Teil 94: Die Malsfelder Fuldabrücke
Die Malsfelder Fuldabrücke beginnt etwa bei Km 89,24,
und verläuft in einer Höhe von knapp 29 m über dem Fuldatal. Sie besitzt eine Länge von 114 Metern und wurde
am 15. Mai 1879 gemeinsam mit der Strecke zwischen
Waldkappel und Malsfeld eingeweiht. Mit dem Bau der
Brücke wurde wahrscheinlich im Frühjahr 1876 begonnen und war von Anfang an mit den verschiedensten
Schwierigkeiten verbunden, z. B. stürzte am 10. Oktober
1877 der gerade erst errichtete erste Pfeiler, wobei es sich
um den Flussfeiler handelte, in sich zusammen. Obwohl
die Brücke selbst vollkommen gerade ist, nimmt sie nicht
den kürzesten Weg bei der Überquerung des Fulda- Die Malsfelder Brücke auf einer Postkarte um das Jahr 1900 (Sg. Salzmann)
tals, sondern verläuft etwas schräg mit einem Winkel von
etwa 54 Grad zum Tal.
Eine Inschrift, die sich am westlichen Widerlager befindet,
besagt, dass zumindest das westliche Widerlager in den Jahren 1976-77 errichtet wurde. Für die gesamte Brücke kann Die Inschrift am westlichen Widerlager "Erbauet 1876-77" (6. 2. 16)
das nicht gelten, da wir wissen, dass sie erst kurz vor
der Streckeneröffnung im Mai 1879 fertig gestellt
wurde. Bevor man mit dem Brückenbau begonnen hatte, wurden an der Ostseite in der Fuldaaue die Baustoffflager angelegt und das Baubüro errichtet, während am Westufer eine Kantine sowie Räumlichkeiten
für die Arbeiter entstanden. Gleichzeitig wurde an der
Südseite der Baustelle eine Notbrücke gebaut, über
die die Versorgung der Baustelle mit Baumaterial abgewickelt wurde. Bis zur Baustelle für den Flusspfeiler gab es sogar dafür eine Schmalspurbahn (siehe
Plan). Ein leider nicht datierter alter Bauplan, vermutlich aus der Zeit um 1876 vom Betriebsamt Eschwege
besagt, dass es sich bei der Fuldabrücke bei Malsfeld
um die Stationen (Baustellen) 1114 bis 1116 handelte
und die exakte Lage der Brücke bei Km 89,382 ist.
Bei der dort enthaltenen Draufsicht ist zu erwähnen,
dass auf der Westseite ein südlich gelegenes zweites
Gleis eingezeichnet ist, das bis zum Flusspfeiler hin Plan von der Brückenbaustelle (Aus: Zeitschrift für Bauwesen 04-07 1880)
reicht. Ein Plan vom Widerlager A (Aufsicht)
vom 29. Mai 1876 zeigt
ebenfalls zwei eingezeichnete Gleise, während das Lager für das
dritte Gleis keine Einzeichnungen enthält.
Die besonders wuchtig
ausfallenden drei Brückenpfeiler, von denen
einer in der
Aufsicht auf das Widerlager A mit eingezeichFlussmitte der
neten 2 Gleisen (Sammlung R. Salzmann)
Fulda steht und der bereits während der Neubau- Undatierter Plan von der An- und Aufsicht der Malsfelder Fuldabrücke aus dem
phase einstürzte, lassen darauf schließen, dass
Betriebsamt Eschwege, vermutlich um 1875 (Sammlung Reinhold Salzmann)
der Untergrund instabil war oder eine nicht bemerkte Auswaschung im Untergrund des Strompfeilers die

Schuld am Einsturz trug. Auch eine bei den Probebohrungen nicht bemerkte andere Bodenbeschaffenheit im Bereich des Fundamentes wäre denkbar.
Der Flusspfeiler befindet sich in einer Höhe von 165,423 m über NN, wie
man bis heute auf einem Schild, das am Flusspfeiler angebracht wurde, lesen kann.
Die Fundamente der Pfeiler wurden unterschiedlich tief in den Untergrund hinein versenkt und lagen zwischen 1,72 m und 2,45 m Tiefe. Nur der Strompfeiler wurde 2,80 m weit in den Flussuntergrund versenkt. Da mit der
Größe der Fundamente auch die
Das Schild mit der Höhe 165,423 m über NN am Flusspfeiler der Malsfelder Fuldabrücke (6. 2. 2016)
Stärke des Druckes auf den Untergrund geregelt wird, waren die
einzelnen Pfeiler unterschiedlich
groß. So besaßen die Fundamente
der zwei Bögen der Widerlager
die Fläche von jeweils 100,07 m2
sowie 131,37 m2, die der beiden
Landpfeiler 92,75 m2 und
103,60 m2, bei denen die Pfeiler
direkt auf dem Untergrund errichFrontansicht und Draufsicht der Malsfelder Brücke (Aus: Zeitschrift für Bauwesen 1880 (Atlas))
tet wurden. Nur der Strompfeiler bildete mit
einer Fläche von 143,80 m2 eine Ausnahme.
Dessen Fundamente wurden 2,80 m tief in den
Flussuntergrund versenkt und zwischen
Spundwänden und Betonfangdämmen eingebaut. Darin wurde der Beton, der aus einem
Teil Zement, einem Teil Sand und 4 Teilen
Sandsteinstücken bestand, in 2 Lagen mit einer Gesamtstärke von 1,40 m aufgebracht.
Für die Fundamente wurden im Einzelnen folgende Mengen an Mauerwerk verbraucht: Östlicher Widerlagerbogen 257,88 m3 so- Plan von einem der beiden Landpfeiler (Aus: Zeichnung für das Fundament sowie dem Oberbau
wie 125,06 m3, wofür die Baukosten
Zeitschrift für Bauwesen 1880 (Atlas)
des Flusspfeilers in der ersten Bauausführung
3
10.611 Mark sowie 9.814 M betrugen, der Flusspfeiler 359,1 m zu
(Aus: Zeitschrift für Bauwesen 04-07 1880)
29.880 M (erste Bauausführung), beim ersten Landpfeiler 151,97 m3
für 8.611 M, für den zweiten Landpfeiler 228,11 m3 zu 7.285 M und
für den westlichen Widerlagerbogen 214,37 m3 a` 7.286 M sowie
268,94 m3 a` 8.087 Mark fällig waren. Die Höhe und Baukosten
der Pfeiler betrugen im Einzelnen:
Westliches Widerlager: Höhe jeweils 13,02 m, die Kosten für das
Mauerwerk, das in einem Bogen zusammen lief: 57.970 Mark
und für das gesamte Widerlager einschließlich der Fundamente
78.395 Mark.
Flusspfeiler 1. Ausführung: Höhe 18,25 m, Kosten für das Mauerwerk: 47.765 M und einschließlich Fundament: 77.645 Mark.
1. Landpfeiler: Höhe 18,04 m, Kosten Plan eines der Widerlager von der Malsfelder Brücke (Aus: Zeitschrift für Bauwesen 1880, Atlas)
Bild rechts:
Der Plan vom Flusspfeiler B (1. Ausführung zeigt bei der
Draufsicht deutlich
die Auflager für zwei
Gleise.
Bild ganz rechts:
Der Plan vom Pfeiler
D hingegen zeigt bei
der Draufsicht nur
ein Auflager (Beide
Pläne: Betriebsamt
Eschwege, Sammlung
Reinhold Salzmann)

