
          Teil 97: Der Bahnhof Malsfeld bis 1945 

 
  
Der Malsfelder Bahnhof wurde vermutlich in den Jah- 
ren 1876 bis 1879 bei Km 89,61 als Turmbahnhof  
errichtet. Vom Gelände her an eigentlich ungünstiger  
Stelle in einem kurzen Seitental der Fulda in einer Hö- 
he von 187,940 Metern über NN angelegt, wird der  
Bahnhof an drei Seiten von Bergen bis über 250 m  
ü. NN umgeben. Leider war das die günstigste Stelle  
der Fuldaüberquerung, bei der auch eine Anbindung 
an die Bergisch-Märkische Eisenbahn (heute Kassel- 
Bebra) möglich war, wodurch beim Bau des Bahnho- 
fes einige Abstriche in Kauf genommen werden muss- 
ten. So war die Länge der Bahnhofsgleise von An-            Postkarte vom Bahnhof Malsfeld um 1900 (Sammlung Koch/Below) 

fang an zu kurz für lange Militärzüge, so dass es ei- 
gentlich geplant war, das Ausziehgleis in Richtung  
Osten bis auf die Fuldabrücke zu verlegen.   
Es ist anzunehmen, dass es schon während der Bau- 
zeit auf der Trasse des späteren ersten Verbindungs- 
gleises zwischen der Kanonenbahn und der Bergisch- 
Märkischen Eisenbahn (Kassel-Bebra) gegeben hatte,  
wo allerdings in einer Spitze Kopf gemacht werden  
musste.                                           Postkartenausschnitt vom Malsfelder Bahnhof mit Lok der Baureihe G3 um 1920 Ausschnitt, Sg. Salzmann) 

Der Malsfelder Bahnhof hatte das Glück, gleich zwei- 
mal Eröffnung feiern zu können. Da war zunächst die 
Eröffnung des 40,41 km langen Streckenabschnitts  
zwischen Malsfeld und Niederhone, der am 15. Mai  
1879 gemeinsam mit der Eröffnung des Bahnhofes  
und dem ersten Zug von und nach Eschwege gefeiert  
wurde. Am 1. August 1879 folgte dann noch der Er- 
öffnungszug zur Streckeneröffnung der Bahnlinie zwi- 
schen Malsfeld und dem 40,39 km entfernten End- 
bahnhof  Treysa.     
Einer der ältesten bekannten Gleispläne vom Bahnhof 
Malsfeld aus der Zeit vor 1885 weist außer dem Emp- 
fangsgebäude auf der gleichen Seite in Richtung              Postkarte vom Malsfelder Bahnhof um 1910 (Sammlung Koch/Below) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einer der ältesten bekannten Gleispläne vom Bahnhof Malsfeld aus der Zeit vor 1885. (Betriebsamt Eschwege, Sammlung Freunde der Eisenbahn, Eschwege) 



