltepunktes ist auch noch der teils betonierte und teilweise aus Sandsteinquadern gemauerte Wassergraben an der Südseite zu sehen, wo sich etwa in der Mitte des Bahnsteigs bei Km 85,32 ein Wasserdurchlass befindet. Dieser ist wesentlich älter als der Haltepunkt und
stammt bereits aus der Zeit des Streckenbaus um das Jahr
1878. Der Einlass ist gemauert und befindet sich in einer
länglichen Vertiefung, während der Abfluss aus einem
kleinen Gewölbebogen besteht. Dieser befindet sich in
Höhe des Parkplatzes neben dem Ehrenmal.
Auf halber Strecke zwischen dem Haltepunkt Adelshausen und dem Ortsausgang ist der Kilometerstein Km 85,7
erhalten, der allerdings während der Vegetationsphase nur

Die Zahlen 20,5 vom Bahnsteigrand am 13. 10. 2007

Der Wasserabfluss an der Nordseite vom HP am 13. 10. 2007

schwer aufzuspüren ist, wenn man dessen
Standort nicht genau kennt. Die Der Wassereinlauf an der Südseite vom HP am 13. 10. 2007 Der Kilometerstein Km 85,7 am 13. 10. 2007
Trasse selbst verläuft nun teilweise entlang einer Straße und
wurde offenbar in diesem Abschnitt an die dortigen Anlieger
verpachtet, die auf dem zugewachsenen Schotterbett Blumenbeete angelegt haben, während andere dort ihr Holz zum Heizen lagern.
Am Ortsausgang von Adelshausen treffen wir bei Km 86,884
auf einen weiteren Wasserdurchlass, in den der Wassergraben
von der Südseite der Bahntrasse einmündet, durch den aber
auch ein Bach fließt, der aus der Adelshäuser Flur oberhalb
der Bahn kommt. Da der Wassergraben kaskadenartig in den
Bach einmündet, wurde er etwa auf den letzten 10 Metern am
oberen Rand siebartig mit Sandsteinquadern abgestützt.
Bei Km 86,885 schloss sich dann der Bahnübergang an, der
offenbar bis ins Jahr 1921 mit Schranken versehen, der aber Oben: Blick von oben auf die Trasse nahe Km 86,6 am 1. 10. 2015
Unten: Wassergraben und Wassereinlauf an der Südseite vom Bahnübergang am
Km 86,884 am 13.10.2007 (Foto links) und 1. 10. 2015 (rechts).

Unten: Der Wasserdurchlass am Bahnübergang bei Km 86,885
von Süden am 7. April 2005).