für das Mauerwerk: 41.861 M, Gesamtkosten:
50.472 Mark.
2. Landpfeiler: Höhe: 16,48 m, Mauerwerk:
36.162 M, Insgesamt: 43.447 Mark.
Östliches Widerlager: Höhe jeweils 16,48 m,
Kosten Mauerwerk einschließlich Bögen:
75.632 Mark,
Kosten einschließlich der Fundamente:
91.005 Mark. Somit betrugen die Gesamtkosten für das Mauerwerk 340.964 Mark.
Als dann der Flusspfeiler bis 1,50 m unterhalb
des Hauptgesimses fertig gestellt war, stürzte
Das vermutlich älteste Foto von der Malsfelder Brücke zeigt die Baustelle von Süden her,
dieser, wie vorher bereits erwähnt, am
10. Oktober 1877 zur östlichen Flussseite
selbst die Notbrücke zum Transport des Baumaterials ist zu sehen. Die Aufnahme zeigt
hin aus nie ganz geklärter Ursache ein. Da- wahrscheinlich den Zustand im Winter 1878/1879. (Foto: König, Sammlung W. Stöber)
durch wurde die Fertigstellung der Maurerarbeiten erheblich verzögert. Im Frühjahr des Jahres 1878 wurden zunächst die Trümmer des zusammengebrochenen Flusspfeilers beseitigt. Am 20. Mai kam es bei der Sprengung des
alten Fundamentes zu einem schweren Unfall. Wie das
Homberger Kreisblatt in ihrer Ausgabe vom 25. Mai
1878 berichtete, wollte der Polier Prior am 20. Mai das
Betonfundament des zusammen gestürzten Flusspfeilers
mittels einer Patrone Dynamit sprengen. Unglücklicherweise blieb diese mit brennender Zündschnur im Lauf
stecken und explodierte. Dabei wurde dem Polier der
rechte Arm völlig zerschmettert, so dass diesem der Arm
sofort amputiert werden musste. Außerdem wurde der
Skizze vom neuen Fundament des Flusspfeilers
Bauunternehmer Althoff, vermutlich der Chef des Unter(Aus: Zeitschrift für Bauwesen 04-07 1880)
nehmens, dem der Brückenbau oblag,
durch ein Eisenteil in die Brust getroffen,
und dadurch so schwer verletzt, dass er
am folgenden Morgen seiner schweren
Verletzung erlag. Die Verletzung des Poliers war ebenfalls lebensgefährlich, eine
Besserung war noch nicht eingetreten. Es
ist aber nicht überliefert, ob er wieder genesen war oder später doch noch verstor- Schema eines Überbaus (Seitenteil) mit Auflage (Aus: Zeitschrift für Bauwesen 1880-Atlas)
ben ist.
Nachdem das alte Fundament beseitigt war,
wurde das neue zunächst von 6,95 m auf
8,0 m verbreitert, um den Druck auf den Untergrund künftig zu senken. Außerdem wurde die Tiefe der Sohle um 60 cm auf 3,40 m
erhöht und die Baugrube mit einer 20 cm
starken Spundwand umhüllt und wasserdicht
gemacht. Anschließend wurde die Oberer Teil einer Postkarte mit der Malsfelder Fuldabrücke von Süden um 1910 (Sammlung Salzmann)
Grube völlig ausgepumpt und trocken gelegt.
Unter der Sohle befand sich fester blauer Ton,
worauf das neue Fundament direkt aufgebracht
werden konnte. So wurde zunächst eine 50 cm
dicke Quaderschicht aufgemauert und mit einer ebenso starken Werksteinschicht als Unterlage für den Pfeiler abgeschlossen. Damit man
Rechts:

Postkarten-Ausschnitt mit der Südostseite der Malsfelder
Fuldabrücke um 1910 (Sg. L. Below/H. Koch)

diesmal auf "Nummer sicher" ging, wurden die Zwischenräume zwischen den Spundwänden und dem
Fundamentabsatz mit Beton ausgegossen und mit in
Mörtel gesetztem Pflaster abgedeckt.
Um die verlorene Zeit durch den Einsturz des Flusspfeilers aufzuholen, wurde nun Tag und Nacht sowie
auch an den Wochenenden daran gearbeitet, während
zwischen den anderen Pfeilern bereits die beiden eisernen Überbauten eingesetzt wurden.
Am 16. 6. 1878 wurde an der Brückenbaustelle eine
Dynamo-elektrische Lichtmaschine von der Firma
Otto Ullrich und C. Boevermann angeliefert, Postkarte mit der Malsfelder Brücke und der Fuldaaue um 1915 (Samml. Salzmann)
die am gleichen Abend in Betrieb genommen wurde,
um die Baustelle am Flusspfeiler während der Nächte
ausleuchten zu können. Auch darüber berichtete das
Homberger Kreisblatt in ihrer Ausgabe vom
19. Juni 1878.
Einen weiterer Bericht über die Brückenbaustelle folgte am 30. 10. 1878 in der gleichen Zeitung, in dem es
hieß, dass der neue Flusspfeiler spätestens am 14. November fertig gestellt sein würde, damit auch dort der
eiserne Überbau eingesetzt werden könne. Außerdem
hoffte man, gutes Wetter während des Winters vorausgesetzt, dass die Verlegung des Gleises am 1. April
des folgenden Jahres beendet sein sollte, um den Eröffnungstermin der Bahnstrecke am 15. Mai 1879
nicht zu gefährden.. Für die Gleise sollten
Gleisplan von der östlichen Ausfahrt vom Malsfelder Bahnhof mit einem Ausziehgleis bis
ausschließlich Stahlschwellen verlegt wer- zum Flusspfeiler (Ausschnitt)(BA. Eschwege, Sammlg. "Freunde d. Eisenbahn", Eschwege)
den, da sich diese an anderen Bahnlinien bereits
bewährt hätten.
In der Zeit zwischen dem 1. und 5. Januar 1879
führte die Fulda Hochwasser, bei dem auch die
Sockel der Brückenpfeiler umspült wurden. Daher wurden diese nach dem Rückzug des Wassers auf gefährliche Unterspülungen überprüft.
Solche "Auskolkungen", wie man sie nennt,
wurden am Landpfeiler D festgestellt, worauf
die Pfeiler C und D durch weitere lose Steinaufschüttungen gesichert wurden. Das macht der nebenstehende Plan deutlich. Dieser wurde vom
Verfasser der Bauberichte über die herausragenden Bauwerke entlang der Berlin-Coblenzer Eisenbahn in der Zeitschrift für Bauwesen um
Plan "Profile der Widerlager A - E von der Malsfelder Fuldabrücke nach dem Hochwasser
1880, dem "Regierungsbaurath Lehwald"
unterzeichnet.
1. - 5. Januar 1879 von Regierungsbaurat Lehwald. (Betriebsamt Eschwege, Sammlung Salzmann)
Doch nun zurück zu den baulichen Daten der Brücke.
Die obere Breite der beiden Mittelpfeiler beträgt 2,50 m
und der Druck auf den Untergrund setzt sich zusammen
aus dem Gewicht des Pfeilers mit 3.888 To., dem Gewicht des eisernen Überbaus mit 101 To., dem Gewicht
für Schwellen, Bohlen und Gleisen mit 30 To. sowie
dem Gewicht des fahrenden Materials mit 358 To. Das
ergibt ein Gesamtgewicht von 4.377 To. Bei einer Fundamentfläche des Strompfeilers von rund 195 m2 ergibt
Rechts:
Farbige Postkarte von der Malsfelder Fuldabrücke um 1905 (Sg. L. Below/H. Koch)

sich ein Druck von 2,2 kg auf den cm2 des Untergrundes, während der Druck bei den anderen
Pfeilern sogar bei 3 kg lag.
Für die vier eisernen Überbauten wurden folgende Mengen an unterschiedliche Arten von Eisen verwendet. Pro Überbau teilen sich die Mengen wie
folgt auf: Schmiedeeisen 30.899 kg, Gusseisen
1.806 Kg und Stahl 822 kg . Hinzu kam das Gewicht für die Gleiskonstruktion, die sich wie
folgt aufteile: 1.101,2 kg Schmiedeeisen und an
Stahl sowie Gusseisen wurden 93,7 kg verwendet. Daraus ergibt sich für das gesamte Bauwerk
Postkarte von der Malsfelder Fuldabrücke mit Kindern auf der Straße nach
die Menge von 138.847,6 kg Eisen unterschiedObermelsungen um 1905 (Sammlung L. Below/Heinrich Koch)
licher Machart. Die maximale Achslast für die
Brücke war auf 13 To. ausgelegt.
Der größte Auflagerdruck auf einen Pfeiler beträgt
ca. 42 To., die Auflagersteine besitzen eine Größe
von 85 x 77 cm, das ergibt einen Auflagerdruck
von 6,4 kg auf den cm2 eines Pfeilers.
Die beiden Widerlager bestehen aus je einem aus
Buntsandstein errichteten wuchtigen Bogen mit
vorgesetztem Pfeiler, wobei der östliche etwa
10 m lang ist und der am westlichen Ende lediglich etwa 7,50 m Länge aufweist, wurden die vier
Teile des Überbaus mit je 28,06 m Länge, wie fast
überall entlang der Kanonenbahn, zunächst mit
Eine weitere Postkarte aus dieser Serie um das Jahr 1905, auf der die Kinder
der damals üblichen Fischbauchträgerdiesmal am Straßenrand hocken. (Sammlung Reinhold Salzmann)
Konstruktion versehen, die hier nur eingleisig
ausgeführt und in der Mitte der Pfeiler aufgesetzt worden war. Folglich wäre auf den Pfeilern
bei Bedarf Platz für drei Gleise gewesen. Der an
der Brücke verarbeitete Buntsandstein stammte
aus Steinbrüchen in der Umgegend, wie z. B. am
Sommerberg. Ursprünglich war noch die Errichtung eines Ausziehgleises vorgesehen, da die
Platzverhältnisse auf dem sich an die Brücke anschließenden Bahnhofs Malsfeld eigentlich keine andere Alternative zuließen. Das Gleis sollte
eigentlich über die gesamte Brücke führen, aber
dann hätte man einen kompletten zweiten Überbau auf der Nordseite der Brücke benötigt,
Diese inzwischen verschwundene Zeichnung mit dem Ostteil des Malsfelder Bahnhofs
von dem aus Kostengründen abgesehen
vom Sept. 1887 mit geplanten neuen Gleisen und weiteren Gebäuden. (Foto: R. Salzmann)
wurde. Selbst ein Alternativvorschlag, das Gleis
nur bis zum Flusspfeiler zu führen, wurde, warum auch immer, nicht ausgeführt. Selbst weitere Vorstöße und Planungen aus den Jahren 1894
und 1905, sowie in den Jahren zwischen 1913
und 1915 blieben erfolglos.
Es gibt allerdings eine Möglichkeit der Erklärung, warum das Ausziehgleis bis zum Flusspfeiler, obwohl anscheinend fest in der Planung vorgesehen, wie es die vielen Pläne aus der Zeit der
Bauphase zeigen, doch nicht ausgeführt wurde.
Durch den Einsturz des fast fertig gestellten
Flusspfeilers hatte die oberste Bauleitung um Postkartenausschnitt mit der Malsfelder Brücke um 1920 (Samml. L. Below/Heinr. Koch)