Brücke noch zwei weitere kleine Gebäude aus, wovon im  
östlichsten die Poststation untergebracht war, während im 
anderen Gebäude die Aborte untergebracht waren. Es gab  
einen dreiständigen Lokomotivschuppen mit einer 13-Me- 
ter Drehscheibe, die später durch eine 16,20 Meter-Scheibe 
ersetzt wurde, und einem westlich der Drehscheibe stehen- 
den Kohlenschuppen. Außerdem stand nördlich des Schup- 
pens eine recht lange Umladehalle für Waren, die zwischen 
der Kassel-Bebraer Strecke und der Kanonenbahn zum Wei- 
tertransport umgeladen werden mussten.  
Im westlichen Bereich des Empfangsgebäudes war die Gü- 
terabfertigung untergebracht, von der aus auch seit      Postkartenausschnitt mit dem Malsfelder Bahnhof um 1905 (Sg. Below/Koch) 
der Eröffnung der Strecken nach Eschwege und Treysa das 
Bier der Malsfelder Brauerei verladen wurde. Es gab da- 
mals zwar schon die große Treppe zwischen dem Kanonen- 
bahn-Bahnhof Malsfeld und dem Haltepunkt an der Kassel- 
Bebraer Strecke, aber vom Gepäckaufzug war zu dieser  
Zeit noch nichts zu sehen.  
Das benötigte Lokomotivwasser wurde ähnlich wie an der  
Eschweger Werrabrücke von einer Pumpstation geliefert,  
die sich unmittelbar neben der Malsfelder Brücke direkt an  
der Fulda befand. Die Pumpstation wurde mit einer Dampf- 
maschine angetrieben, die mit Braunkohle be-    Bild mit der Belegschaft des Bahnhofs Malsfeld im Jahre 1906 (Sg. Gießler/Salzmann) 
trieben wurde und mit der das Speisewasser zum Wasserbe- 
hälter am Malsfelder Lokschuppen hoch gepumpt wurde. In 
dem Gebäude war auch die Warmbadeanstalt untergebracht, 
in der aber nicht nur die Malsfelder Eisenbahner, sondern  
auch einige privilegierte Einwohner aus dem Ort für wenig  
Geld ihr regelmäßiges Wannenbad nehmen durften. Neben  
der Pumpstation gab es auch mehrere Eisenbahner-Wohn- 
häuser für die Bediensteten des Malsfelder Bahnhofs. 
Die Station war zunächst ein Bahnhof 3. Klasse, wurde 
aber nach 1900 in einen Bahnhof 2. Klasse herauf gestuft,  
als sich herausstellte, dass sich der Verkehr sowohl im Per-   
sonen- als auch im Güterbereich doch wesentlich be-       Der3-ständige Lokomotivschuppen in den 30-er Jahren. Lokschuppen und 

deutender entwickelte als zunächst angenommen.           Drehscheibe waren zum 1. Mai geschmückt. (Sammlung Gießler/Salzmann) 
Das Empfangsgebäude war ein Typenbau, der aus  
Fachwerk bestand und Ähnlichkeiten mit dem Bahn- 
hof in Geismar sowie dem vom Ziegenhain-Nord auf- 
wies. In Malsfeld befand sich die Gaststätte im östli- 
chen und die Güterabfertigung im westlichen Anbau.  
Hinter dem Bahnsteig verlief der Gleisanschluss vom  
Güterschuppen, von dem das Gleis zur Freiladerampe  
nach Südosten hin abzweigte. Es gab zwei Wasserkrä- 
ne am Bahnhof, von denen einer direkt am westlichen 
Ende des Bahnsteiges stand, während sich der andere  
an der Drehscheibe befand. 
Im hinteren Teil des 3-ständigen Lokomotivschup-             

pens, der sich hinter der Drehscheibe befand, war        Postkartenausschnitt vom Malsfelder Bahnhof um 1910 (Sammlung Koch/Below) 

in einem Anbau auch eine Werkstatt untergebracht, um Lokomotivteile reparieren zu können. Der obere 
Bereich des Anbaus enthielt den für die Lokwasserversorgung wichtigen Tank für die Wasserkräne.    
Der Malsfelder Bahnhof mit der Möglichkeit zum Umsteigen zwischen der Bebra-Kasseler Eisenbahn und      
der Kanonenbahn entwickelte sich bereits in den ersten Jahren seines Bestehens positiv, so dass schon in 
der zweiten Hälfte der 80-er Jahre des 19. Jahrhunderts neben der hohen Freitreppe ein Turm errichtet,  
der einen mit Wasserkraft betriebenen Gepäckaufzug enthielt.  