seitdem unbeschrankt war. Man kann dort den Bahnübergang noch erahnen, da die Straße in Höhe der Fläche, an
der sich die Gleise befanden, später einmal neu geteert
wurde. Vermutlich wurden dabei die Gleise des Übergangs heraus gerissen.
Hinter dem Übergang befindet sich das Gleisbett zunächst
in privater Hand und verläuft direkt an der Nordseite von
einem immer tiefer werdenden Graben, an dem die Trasse
sogar teilweise durch eine Stützmauer gehalten wird. An
der tiefsten Stelle des Grabens steht noch bei Km 86,98
das ehemalige Wohnhaus eines Streckenpostens, das aber
im Laufe der Jahre so oft umgebaut wurde, dass darin
inzwischen kein Bahnhaus mehr zu erkennen ist.
Der ehemalige Bahnübergang bei Km 86,885 am 1. Oktober 2015.
In den Jahren, als das Wohnhaus noch ein Bahn haus war,
Wo einst die Schienen lagen, wurde die Straße neu geteert.
war, wohnte in den Jahren 1929 bis 1932 der
Bahnarbeiter Wilhelm Pfetzing in dem Gebäude
und war an sämtlichen Stellwerken vom Malsfelder Bahnhof zu Hause. Während der 30-er Jahre
machte er dann als Beamter im mittleren Dienst
Karriere und arbeitete sich bis zum stellvertretenden Stationsvorsteher vom Bahnhof Malsfeld
empor.
Bei Km 87,090 steht auf der Südseite oberhalb
der Trasse noch das zum Wohnhaus gehörende
Postengebäude. Es handelt sich hierbei um den
ehemaligen Posten 38 und ist noch gut erhalten.
Das Gebäude enthielt einem extra Raum für die
benötigten Betriebsstoffe, insbesondere Die gepflegte Trasse hinter dem Bahnübergang und das Wohnhaus des Postens am 1. 10. 2015
für Öl und Petroleum. Es ist fraglich, ob von hier aus
wirklich die Schranken vom Bahnübergang Km 86,885
bedient wurden, jedoch unmöglich ist das nicht, da es wesentlich längere Bedienungswege gab als hier. Möglich
wäre es aber auch, dass der Posten in der Zeit, als es noch
keine Signale gab, als Vorsignal für den Bahnhof Malsfeld galt. Ebenfalls denkbar wäre es, dass im Wohnhaus
des Postens ursprünglich ein Streckenläufer gewohnt hatte, der auch die Weichen und Signale mit Betriebsstoffen
zu versorgen hatte und das Gebäude tatsächlich nur als
Magazin diente. Da es im Gebäude aber einen Fernsprecher gab, worauf das "F" an der Vorderfront hinweist, ist
die zuletzt genannte Möglichkeit fast auszuschließen.
Der Schlussstein oberhalb der Eingangstür trägt die
Der Streckenposten bei Km 87,29 mit dem Ölbunker am 13. Oktober 2007
Jahreszahl 1878, wenn auch die 7 etwas dünn
geraten ist. Das Gebäude mitsamt dem zugehörigen Gartengrundstück ist heute privatisiert,
wird aber nicht mehr bewirtschaftet und verwildert langsam aber sicher.
Die Trasse selbst ist an dieser Stelle bereits
stark zugewachsen, so dass man vom Gebäude
aus diese nicht mehr erreichen kann.
Die Jahreszahl 1878 über der Eingangstür des Postens
Die Trasse schlängelt sich hier so am Rande des Pfieffetales entlang, bis wir
bei Km 87,740 einen weiteren Überweg erreichen. Hierbei handelt es sich um
einen reinen Feldwege-Überweg, der anscheinend niemals mit Schranken versehen war. Am Überweg gab es einen Fotohalt für den Sonderzug mit der
Rechts:
Die Vorderfront des Postengebäudes zur Trasse hin mit dem Hinweis auf den Fernsprecher (13. 10. 2007)

Rechts und ganz rechts:
Der Sonderzug hält am
24. 3. 1974 beim
Kilometerstein Km 87,7.
Links im Hintergrund ist
der Bahnübergang
Km 87,74 zu sehen.
Beide Fotos:
Horst Kühnhackl,
Sammlung Volker
Credè