den Regierungsbaurat Lehwald ernsthafte Bedenken, ob die Tragfähigkeit dieses Pfeilers, bedingt
durch die Beschaffenheit des Untergrundes, tatsächlich für zwei Überbauten gegeben war und man aus
Sicherheitsgründen damals auf die Ausführung des
Ausziehgleises verzichtete. Da die Zeit infolge der
zweimaligen Errichtung des Flusspfeilers und der
damit verbundenen Schwierigkeiten drängte, und
das Budget für den Brückenbau dadurch erheblich
überschritten war, musste an anderer Stelle gespart
werden. Das machte es den Verantwortlichen einfach, um den Tag der Streckeneröffnung nicht
zu gefährden, auf den Bau des verlängerten Postkarte vom Malsfelder Bahnhof und der Brücke um 1915 (Sammlung L. Below/H. Koch)
Ausziehgleises bis zum Flusspfeiler hin zu verzichten. Der Termin der Streckeneröffnung wurde
eingehalten, daher konnten die Züge planmäßig ab
dem 15. Mai 1879 auch über die Malsfelder Fuldabrücke rollen, deren Baukosten insgesamt den
Betrag von 398.446 Mark erreichten.
Im Jahre 1909 gab es erste Bauarbeiten zur Verstärkung der Malsfelder Brücke durch Anbringung
eines Windverbandes an der unteren Gurtung, Verstärkung der Stahlträger, sowie dem Einbau eines
Laufsteges zwischen den Hauptträgern durch die
Firma Louis Eilers aus Hannover-Herrenhausen.
Hierzu ist noch ein Bauplan der Betriebsin- Der Gesamtplan vom Januar 1909 aus dem Betriebsamt Eschwege (Sammlung Salzmann)
spektion Eschwege aus dem Eisenbahndirektionsbezirk Kassel
vom Januar 1909 erhalten, der
von einem Herrn Krauß signiert wurde. Darin sind die ver-

Die Signierung des Plans aus dem Jahre 1909 Die zusätzlichen Quer- und Höhenverbindungen an der unteren Gurtung (Vergrößerung, Sammlung Salzmann)

schiedenen zusätzlichen
Verstrebungen sowie die
einzelnen Anbauten detailgenau in rot gezeichnet zu
erkennen.
Da die Brücke seit deren
Fertigstellung im Jahre
1879 bei starkem Wind

Querschnitte durch den Hauptträger (Vergrößerung Sammlg. Salzmann)

Die Unterstützung des Laufsteges durch
T-Träger-Verbindungen in der seitlichen
Ansicht. (Vergrößerung, Sg. Salzmann)
Der Grundriss der unteren Gurtung mit den Kreuzstreben und dem Gehweg in der Mitte (Vergrößerung, Sammlung Salzmann)

offenbar stetigen Schwankungen ausgesetzt war, wurde quer zu den Hauptträgern sowohl vertikal als auch
horizontal zur Stabilisierung der Brückenkonstruktion zusätzliche Kreuzverstrebungen eingesetzt, damit
künftig seitliche Schwankungen ausbleiben sollten. Außerdem wurde in der Mitte zwischen beiden

Die Seitenansicht von einem der Hauptträger mit dem Fußweg sowie dessen Geländer in der Mitte des Trägers (Vergrößerung, Sammlung R. Salzmann)

Hauptträgern der unteren Gurtung an den Überbauten ein Fußweg angebracht, um dadurch die Wartung
der einzelnen Überbauten einfacher zu gestalten. Es ist zu vermuten, dass auch der Streckenläufer die Brücke auf diesem Fußweg überquerte, um vorhandene Schwachstellen oder sogar Fehler am Gestänge
schneller feststellen konnte. Aus Gründen der Sicherheit wurde dieser Fußweg mit einem Geländer
versehen, damit der Streckenläufer oder Bauarbeiter, die an den Hauptträgern arbeiten mussten, bei
der enormen Höhe der Brücke keine Probleme mit
Schwindel bekamen. Durch die zusätzlichen Anbauten war die Brücke zwar etwas sicherer geworden, aber die Konstruktionsfehler und die Bruchsicherheit der gewählten Stahlsorte, die sich erst
nach späteren Jahren herausstellen sollten, waren
damals noch nicht bekannt. Auch das Gewicht der
Züge sollte der Brücke noch zu Schaffen machen.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges gab es, wie
Foto mit einer Mannschaft der Brückenwache im Herbst 1914 (Sammlung Salzmann)
auch an anderen Brücken entlang der Kanonenbahn, von Kriegsbeginn an bis in den Spätherbst
1914 eine Brückenwache zum Schutz des Objektes vor Sabotage durch feindliche Agenten.
Den Ersten Weltkrieg hatte die Malsfelder Brücke
heil überstanden, obwohl es durch die oftmals sehr
langen Militärzüge sehr schwer war, diese durch
das fehlende Ausziehgleis über die Brücke vom
Malsfelder Bahnhof aus in Richtung Osten weiter
zu transportieren. Um wenigstens eine kleine Entlastung zu erhalten, wurde vermutlich noch im
Jahre 1917 auf der Ostseite der Brücke das Abstellgleis angelegt.
Brückenwache in Galauniform vor der Malsfelder Brücke im Herbst 1914 (Sammlung Salzmann)
Auch bei dieser Brücke machten sich die ersten Mängel bald bemerkbar und da die Zuggewichte auch stetig stiegen, erfolgte dann doch in den Jahren 1927/28
nach knapp 50 Betriebsjahren der schon seit vielen
Jahren geforderte Umbau des Überbaues, der ebenfalls
von der Firma Louis Eilers aus Hannover durchgeführt wurde, wie es die Inschrift auf jedem neuen
Überbauteil verkündete. Beim Umbau wurde der alte
Überbau nicht entfernt, sondern diente nur noch als
verlängertes Auszieh- und Rangiergleis, während die
neuen Wannen-Träger einfach auf der Südseite neben das alte Gleis gesetzt wurden. Diese neuen Trä- Postkarte aus Malsfeld mit der umgebauten Fuldabrücke um 1930 (Sg. Seipel)
ger übernahmen nun das Streckengleis in Richtung Leinefelde. Zusätzlich wurden die alten Fischbauchträger nochmals mit neuen Querverbänden sowie durch zusätzliche Längsträger im Bereich der Auflager
auf den Pfeilern verstärkt, damit auch schwere Züge über die Brücke hinweg rangieren konnten.
Es existieren noch einige Detailpläne vom Umbau, daher lassen sich einige Details davon auch heute noch