Zur Eröffnung der Strecke zwischen Malsfeld und Treysa wurde im Homberger Kreisblatt am 9. August 
1879 folgender Fahrplan für die Strecke abgedruckt. Demnach gab es für den Streckenabschnitt täglich  
3 Personenzüge. Der erste fuhr um 7.57 Uhr früh in Malsfeld ab und war um 9.37 Uhr in Treysa, der Mit-
tagszug fuhr um 13.26 Uhr ab Malsfeld und kam um 14.35 Uhr in Treysa an und der Abendzug fuhr ab 
Malsfeld um 20.13 Uhr los und war um 21.22 Uhr in Treysa. In der Gegenrichtung gab es folgende Verbin-
dungen: Frühzug ab Treysa, Abfahrt um 7.50 Uhr, Ankunft in Malsfeld um 9.42 Uhr, Mittagszug ab Treysa, 
Abfahrt um 13.52 Uhr, Ankunft in Malsfeld um 15.02 Uhr, Abendzug ab Treysa, Abfahrt um 19 Uhr, An-
kunft in Malsfeld um 20.12 Uhr. Außerdem  
gab es morgens einen Güterzug von Malsfeld 
nach Treysa und abends einen in der Gegen- 
richtung. Leider geht aus diesem Fahrplan  
nicht hervor, ob diese Züge über Waldkappel 
bis Eschwege weiter fuhren, denn der Ab- 
schnitt von Eschwege nach Leinefelde war  
im Jahre 1879 noch im Bau.  
Ein Fahrplan von der Gesamtstrecke, gültig  
seit 1. Oktober 1894, wurde im Melsunger  
Kreisblatt am 10. Oktober veröffentlicht.   Auszug aus dem Fahrplan der Kanonenbahn im Melsunger Kreisblatt (Sammlung Salzmann) 

licht. Danach gab es drei durchgehende Züge täglich, die zwischen Leinefelde und Treysa verkehrten. Aus 
Richtung Treysa kommend, fuhren die Züge in Richtung Leinefelde zu folgenden Zeiten ab: Morgens  
8.30 Uhr, mittags 15.46 Uhr und abends um 20.27 Uhr. Der Abendzug verkehrte allerdings nur bis 
Eschwege.  
Ab Leinefelde gab es nur den Mittagszug, der bis Treysa fuhr, die anderen beiden Züge fuhren ab Esch-
wege. Diese fuhren in Malsfeld um 8.18 Uhr, 13.36 Uhr und um 20.22 Uhr ab.  
Gab es im Jahre 1879 am nördli- 
chen Kopfgleis der Verbindungs- 
kurve zwischen den beiden Bah- 
nen nur ein einziges Gleis, so gab 
es dort bald Schwierigkeiten we- 
gen den Zuglängen. So wurde ge- 
gen Ende des 19. Jahrhunderts  
im nördlichen Bereich ein zwei- 
tes Gleis verlegt, das direkt hinter  
der Kopfweiche mit einer weiteren      Die erste Verbindungskurve mit dem nördlichen Kopfgleis im Jahre 1879 (Planausschnitt FdE. ESW) 

Weiche mit dem ersten Gleis verbunden wurde. So entstanden dort das 215 m lange Gleis Wo sowie das 
310 m lange Gleis Ww. Nun konnten lange geschobene Güterzüge gesplittet werden und anschließend 
wieder über das Übergabegleis 10 als ein ganzer Zug aus dem Kopf zum Malsfelder Bahnhof hin gezo-
gen zu werden.  
Am Übergabegleis sowie an den Ausfahrten  
vom Malsfelder Bahnhof waren die Gleise schon 
vor dem Jahre 1903 durch Signale gesichert, 
selbst ein Stellwerk gab es bereits an der östli- 
chen Bahnhofsausfahrt an der gleichen Stelle  
wie die späteren Bauwerke. Leider ist nicht be- 
kannt, wann diese Neuerungen eingeführt wur- 
den und das Stellwerk errichtet wurde. 
Im Jahre 1905 wurde dann mit der Verlegung  
des zweiten Gleises von Malsfeld bis hinauf  
nach Oberbeisheim begonnen. Bei dieser Gele- 
genheit kam es auch mit Sicherheit zu einigen  
kleinen Veränderungen im Gleisbild des Mals- 
felder Bahnhofes. Die Verlegung des    Das westliche Ende vom Malsfelder Bahnhof um 1880 (Planausschnitt Freunde d. Eisenbahn, ESW) 
zweiten Gleises war Mitte März 1906 vollendet und wurde mit einem Sonderzug gefeiert, der von der  
Königlichen Eisenbahndirektion am 27. März 1906 um die Mittagszeit bereit gestellt wurde. Zu dieser 
Fahrt wurden die Bürgermeister der Anrainergemeinden sowie sonstige Interessenten eingeladen. 