Zuglok 236.114-5 am 24. 3. 1974 direkt hinter dem Kilometerstein Km 87,7.
In unmittelbarer Nähe des Übergangs treffen wir bei
Km 87,8 auf den Abzweig, der zu den Bahnanschlüssen
auf dem Industriegebiet Pfieffwiesen geführt hatte. Von
Malsfeld her kommend, musste die Übergabe zunächst
Kopf machen. Sonderbarerweise führte das Gleis nicht
auf dem direkten Weg in das Industriegebiet, sondern es
musste, nachdem das Gleis einen Feldweg überquert
hatte, zunächst neben diesem Weg Kopf gemacht werDie Kanonenbahntrasse (links) schlängelt sich am Südrand des
den, wo erst eine Weiche umgelegt werden musste und
Pfieffetales entlang. (13. Oktober 2007)
von dort aus zurück gestoßen wurde, um in einer "SKurve" den recht steilen Hang hinunter zunächst auf
das Gelände des EDEKA - Lebensmittelgroßhandels
zu gelangen. Vor der Einfahrt in die Halle musste wiederum Kopf gemacht werden, um zum Freizeitprodukte-Hersteller Sonntex zu gelangen. Auf dem Gelände
der EDEKA gab es dafür ein zweites Gleis sowie ein
paar Weichen, um die Übergaben zu trennen bzw. für
die Rückfahrt zusammenstellen zu können. Von der
Firma Sonntex aus wurde das Gleis vermutlich noch
zu weiteren Betrieben weiter geführt. Das Gleis der
Edeka endete zwischen zwei Gebäude- Sonderfahrt im Dezember 1988 am Abzweig Edeka und dem BÜ Km 87,74 (Sammlg. R. Salzmann)
teilen, war überdacht
und bestand eigentlich
aus zwei Gleisen, die
an den Seiten jeweils
mit einer Rampe versehen waren, damit
die Waggonladungen
problemlos entladen
werden konnten. Auf
dem vor dem Gebäude befindlichen Freigelände konnte zwi- Der Abzweig Industriegebiet Pfieffwiesen im Sept.1982 (Foto:Gießler, Sg. Salzmann)....und um das Jahr 1995 (Sg. Sawikowsky)
schen den beiden Gleisen rangiert werden, der Anschluss Sonntex führte vom linken Gleis (von der
Edeka aus gesehen) ab, ein paar Meter weiter vereinigten sich die beiden Edeka-Gleise wieder mit
dem Zubringer. Die vorne offene Halle war überdacht, damit die angelieferte Ware auch bei
schlechtem Wetter während des Entladens nicht zu
Schaden kam. Allerdings war es im Winter dort
Rechts:
Der Anschluss der Edeka auf einer Edeka-Postkarte aus dem Jahre 1974
(Kartenausschnitt)

Luftaufnahme vom Geisanschluss Industriegebiet Pfieffe im Jahre 1969 Im Hintergrund
ist die Kanonenbahn mit dem Abzweig zu erkennen. (Sammlung R. Salzmann)

Karte von der Anbindung des Industriegebietes Pfieffwiesen und
Umgebung am Grillplatz unweit vom Haltepunkt Adelshausen.

sehr kalt und zugig, denn
der manchmal eisige Ostwind konnte voll in die
Halle blasen.
Das Gleis zum Industriegebiet Pfieffwiesen wurde
bei der Errichtung des
Neubaues des EdekaGroßhandels in den Pfieffwiesen im Jahre 1967 gemeinsam mit einem Straßenanschluss zur B 487
für das Gebäude auf Rangiervorgang vor der Halle der Edeka.....und auf der Rückfahrt zur Kanonenbahn (Fotos: R. Gießler 1983, Sg. Salzmann)
Kosten der Stadt Melsungen errichtet, außerdem
wurde bei dieser Gelegenheit die Pfieffe reguliert.
Die Edeka benutzte den Gleisanschluss während der
70-er Jahre noch sehr oft, sie bekam zum Beispiel
im Jahre 1970 ihre Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl oder Salz, aber auch Blumenerde, Obst
und Gemüse waggonweise per Bahn angeliefert. Gelegentlich kam auch ein Güterwagen mit Importwaren wie z. B. Korbwaren hinzu. Die Abfertigung erfolgte zunächst über den Bahnhof Malsfeld, aber
nach dem Aus für den Personenverkehr auf dem Kanonenbahn-Abschnitt Waldkappel-Malsfeld im Mai
1974 wurde diese dann nach der Stilllegung der
Der gleiche Zug am Sommerberg in Richtung Malsfeld
Strecke Malsfeld-Treysa im Jahre 1981 schließlich
(Foto: Rolf Gießler, Sammlung Reinhold Salzmann)
vom Bahnhof Beiseförth an der Kassel-Bebraer Bahnlinie übernommen und mittels einer
Köf über den Zubringer-Bogen nach Malsfeld und die Fuldabrücke zum Industriegebiet
transportiert. Um das Jahr 1980 waren es immer noch rund 1200-1300 Waggons, die über
den Gleisanschluss überwiegend zur Edeka
und der Firma Sonntex rollten. Die wichtigsten
Kleinlokbediener in Beiseförth zur Belieferung
des Gleisanschlusses waren Alfred Ried aus
Berndshausen sowie Erich Schomberg Vermutliche nicht maßstabgerechte Skizze vom Gleisanschluss Pfieffwiesen (Zeichnung des Autors)
aus Ober- oder Niederbeisheim. Die Belieferung der Edeka per Bahn auf dem Anschluss endete mit dem
1. April 1988, während der Restverkehr zu diesem Anschluss endgültig mit dem 31. August 1994 der
Vergangenheit angehörte. Während die Gleise der Kanonenbahn hinter dem Abzweig im Jahre 1990