Blaupause mit einem Übersichtsplan vom Umbau der Malsfelder Brücke vom 19. 10. 1927 (Sammlung Reinhold Salzmann)

zeitlich nachvollziehen. Obwohl erste Zeichnungen noch aus dem Jahre 1927 stammen,
kann man wohl davon ausgehen, dass mit
dem Umbau erst im Frühjahr 1928 begonnen wurde. Zunächst wurden bereits im Januar 1927 die Zeichnungen für die Hauptträger
und den oberen Fußweg erstellt, so z. B. der
Plan für den oberen Fußweg mit Geländer
für die Brücken 3 und 4 schon am 6. 1. 1927,
dem der vom Mittelstück der Hauptträger Zwei Signierungen vom Brückenumbau aus dem Jahre 1927 (Sammlung Reinhold Salzmann)
von Brücke 1
und 4 am 21. 1.
1927 folgte. Am
31. 1. 1928 wurde der Plan für
die Verankerungen auf Pfeiler
und Widerlager
gezeichnet,
Drei von mehreren Signierungen aus Plänen der verschiedenen Umbauphasen des Jahres 1928 (Sammlung Reinhold Salzmann)
gefolgt von der Zeichnung vom oberen Fußweg mit Geländer für
die Brücken 2 und 1 am 18. 2. 1928 und schließlich einer der vermutlich letzten Zeichnungen von der Fahrbahnabdeckung am 30.
7. 1928. Es gab noch viele Einzelzeichnungen bis hin zur Schraube, die hier nicht alle berücksichtigt werden können, da wir uns
auf einige wenige Zeichnungen für dem Brückenumbau beschränken müssen.
Bei den alten Überbauten wurden außerdem noch acht bewegliche Auflager eingefügt, da die alten Lager nach rund 50 Jahren
dringend ersetzt werden mussten. Einen Teil der noch erhaltenen
Zeichnung zeigen wir rechts.
Die Malsfelder Brücke hat den zweiten Weltkrieg unbeschadet
bestanden. In den letzten Kriegsjahren wurde sie auch als Um- Planausschnitt von den beweglichen Auflagern für die alten
leitungsstrecke trotz Dauerbelastung rund um die Uhr, sogar mit
Überbauten. (Sammlung Reinhold Salzmann)
schweren, eigentlich für den
Nebenbahn-Betrieb auf der Kanonenbahn nicht zugelassenen
Lokomotiven, wie z. B. 01-ser
Rechts:
Postkarten-Ausschnitt mit der neuen
zweigleisigen Malsfelder Brücke
(Sammlung Reinhold Salzmann)