Eine Verlängerung der Überholgleise für lan- 
ge Militärzüge, wie es um das Jahr 1906 an an- 
deren Bahnhöfen entlang der Kanonenbahn ge- 
schah, war in Malsfeld nicht möglich, da das  
westliche Ende des Bahnhofes bereits in einer  
Linkskurve lag. Als einzige Alternative einer  
Verlängerung gab es nur die Möglichkeit, ein  
weiteres Brückengleis über die Fulda durch  
den Einbau eines weiteren Überbaus zu errich- 
ten, so z. B. in den Jahren 1887 und 1894/95.  
Im Jahre 1914 war es beinahe so weit, wenn       
nicht der Ausbruch des Ersten Weltkriegs den    
Plänen einen Strich durch die Rechnung ge- 
macht hätte. Ein Kostenvoranschlag dafür wur- 
de im Februar 1914 von der Eisenbahndirek-    Der mittlere Teil des Bahnhofs Malsfeld mit dem Anschluss der Nordkurve nach 1880 

tion zu Cassel erstellt, wonach die Gesamt-        (Planausschnitt Betriebsamt Eschwege, Sammlung Freunde der Eisenbahn, Eschwege) 
kosten für die Errichtung eines zweiten Überbaus auf der Fuldabrücke nebst den entsprechenden Gleisum-
bauten 98.000 Mark betragen sollten, wovon alleine der Überbau 69.000 Mark verschlingen würde und 
deren Ausführung für das Betriebsjahr 1915 geplant wurde. Nach dem Krieg wurde der Plan endgültig zu 
den Akten gelegt, weil an der Strecke nicht mehr Ausbau, sondern nur noch Demontage angesagt war. 
Im Kursbuch des Jahres 1910 wurde für die Strecke 185 (Leinefelde-Treysa) für den Abschnitt Wald-
kappel-Malsfeld 6 Züge in Richtung Malsfeld und 5 Züge in Richtung Waldkappel ausgewiesen, wobei 
der 1. Zug schon um 3.43 Uhr früh in Waldkappel abfuhr, in Spangenberg um 4.14 Uhr hielt und um  
4.27 Uhr in Malsfeld war. Abends fuhr der letzte Zug um 20.45 Uhr in Malsfeld los und erreichte dann 
den Bahnhof Waldkappel um 21.36 Uhr.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
          Plan der CEB zum Bau einer Kleinbahn zwischen Malsfeld über Ostheim nach Wabern aus dem Jahre 1898. (Sammlung Reinhold Salzmann) 

Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Malsfeld Bestrebungen, eine Kleinbahn zu bauen, die am westlichen 
Ende des Kanonenbahn- Bahnhofes in Höhe des später dort entstandenen Basaltwerkes abzweigen sollte, 
um über Ostheim bis nach Wabern zu führen. Damit sollten die Bodenschätze (Basalt und Braunkohle), 
die in der Ostheimer Senke dem Boden entrissen wurden, möglichst kostengünstig abtransportiert werden 
und dadurch weiteren Abnehmerkreisen zugänglich gemacht werden. Erste Pläne für den Bau einer sol-
chen Bahn wurden von der CEB (Continentale Eisenbahn- Bau- und Betriebs- Gesellschaft, gegründet 
in Berlin im Jahre 1898) erstellt. Als dann seitens eines dort ansässigen Steinbruchunternehmens ernstli-
che Bedenken betreffs der Rentabilität kamen, da die Baukosten rund 1 Million Mark betragen sollten, 
zog sich die CEB aus dem Projekt zurück. Seitens der Unternehmer wurden aber weitere Pläne geschmie-
det und geisterten noch bis etwa 1914 in den Köpfen herum. Die Pläne zum Bau dieser Bahn blieben in 
Malsfeld bis zum heutigen Tag erhalten.   
Aus den eigenen Plänen der Unternehmer entstanden dann schließlich im Jahre 1900 eine Seilbahn von 
der Braunkohlengrube in Ostheim aus bis zum Bahnhof in Malsfeld, die bis zum Ersten Weltkrieg 