abgebaut wurden, war der
Anschluss noch im Betrieb. Dieser wurde, da
nach 1994 nicht mehr genutzt, schließlich im Jahre
1997 komplett abgebaut.
Allerdings war das Gleisstück zwischen Abzweig
und der Edeka schon im
Jahre 1996 nicht mehr
Ein Teil der Trasse vom Stumpfgleis bei Km 87,6 sowie ein Reststück nahe des Abzweigs bei Km 87,8 am 13. Oktober 2007
vorhanden.
Auf der Bahntrasse sind zwischen Km 87,0 und
Km 87,5 noch zwei Kilometersteine erhalten, bei
denen es sich vermutlich um die Steine Km 87,1
und Km 87,3 handelt.

Der Container-Umschlagbahnhof bei Beiseförth am 13, 10. 2007

Vermutlich Kilometerstein Km 87,1

sowie ein Stück Trasse vom Stumpfgleis

Die Bahn ist aber auch heute noch in der Nähe
am 1. 10. 2015
am 13. 10. 2007
von Malsfeld im Güterverkehr präsent. In
den 80-er Jahren entstand unweit von Beiseförth ein moderner
Container-Bahnhof,
auf dem seitdem der
Container-Verkehr für
den Umkreis von Melsungen abgefertigt
wird. Von diesem profitieren Strecke zwischen BÜ Km 88,575 und dem Abzweig Edeka um 1995 (Sg. R. Sawikowsky) und etwa der gleiche Trassenabschnitt am 13. 10. 2007
seitdem auch die Edeka Hessenring.
Hinter dem Abzweig Industriegebiet Pfieffwiesen ist die Trasse noch etwa bis Km
88,5 nachvollziehbar, obwohl sie inzwischen immer weiter zuwächst. Immerhin
sind dort noch die Kilometersteine
Km 88,2 und 88,3 erhalten, obwohl nur
noch der Stein von Km 88,2 heute lesbar
ist. Bei Km 88,3 ist noch ein Wasserdurchlass zu finden, der noch recht gut erhalten
ist, obwohl das Gleis hier inzwischen Der Kilometerstein 88,2 am 13. 10. 2007 Der Wasserdurchlass bei Km 88,3 am 13. 10. 2007
abgebaut wurde und nur noch die bereits teilweise überwachsenen Schwellen liegen geblieben sind. Bis knapp zum Km 85,5 ist die
Bahntrasse in etwa noch als Feldweg nachRechts:
Die Aufnahme von Carl Bellingroth vom 12. 7. 1934 bei Km 88
(Repro Sg. Saalfeld/Stadtarchiv Eschwege)