oder 44-er befahren. In diesen letzten Kriegsjahren wurde die Brücke ständig von Leerzügen befahren, die
mit den bereits erwähnten Baureihen teilweise sogar in Doppeltraktion bespannt waren. Einmal sollen es
sogar zwei 01-ser mit einer 44-er gewesen sein, was für die Brücke eine unfreiwillige Belastungsprobe
bedeutete, die diese aber mit Bravur gemeistert hatte.
Erst kurz vor Ende des 2. Weltkrieges, eigentlich war
er da für unsere Gegend schon fast vorbei, quälte sich
am späten Nachmittag des 24. März 1945 ein schwerer Güterzug, der aus Bebra kam, von Malsfeld aus in
Richtung Treysa die Steigung nach Oberbeisheim
hinauf, wo der Zug vor der Einfahrt in den Tunnel
warten musste. Da ausländische Waggons in den Zug
eingestellt waren, die keine intakte Druckluftbremse
besaßen, konnte bei der Bergfahrt nicht mit Schublok,
sondern nur mit Vorspann gefahren werden. Der Lokomotivführer hatte die Gefahr erkannt und weigerte
sich zunächst, die Fahrt nach Treysa anzutreten. Erst
nachdem ein Soldat ihn mit vorgehaltenem
Die zerstörte Malsfelder Brücke nach dem Unfall 1945(Foto-Eberth, Ks., Sg. Salzmann)
Gewehr dazu gezwungen hatte, willigte er notZwischenzeitlich wurde der Steg für Fußgänger über die Fulda errichtet.
gedrungen ein. Bei der Anfahrt in den Oberbeisheimer Tunnel rissen die letzten 16 Waggons vom Zug ab
(oder war es Sabotage, was in den Wirren der letzten Kriegstage des Öfteren im „Reich“ vorkam) und
rollten mit zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Malsfeld zurück. Der rollende Geisterzug wurde
erst in Niederbeisheim bemerkt und von dort aus sofort das Malsfelder Bahnhofspersonal benachrichtigt.
Obwohl am dortigen Bahnhof sofort alle Weichen umgestellt wurden, damit der Zugteil in Richtung Spangenberg hätte ausrollen können, wurde diesem die letzte Weiche vor
der Malsfelder Brücke zum Verhängnis. Mit einer Geschwindigkeit
von mehr als 100 km/h donnerte der Zug durch den Malsfelder Bahnhof und schon rumpelten die ersten Waggons über die letzte Weiche.
Durch die enorme Schubkraft entgleiste der Zug, ein mit Langholz
beladener Waggon stellte sich quer und kippte, die zwei Träger des
ersten Überbaus (alt und neu) der Brücke mit sich reißend, in die Fulda. Die übrigen Waggons landeten daraufhin ebenfalls im Fluss. Man
kann nur von Glück reden, dass der verunglückte Zugteil, wie kurz
vor Kriegsende allgemein üblich, keine Waffen oder Munition geladen hatte, sondern überwiegend Kleidung, Schuhe, Zellwolle und
Holz. Durch den beim Unglück entstandenen enormen Druck gingen
die Waggons, oder besser gesagt deren Trümmer, sofort in Flammen
auf. Dabei schossen meterhohe Flammen aus den Trümmern, die eine solche Hitze entwickelten, dass die Sandsteine des Brückenpfeilers, der sich in unmittelbarer Nähe vom Brandherd befand, abplatzten oder sich farblich veränderten. Die Schäden am Flusspfeiler kann
man auch heute noch gut erkennen. Das Feuer brannte mehrere Auf der ganzen rechten Seite des Flusspfeilers sind die durch
Tage lang und in Malsfeld dachte man zuerst, dass ein Angriff den Brand entstandenen Schäden zu sehen. (06. 02. 2016)
Amerikanischer Jagdbomber stattgefunden hätte, so gewaltig war der
Krach des Einschlags. Als aber die Nachricht von dem Eisenbahnunglück durch den Ort ging, wurde sofort mit der Evakuierung des Unterdorfes begonnen, weil man befürchtete, dass feindliche Flieger
durch das Feuer angelockt werden könnten. Die Trümmer der herabgestürzten Waggons sollen noch etliche Wochen nach dem Unglück
gequalmt haben.
Eine weitere Version über den Ursprung der Zerstörung der Malsfelder Brücke ging von einem Eisenbahner aus, der sagte, dass damals
auch viele ältere Güterwagen noch keine eigene Druckluftbremse besaßen, sondern nur einen durchgehenden Bremsschlauch. Diese Waggons waren mit einem weißen Winkel an allen vier Seiten
Rechts:
Der durch das Feuer beschädigte Flusspfeiler von oben am 13. 10. 2007

gekennzeichnet. Waren nun zu viele dieser Waggons in einen Zug eingestellt, wie es bei dem aus Bebra
kommenden Güterzug der Fall war, reichte bei einem Zugabriss die Bremskraft der vorhandenen Waggons mit eigener Druckluftbremse nicht mehr aus. Auch bei diesem Zug war es der Fall, dass zu wenig
Waggons mit eigener Bremse eingestellt waren. Da der Lokführer das Fehlen der Bremshundertstel erkannt hatte, sei seine Weigerung, den Zug weiter zu fahren, dieser Tatsache entsprungen. Als dann der
Zugteil bei der Wiederanfahrt vor dem Oberbeisheimer Tunnel abriss, reichte die Bremskraft der wenigen
gebremsten Waggons nicht aus, den Zug zu stoppen. Weitere Zeugen hatten auch über rot glühende Räder
und kreischende Bremsen berichtet, als
der Zugteil den Malsfelder Bahnhof
durchfuhr. Es wird auch immer wieder
darüber berichtet, dass bei dem Unfall
auch zwei russische Fremdarbeiter als
Schwarzfahrer ums Leben gekommen
sein sollen.
Nur wenige Wochen nach Kriegsende
wurde ein Behelfssteg über die Fulda
errichtet, damit wenigstens
Die „Ersatz-Eisenbahnbrücke“ über die Fulda zwischen Frühjahr 1945 und 48 (Vergrößerung vom Foto Eberth)
erst einmal das jeweils andere Ufer erreicht werden konnte. Eine weitaus größere Bedeutung erlangte dieser Steg
bei der Einrichtung des Inselverkehrs per Kleinlok zwischen Spangenberg und der Malsfelder Brücke. Von dort
aus gingen die Fahrgäste zu Fuß mit ihrem Gepäck zunächst hinunter zum Ufer der Fulda, überquerten diese
über den Steg hinweg, um am anderen Ufer hinauf zum
Malsfelder Bahnhof zu asten, wo ein weiterführender Zug
bereit stand, oder umgekehrt. Bei Hochwasser soll sich
bei diesem Gepäckmarsch so mancher Fahrgast nasse
Füße geholt haben.
Im Frühjahr 1948 war es endlich so weit: An der Fuldabrücke wurde mit den Bauarbeiten zur Wiederherstellung
der Bahnverbindung begonnen. Zunächst wurden die Reste der Fischbauch-Konstruktion und des herabgestürzten
Wannenüberbaues bis zum Flusspfeiler demontiert, bis
endlich um den 25. August 1948 die Lücke durch das
Einschieben eines neuen Überbauteils geschlossen werden konnte. Der Koloss besaß die Länge von fast
Das neue Überbauteil wird eingeschoben (Sammlung Salzmann)
30 Metern, war 2,90 m hoch und wog 35 To. Der
mit etlichen Stahltrossen fest verankerte 50- Tonnen Spezialkran benötigte lediglich 6 Stunden für
das Einfügen des Brückenträgers. Der Kran wurde
mittels Winden in Bewegung gesetzt und ließ das
Brückenteil vom westlichen Widerlager her langsam aber sicher bis zum gegenüber stehenden
Flusspfeiler wandern. Die Bauarbeiten wurden
vom inzwischen von Stettin nach Karlsruhe umgesiedelten Brückenbau-Unternehmen Gollnow &
Sohn durchgeführt und standen unter der Aufsicht
des Melsunger und Kasseler Eisen bahn-Bauamtes. Die Arbeiten verliefen ohne Zwischenfall und
Selbst der Eschweger Werra-Rundschau war damals die Wiederherstellung
fanden unter eifriger Beobachtung der Bevölder Malsfelder Fuldabrücke einen Zeitungsbericht mit Bild wert.
kerung aus der Umgebung statt.
Sogar in der Eschweger Werra-Rundschau stand
(Aus WR v. 27. 8. 1998 "Vor 50 Jahren...im Archiv geblättert")
Ende August 1948 ein Bericht über das Einschieben des Brückenteils an der Malsfelder Fuldabrücke.
Außer über die vorher bereits erwähnten Dinge schrieb die Zeitung, dass in 3 Wochen die Züge auf der
Strecke Eschwege-Treysa wieder rollen würden und es dann künftig eine Erleichterung für die Reisenden,