bestand, sowie einer 750 mm-Kleinbahn der Niederhessi- 
schen Basaltwerke, die von Ostheim aus ebenfalls bis  
zum Malsfelder Bahnhof führte. Nach dem Ersten Welt- 
krieg wurde die Schmalspurbahn auch von der Ostheimer  
Kohlengrube mitgenutzt.  
Um das Jahr 1900 entstand an der westlichen Ausfahrt  
des Malsfelder Bahnhofes etwa in der Höhe von Km 90,3 
ein Basaltwerk für den Ostheimer Basalt, dessen Gleisan- 
schluss von der letzten westlichen Bahnhofsweiche, die  
etwa bei Km 89,95 lag, nach Norden abzweigte. Das An- 
schlussgleis verlor dabei rasch an Höhe, um zu den beiden 
Gleissystemen zu gelangen, die es rechts und            Das Malsfelder Basaltwerk in den 30-er Jahren (Sammlung Ortsbeirat Malsfeld) 

links vom Werk gegeben hatte, um den fertigen Basaltschotter abfahren zu können.  
Wie ein Gleisplan der westlichen Ausfahrt vom Malsfelder Bahnhof vom 1. 1. 1913 zeigt, besaß der 
Bahnhof insgesamt 2995 m Nebengleise, darunter auch das westliche Ausziehgleis mit einer Länge von  
156 Metern. Von diesem bog ein paar Meter hinter der  
Brücke mit der Straße nach Elfershausen bei Km 90,95  
das Gleis ab, das zum Anschluss der Gewerkschaft Ost- 
heim mit dem Endpunkt der Seilbahn führte, die zur Ab- 
fuhr der bei Ostheim abgebauten Braunkohle errichtet 
wurde. Nur wenige Meter hinter der Weiche begannen  
die 47 und 122 m langen Privatgleise der Gewerkschaft, 
wo am rechten längeren Gleis die Seilbahn in einer Ver- 
ladehalle endete.  
Das Gleis zum Basaltwerk führte noch etwa 50 m wei- 
ter bis zu einer Weiche in Höhe des Kanonenbahn-Stre- 
ckenkilometers 90,15. Dort trennte sich das Gleis, um  
zum unteren oder oberen Gleisanschluss zu füh-   Die westliche Ausfahrt vom Bahnhof Malsfeld bei Km 90,1 mit dem rechts unterhalb 

ren. Der linke Gleisanschluss bestand aus zwei  verlaufenden Anschlussgleis der Malsfelder Basaltwerke (Foto: Reinh. Salzmann 1974) 
Privatgleisen, dessen Gleis b 65 m lang war und von Gleis c abbog, das eine Länge von 210 m besaß. 
Dort wurde der im Basaltwerk gefertigte Schotter verladen und abtransportiert. Die Gleise d und e bogen 
noch im Weichenbereich der ersten Gleistrennung ab und führten direkt zu einer Umladerampe am Ende  
der Kleinbahn. Während das Gleis d eine Länge von 140 m hatte, war das Gleis e nur 110 m lang und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
       Die westliche Ausfahrt vom Malsfelder Bahnhof mit den Gleisanschlüssen der Gewerkschaft Ostheim sowie den Niederhessischen Basaltwerken vom  
       1. Januar 1913 (Sammlung Reinhold Salzmann) 