vollziehbar. Hier auf dem kurzen
Abschnitt, etwa zwischen der
Weiche zum Industriegebiet
Pfieffwiesen und kurz vor der
Malsfelder Brücke, lichtete kein
Geringerer als der berühmte Eisenbahnfotograf Carl Bellingroth am 12. Juli 1934 den von
der Treysaer Personenzuglok
24.067 gezogenen P 331 ab. Der
Zug befand sich auf dem Bahntrasse bei Km 88,5 in Richtung Spangenberg um 1995(Sg. Sawikowsky)
Weg von Treysa nach Eschwege und führte nicht nur seine dürftigen drei
Personenwagen mit sich, sondern auch noch je einen Post- und Gepäckwagen sowie zwei angehängte Güterwagen. Nebenbahnbetrieb pur!
Am 13. Oktober 2007 liegen dort nur noch die Schwellen
Zwischen Km 88,5 und 88,9 ist die Kanonenbahntrasse in
folge der Umtrassierung der B 83 an dieser Stelle total verschwunden. Wo sich einst der Bahnübergang Km 88,575
befand, ist ein Straßenkreisel für den neuen Autobahnzubringer nach Homberg/Efze entstanden, wodurch auch ein
geringer Teil der nachfolgenden Bahntrasse bis hin zur Fuldabrücke teilweise unter dem aufgeschütteten Straßendamm
verschwand, da die Brücke des Zubringers beim Überqueren der Fulda parallel in nur geringen Abstand zur Kanonenbahnbrücke verläuft. Wenden wir uns aber nun dem Bahnübergang von Km 88,575 zu, der ursprünglich mit Schranken versehen war. Das zugehörige Postengebäude von der
Der neue Kreisel am Bahnübergang am 13. 10. 2007
Wärterbude Nr. 39 stand bei Km 88,565 an der südöstlichen
Seite vor der B 83.Die Schranken wurden vermutlich im Jahre 1957 abgebaut, als auch die anderen
damals noch vorhandenen Schranken entlang des
Streckenabschnitts Waldkappel-Malsfeld abgebaut
wurden. Seitdem wurde der Übergang bis zum Abbau der Reststrecke im Jahre 1997 mit einer Blinklicht-Anlage gesichert. Die damals errichteten Blinklichter waren die ersten in reiner Relaistechnik, die
anfangs magnetgesteuert waren wie auch der Betriebszugfunk zwischen Malsfeld und Treysa. Da
sich diese aber nicht als verschleißfest erwiesen,
wurden die Blinklichter später mit Quecksilbertechnik ausgerüstet. Leider ist von der Schranken- Die Nordseite des Bahnübergangs Km 88,575 im Jahre 1997 (Samml. R. Sawikowsky)
anlage und dem Postengebäude am Übergang bis
heute leider kein Foto aufgetaucht, nur ein Zeitungsbericht bringt uns die damalige Anlage etwas näher.
Wie wir aus dem Homberger Kreisblatt vom 3. Oktober 1935 erfahren, gab es Anfang Oktober kurz
vor der S-Kurve zum Bahnübergang Km 88,575 in
der Nähe des Postengebäudes einen schweren Verkehrsunfall. Ein mit Brettern voll geladener LKW
mit Anhänger kam von Bebra herüber den steilen
Sommerweg herunter, geriet bei der Einfahrt
in die S-Kurve ins Schleudern, so dass das schwere
Fahrzeug aus der Kurve getragen wurde. Dabei riss
der LKW an der Böschung einen etwa 60 cm dicken
Baum um und blieb danach in der Mauer eines
Backhauses stecken, während sich der Anhänger
Die Gleisseite des Bahnübergangs Km 88,575 in Richtung Spangenberg 1997(Sammlung Romano Sawikowsky)