den Güterverkehr sowie die Post gäbe. Der Bericht sowie das Bild waren unterzeichnet mit Carl Eberth,
Waldkappel.
Im September erfolgte dann schließlich die Belastungsprobe für den neu errichteten Brückenteil, wobei
natürlich die gesamte Wannenkonstruktion neu getestet werden musste, da die Brücke für mehr als drei
Jahre nicht mehr befahren werden konnte. Bei den eingesetzten Lokomotiven während der Belastungsprobe
handelte es sich um 2 Maschinen der Baureihe 44,
bei denen zur Feier des Tages auf den hinteren Teilen
der Tender kleine Tannenbäumchen angebracht waren. Belastungsprobe von der Malsfelder Fuldabrücke im September 1948
Lokführer Heinrich Ludwig, vermutlich aus Malsfeld,
(Foto: Karl Mihm, Sammlung R. Salzmann)
ein Lokführer der alten Schule, der stets mit weißem
Hemdkragen und weißen Stulpen gekleidet war und
schon den Zug des Deutschen Kaisers gefahren hatte,
fuhr eine der Lokomotiven während der Belastungsprobe über die Malsfelder Brücke. Heinrich Ludwig
war für 25 Jahre bis ins Jahr 1953 als Lokführer in
Malsfeld tätig und befuhr überwiegend die Streckenabschnitte zwischen Treysa und Malsfeld sowie von
Malsfeld nach Waldkappel.
Es ist zu vermuten, dass am Ende der Bauarbeiten
auch die restlichen erhaltenen alten Fischbauchträger
von der Malsfelder Brücke abgebaut wurden, da es
für diese inzwischen keine Verwendung mehr gab.
Belastungsprobe auf der Brücke im Jahre 1948 II (Sammlung Salzmann)
Der Eisenbahnverkehr auf der Kanonenbahn zwischen Waldkappel und Malsfeld über die reparierte Malsfelder Fuldabrücke hinweg konnte am 3. Oktober 1948 gleichzeitig mit der Eröffnung der beiden neuen
Haltestellen Mörshausen und Adelshausen endlich wieder aufgenommen werden. Leider ist kein Foto vom
Eröffnungszug auf der Malsfelder Fuldabrücke bekannt, denn damit könnte auch belegt werden, ob die
Unten:

Unten: Ein VT 98 rangiert auf der Brücke im April 1981 (Foto: R. Salzmann)

Das Gleisbild am Ostende des Bahnhofs Malsfeld in 1997 (Foto: Sawikowsky)

These des Abbaus der alten Brückenteile im Jahre 1948
stimmt oder dieser erst in späterer Zeit erfolgte.
Auf ein extra Ausziehgleis musste künftig wieder verzichtet
werden, nun musste wieder die nunmehr eingleisige Brücke
dafür herhalten und die Rangiervorgänge in östliche Richtung zum Wechsel des Gleises fanden nun bis auf die Brücke statt, wie zwei Bilder aus den letzten Jahren des Bahnbetriebes zeigen. Damit die Verkehrsgleise auf dem Malsfelder Bahnhof auch für die langen Militärzüge ausreichten,
befand sich aus Platzmangel auf dem Bahnhofsbereich die
erste Bahnhofsweiche schon auf dem westlichen WiderRechts:
Hinter dem Gleisende befand sich die erste Weiche von Malsfeld (13. 10. 2007)

lager der Fuldabrücke. Das
wurde auch bei der Wiederherstellung der Fuldabrücke
im Jahre 1948 nicht geändert.
In den ersten Jahren nach
1948 gab es auf der Malsfelder Brücke noch keinen
Fußgängerweg. Daher waren die Malsfelder, Bebraer
sowie die Marburger Bahnpolizisten ge- Der Sicherheitskorb für Wartungsarbeiten am 12. 5. 2008 Die Brücke von Westen her mit dem Fußgängerweg auf der linken Seite
zwungen, wenn sie vom Malsfelder Bahnhof aus ihr Links von de Brücke ist der neue Autobahnzubringer zu sehen.(13. 10. 2007)
Übungsgelände hinter dem östlichen Widerlager erreichen
wollten, sich beim Überqueren
der Brücke mit ihren Hunden
von Schwelle zu Schwelle vorwärts zu tasten, um sich einen
Riesenumweg zu ersparen. Zwischen den Schwellen konnte
man beim Überqueren der Brücke tief unten die Fulda fließen
sehen. Den Hunden musste das
Laufen über die BrückenDie Malsfelder Brücke von oben von West nach Ost (April 2005) und von Ost nach West (12/05/08)