diente offenbar zur Bereitstellung von Waggons. Das ergab für die privaten Anschlussgleise der Nieder-
hessischen Basaltwerke eine Gesamtlänge von 525 Metern.   
In den ersten Jahren nach dem Jahre  
1900 entstanden nördlich des Lokomotiv- 
schuppens die Anschlussgleise der Mals- 
felder Braunkohlenwerke, die damals  
die Förderung in einem neu erschlosse- 
nen Stollen oberhalb der Ziegelhütte bei  
Malsfeld aufgenommen hatten. Da wur- 
den dort, wo bei der Eröffnung des      Ein Blick in den Stollen (Foto: Heinrich Koch, April 2016) 
Malsfelder Bahnhofs die Spitzkehre zum Anschluss an die untere Bahn gewe- 
sen war und bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein zweites Gleis entstanden  
war, drei weitere Gleise verlegt. Diese waren für die Beladung, die       Stolleneingang von der Kohlengrube der Malsfelder 

Bereitstellung von leeren Waggons sowie für den Abtransport der mit    Braunkohlenwerke (Foto: Heinr. Koch, April 2016) 

Braunkohlen gefüllten Gü- 
terwagen bestimmt. Im Stol- 
len wurde anscheinend etwa 
ab dem Jahre 1904 Braun- 
kohle gefördert, da die Glei- 
se in diesem Bereich etwa  
in den Jahren zwi-  Die Jahreszahl 1903 auf einem Schienenstück (Foto: H. Koch) 

schen 1904 und 1906 angelegt wurden, da die dortigen Gleis- 
reste aus dem Jahre 1903 stammen. Sogar die Prellböcke von 
den beiden westlichen Gleisen sowie die Reste der Ver-   Der Stolleneingang von Südwesten. Dort, wo rechts unterhalb im Tal die 
ladestation sind dort noch zu finden. Am westlichen Gleis   Bäume stehen, war die Verladestation. (Foto: H. Koch, April 2016) 
10w3, das eine Länge von 158 m besaß,  
befand sich die Ladebühne. Das Parallel- 
gleis 10w2, hatte die gleiche Länge wie  
das Gleis 10w3. Nur das mittlere Gleis  
10w1, das zwischen den beiden westli- 
chen Ladegleisen und den zwei östlichen 
Gleissträngen lag, die zum nördlichen  
Kopfende der alten Güterverbindung ge- 
hörten, war mit 200 Metern länger. Wel- 
ches der beiden Gleise für     Die noch erhaltenen Prellböcke an der Verladestation von der Seite und von vorne (Foto: Heinr. Koch, April 2016) 
die  zur Beladung bereit stehenden Waggons und auf welchem Gleis die bereits gefüllten Güterwagen zum 
Abtransport bereit standen, mag dahin gestellt sein. Außerdem 
gab es an der Verbindung zum Übergabegleis noch das nur  
36 m lange Gleis 10w4, das nach Südosten führte und wohl als 
kurzes Ausziehgleis gedacht war. Eigenartig ist nur, dass es  
sich bei den drei Ladegleisen und dem Ausziehgleis nicht um  
einen Privatanschluss, sondern um Gleise der KPEV handelte. 
Bevor das Kurvengleis 10, mit dem die Verbindung zum Mals- 
felder Bahnhof hergestellt wurde, an die erste Trennungsweiche 
kam, muss es etwa bis zum Jahre 1911 eine weitere Weiche    Der Bereich der Verladestation unterhalb der Wiese (Foto: Koch) 

gegeben haben, mit der die Verbindung zum nach Südosten zur  
Kassel-Bebraer Bahn hin führenden Übergabegleis hergestellt  
wurde. Nach dem Jahre 1911 standen nun zwei weitere Gleise 
für Güterwagen zur Verfügung, da die Verbindung zur Kassel- 
Bebraer Bahn nun abgebaut war. Da die Kohlengrube diese ver- 
mutlich nicht benötigte, wurden sie wahrscheinlich zum Abstel- 
len von Güterwaggons oder zur Zugaufstellung genutzt.   
Das Aus für das nördliche Übergabegleis und der großzügige  
Ausbau einer neuen Südkurve deutet darauf hin, dass          Ein Gleisrest im Bereich Verladestation. (Foto: Heinr. Koch, April 2016) 