überschlug. Der LKWFahrer wurde dabei nur
relativ leicht verletzt, während der beim Unfall entstandene Sachschaden erheblich war. Es ist der
Geistesgegenwart des
LKW-Fahrers zu verdanken, dass bei dem Unfall
Schlimmeres verhindert
wurde. Das Backhaus, in
das der LKW fuhr, gehörte vermutlich Rechts von der Baumgruppe verläuft die Bahntrasse hinter dem Kreisel(13. 10. 2007)
zum Postengebäude, das so groß war, dass es gleichzeitig auch als
Die Bahntrasse in Richtung Kreisel am 12. 5. 2008
Wohnhaus dienen konnte.
Hinter dem Kreisel wurde
zunächst von der Bahntrasse seitlich etwas weg
genommen, damit der Autobahnzubringer, der direkt neben der alten Eisenbahnbrücke die Fulda
überquert, gebaut werden
konnte.
Wie auf einem Gleisplan
aus dem Jahre 1942 ersichtlich ist, zweigte bei Gleisplan von der Ostseite der Fuldabrücke mit dem Blindgleis und dem Ausziehgleis aus dem Jahre 1942 (Sg. V. Credè)
Km 89,22, von Malsfeld aus gesehen, ein Blindgleis nach
rechts ab, während bei Km 89,19 vom Streckengleis nach
links ein etwa 130 m langes Gleis abbog, das zu einer
Verladerampe der Domäne Fahre führte, die sich am linken Ende des Gleises befand. Die Anschlussgrenze befand sich ca. 40 m hinter der Weiche, das Anschlussgleis
selbst besaß eine Länge von 92 m. Errichtet schon vor
dem Jahre 1895, war der Anschluss um 1950 noch in Betrieb, war aber im Jahre 1973 schon seit längerer Zeit abgebaut, auf Landkarten aber immer noch zu finden.
Kommen wir nun zu dem Blindgleis bei Km 89,22, das
von der Waldkappeler Strecke aus links nach hinten abzweigt und zunächst wie ein zweites Gleis parallel zur
Strecke verläuft, nach der Kurve aber in einem Bo- Überreste von der Laderampe der Domäne Fahre (Foto: R. Salzmann um 2005)
gen in einem Hohlweg verschwindet. Das Gleis war 1913 bereits vorhanden, später wurden Schienen preußischer Bauart aus dem Jahre Jahr 1917
verlegt. Das Gleis diente zunächst als Ausziehgleis, während des Krieges
vermutlich für militärische Zwecke, bis die Fuldabrücke im Jahre 1928
südlich vom alten Überbau, der sich auf dem erhöhten mittleren Teil der
Brückenpfeiler befand, einen neuen zweiten Überbau erhielt, der in den
Jahren bis 1945 dann die Hauptlast des durchgehenden Verkehrs übernahm, während das Gleis vom alten Brückenteil nur noch zu Rangierzwecken sowie als Ausziehgleis diente. Dieses Gleis lag nun südlich vom
Streckengleis und endete bei Km 89,21, während das Streckengleis, nach
Norden verschwenkt wurde. Etwa zwischen der Fuldabrücke und dem
Abzweig lagen im Jahre 1996 immer noch die alten Stahlschwellen aus
Rechts:
Die Trasse zwischen Brücke und Hundeübungsplatz. Die Weiche zum
Übungsplatz befand sich etwa am unteren Bildrand (12. Mai 2008)

den Jahren 1925 bis 1927.
Folglich stammten diese noch
aus der Zeit des Einbaus vom
neuen zweiten Brückenüberbau im Jahre 1928. Der alte
Abzweig diente jetzt nur noch
als Abstellgleis.
Nach dem Jahre 1948 änderte
sich dort das Gleisbild etwas.
Das alte Ausziehgleis war
verschwunden, da der alte,
noch aus der Bauzeit der Strecke stammende Überbau aus
Fischbauchträgern bei der
Wiederherstellung der FuldaAusschnitt vom Gleisplan Ausfahrt Ost vom Bahnhof Malsfeld aus dem Jahre 1959 (Sg. R. Salzmann)
brücke ausgebaut worden war und nur die neuen Wannenträger erneuert wurden. Der neue Zustand vom Gleisbild an
der Ostseite der Malsfelder Brücke ist auf einem Gleisplan
aus dem Jahre 1959 von der Ausfahrt Ost des Bahnhofs
Malsfeld ersichtlich. Darauf ist nur noch der Anschluss Fahre vorhanden sowie der alte Abzweig aus der Zeit um 1917.
Nach dem zweiten Weltkrieg sollte das alte Blindgleis
schon bald einer neuen Verwendung zugeführt werden. Zunächst stand dort im Hohlweg eine Hütte, die als "Partyhütte" des Bundesbahn-Sozialwerks diente, aber schon bald
entstand dort ein Hundeübungsplatz mit Schießstand für die
Bahnpolizei. Dort lernten die Hunde das Verhalten im Zusammenhang von Eisenbahngeräuschen aller Art sowie den
Umgang gegenüber Fahrgästen. Auch Vergleichskämpfe
über den Leistungsstand der Hundestaffeln der Bahnpolizei
fanden dort statt. Für das Übungsgelände der Bahnpolizei
wurden im Hohlweg unweit des Blindgleises einige kleine
Gebäude errichtet, die jedoch mit leeren Fensterhöhlen und
nur mit einer Brettertür versehen waren. Weitere BahnKanonenbahntrasse in Richtung Brücke, links auf dem eingezäunten
Areal befand sich früher der Hundeübungsplatz (12. Mai 2008)
polizei-Abrichtungsgelände zur Schulung von Diensthunden gab es in der Bundesrepublik an folgenden Eisenbahn-Standorten:

Das Streckengleis (rechts) mit dem Abzweig zum Hundeübungsplatz der
Bahnpolizei mit Gleisen aus dem Jahre 1917 (Samml. R. Sawikowsky in 1997)

In den letzten Jahren standen auf dem Blindgleis zum Hundeübungsplatz
abgestellte Güterwaggons. (Samml. R. Sawikowsky in 1997)

Burgdorf bei Hannover, Dinslaken, Düren, Hanau, Karlsruhe, Kiel, Kornwestheim Rbf, München-Laim,
Namborn, Regensburg, Weil/Rhein sowie in Malsfeld. Aufgegeben wurde der Hundeübungsplatz am
Standort Malsfeld spätestens mit dem Abbau der Strecke nach Spangenberg im Jahre 1990.

Auf dem Weg zur Brücke liegt wie zur Erinnerung noch ein
Haufen alter Bahnschwellen, die beim Streckenabbau anscheinend dort vergessen wurden.
Wenn wir uns auf dem Damm zum östlichen Widerlager
der Malsfelder Brücke begeben, ist die Trasse dort auf dem
besten Wege, sich in einen undurchdringlichen Dschungel
zu verwandeln. Die Trasse war im Jahre 2008 schon nur
noch schwer auszumachen, da dort immer noch der alte
Schotter liegt. Die Brücke selbst ist heutzutage nicht mehr
begehbar, da diese auf dem Brückenkopf aus Sicherheitsgründen mit Bauzäunen abgeriegelt wurde, es gab aber einmal Pläne, einen Fahrradweg über die Brücke zu führen.
Einem Denkmal ähnelnd steht auf dem östlichen Brücken-

Abgestellte Güterwaggons auf dem Blindgleis sowie dem westlichen Kontaktsignal vom Bahnübergang Km 88,575 in 1997 (Samml. R. Sawikowsky)

Der Haufen übrig gebliebener Schwellen am 25. Mai 2008

Das Streckengleis mit der Weiche zum Blindgleis im Hintergrund im Jahre
1997. Links im Vordergrund der alte Telegrafenmast. (Samml. Sawikowsky)

Die Trasse auf dem Brückendamm sowie der zugewachsene Blick auf die Malsfelder Brücke am 12. 5. 2008

kopf der Malsfelder Brücke auch noch ein einsamer alter Telegrafenmast,
der dort vergessen wurde.
Der Telegrafenmast auf der Brücke am 12. Mai 2008
Zum Schluss des Kapitels möchten wir noch an den Inselverkehr erinnern, der in den Jahren 1945 bis 1948 von Spangenberg aus bis zur Malsfelder Brücke führte. Von dort aus
mussten die Fahrgäste zu Fuß weiter über einen Steg über die
Fulda bis zum Malsfelder Bahnhof. Ob dieser Inselverkehr
tatsächlich bis in den Herbst 1948 durchgeführt wurde, mag
dahin gestellt sein. Als gesichert gilt, dass es im Winter 19461947 bereits Zugverkehr zwischen Eschwege und der Malsfelder Brücke gab, wie hätte sonst die Lokomotive mit den im
Zug befindlichen Eschweger Handballern bei Adelshausen
infolge durch Kälte geplatzter Rohre schlapp machen könRechts: Exemplarische Darstellung der Kleinlok für den Inselverkehr
nen?
mit einem 3. Klasse-Waggon (Samml. R. Salzmann)