Die Malsfelder Brücke von Südost, als sie noch nicht zugewachsen war, im Frühjahr 2005

schwellen erst durch Übung beigebracht werden. Da hatten es die
Kollegen aus Kassel einfacher, sie erreichten das Übungsgelände
über einen Feldweg, der direkt von der B 83 her abbog.
Die Malsfelder Brücke von Nordost im Frühjahr 2005
Im Laufe der
Jahre wurden an der
Brücke noch ein paar
bauliche Veränderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen. So
wurde unter dem Wannenüberbau ein Sicherheitskorb angebracht,
um Wartungs- und Das westliche Widerlager der Brücke am 13. 10. 2007 Das westliche Widerlager war für mehrere Gleise ausgelegt (04/05)
Malerarbeiten am unteren Teil der Über
bauten besser durchführen zu können. Außerdem wurde noch ein Fußgängerweg als
Dienstweg neben dem Gleis angebaut, der
nun in das Gleisfeld des ursprünglichen
mittleren Gleises hinein reichte.
Rechts:
Malsfelder Brücke mit Autobahnzubringer von Südost (6. 2. 16)

Viel Fotobelege mit Zügen, die
gerade die Malsfelder Fuldabrücke befahren, scheint es
nicht zu geben, dampfbespannte Züge fehlen dabei offensichtlich völlig. Erst aus der Ezeit
des Bahnbetriebes in Richtung
Waldkappel sind einige Aufnahmen bekannt, wie z. B. die
Aufnahmen mit dem rangierenden VT 98 mit Beiwagen von Zwei Aufnahmen zeigen den Sonderzug vom 24. 3. 1974 auf der Malsfelder Brücke. (Foto: Kühnhackl, Sg. Credè)
Reinhold Salzmann oder den
Fotos von Horst Kühnhackl
über eine Sonderfahrt, die am
24. März 1974 ab Kassel über
Malsfeld (Beiseförth) und Waldkappel wieder zurück nach Kassel führte. Das war nur wenige
Wochen bevor am 25. Mai
1974 der letzte Personenzug in
Form eines einzeln fahrenden
VT 95 auf dem StreckenabZwei Aufnahmen von der Malsfelder Brücke von Südwesten her am 6. Februar 2016

Die Malsfelder Brücke mit Flusspfeiler und soweit durch die Bäume zu sehen von der Nordwestseite sowie das westliche Widerlager von Norden (6. 21. 2016)

schnitt zwischen Waldkappel und
Malsfeld fuhr.
Nach der Stilllegung des Streckenabschnittes durch die Beendigung
der Güterzufuhr zum Melsunger Industriegebiet Pfieffwiesen am 1.
April 1988 wurden dann auch die
letzten noch vorhandenen Gleise
zwischen den Jahren 2003 und
2005 abgebaut. Nur auf der Zwei Aufnahmen, die die Wuchtigkeit der Malsfelder Brücke demonstrieren, ein Pfeiler und das östliche Widerlager
Brücke selbst liegen sie noch heute.

Die Malsfelder Brücke von der Südostseite her aus zwei Perspektiven gesehen am 6. Februar 2016

Das östliche Widerlager von Süden am 62 2. 2016

Zum Schluss noch ein paar interessante Details über die Brücke. Da ist zunächst zu erwähnen, dass die

Das östliche Widerlager mit Überbau und Autobahnzubringer, Das östliche Widerlager von Süden mit dem Damm sowie die südöstliche Kante vom östlichen

Rollenlager unter den noch jetzt vorhandenen
Widerlager mit dem mit Bruchsteinen gesicherten Damm am 6. Februar 2016
Überbauten vermutlich die gleichen sind, wie sie im Jahre 1928
unter die alten Überbauten gesetzt worden waren.
Bei der Wiederherstellung der Malsfelder Brücke im Jahre 1948
fällt auf, dass sowohl das westliche Widerlager als auch der Flusspfeiler am oberen Kranz bei der Wiederherstellung der Brücke
auf eine Höhe gebracht wurden, während die restlichen Pfeiler
sowie das östliche Widerlager am oberen Kranz noch die drei unerschiedlichen Höhen der Lager aufweisen. Es ist zu vermuten,
dass die beiden oberen Kränze beim Absturz der beiden westlichen Überbauten im Jahre 1945 ebenfalls zerstört wurden.
Am westlichen Widerlager treten auf der Südseite auch erste RisDas Rollenlager vom östlichen Landpfeiler am 6. 2. 2016
se im oberen Gewölbebogen auf. Es ist zu vermuten, dass sich
dort das Fundament ein wenig gesenkt hat. Außerdem hat der Autor
festgestellt, dass sich an den oberen
Schlusssteinen der vier Gewölbebögen der Widerlager bildliche Darstellungen befinden. Leider reichte die
Optik seiner Kamera nicht aus, diese
aufs Bild zu bekommen.
An der südöstlichen Ecke des östlichen Widerlagers wurden Pegelmarkierungen über die Höhe von Der obere Kranz vom westlichen Widerlager sowie vom Flusspfeiler ist in der Höhe angeglichen (6. 2. 2016)
bedeutenden Fuldahochwassern eingemeißelt. Am höchsten war der
Wasserstand am 9. 2. 1946, gefolgt vom 15. 2. 1909, danach ist der
1. 1. 1926 zu nennen und als letzte Markierung folgt der 24. 1., bei
der leider die Jahreszahl fehlt.
Da die DB kein Interesse an den Erhalt der Brücke besaß, sollte sie
beim Rückbau des Streckenabschnitts auch mit abgerissen werden.
Gott sei Dank spielte da der Denkmalschutz nicht mit. Dieser spricht
von einem besonders auffälligen historischen Dokument für die 1876
bis 1879 angelegte Strecke. Das Bauwerk sei besonders landschaftsprägend und stelle für die damalige Zeit eine besondere Ingenieursleistung dar. Daher bleibt uns die Malsfelder Brücke (hoffentlich
Die Risse an der Südseite des westlichen Widerlagers
noch für viele Jahre) auch
weiterhin erhalten.
sind am 6. 2. 2016 deutlich zu sehen.
In den letzten Jahren war
öfters davon die Rede,
dass über die Brücke ein
Radweg geführt werden
sollte, ob das aber zur Realität werden könnte, steht
in den Sternen. Rechts + g. r.
Die Hochwassermarkierungen an der
südöstlichen Seite des östlichen Widerlagers sind gut zu erkennen (6.2. 2016)