der Güter-Durchgangsverkehr zwischen Malsfeld und Treysa ein beachtliches Ausmaß erreicht hatte,  



worauf auch die frühzeitige Errichtung von Stell- 
werken sowie der Einbau von Signaltechnik am  
Malsfelder Bahnhof hinweist.  
Im Jahre 1911 wurde der Malsfelder Bahnhof  
grundlegend umgebaut und der Abzweig zur alten 
engen Nordkurve, der in Höhe von der Malsfelder 
Brauerei von der Kassel-Bebraer  Strecke ab- 
zweigte und über den Haltepunkt Malsfeld hinaus 
als drittes Gleis mehrere hundert Meter entlang 
dieser Bahn verlief, verschwand. An deren Stelle  
trat eine neue Südkurve, auch "Güter-Verbin- 
dungskurve" genannt, die vom Bahnhof Beise- 
förth aus ein Stück parallel der Bebraer Strecke  
verlief, um dann in einem Bogen nach Nordwes- 
ten abzubiegen und am westlichen Ende des Mals- 
felder Bahnhofs in die Kanonenbahn einzumün- 
den. Dort mussten die Güterzüge, die diesen Bo- 
gen fast ausschließlich befuhren, dann allerdings  
Kopf machen, um zum Malsfelder Bahnhof zu  
gelangen. In dieser Zeit entstand vermutlich auch       Ausschnitt von den Gleisen der Kohlen-Verladestation an der ehemaligen  

das im Westen des Bahnhofs an der Einmündung          Spitzkehre der Nordkurve vom 1. 1. 1913  (Sammlung R. Salzmann ) 

der neuen Südkurve stehende Stellwerk "Mwt". Das alte  
Gleis der Nordkurve zweigte vom Stellwerk Mwt ab und  
wurde teilweise auch für Rangierfahrten genutzt. Wie im  
vorigen Kapitel ausführlich beschrieben, entstand unweit  
des Stellwerks Mob, zwischen Fuldabrücke und Querung  
der Kassel-Bebraer Bahn, eine neue große Freitreppe als  
Verbindung für umsteigende Fahrgäste zwischen den bei- 
den Bahnen und das Stationsgebäude vom unteren Halte- 
punkt bekam einen neuen Platz in der Bahnsteigmitte. Der  
Gepäckaufzug wurde ebenfalls an die neue Treppe verlegt.  
Vermutlich fällt der Einbau einer Dachgaube auf der  
Gleisseite des östlichen Anbaus vom Empfangsgebäude  
ebenfalls in diese Zeit. Es ist nicht anzunehmen, dass der  
Einbau während des Ersten Weltkriegs erfolgte.       
Bereits in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entwickel- 
te sich die Strecke von Malsfeld in Richtung Treysa nach  
der Verlegung der neuen Südkurve nach Beiseförth zur  
Entlastungsstrecke zwischen Mitteldeutschland über Beb- 
ra, Malsfeld und Treysa in den Ballungsraum Frankfurt  
und dem Ruhrgebiet.          
Während des Ersten Weltkriegs bildete der Malsfelder  
Bahnhof durch die nur kurzen Überholgleise mangels Mög-  Unmaßstäblich gezeichneter Gleisplan vom Bahnhof Malsfeld aus 
lichkeiten einer Gleisverlängerung nach Westen weiterhin        dem Jahre 1913 (Zeichnung: Dr. Lutz Münzer, Marburg) 
ein Nadelöhr, allerdings brachte das bereits vor  
dem Jahre 1913 verlegte Blindgleis an der Ost- 
seite der Fuldabrücke, worin auch einmal ein  
langer Militärzug Platz hatte. Es ist zu vermuten, 
dass dieses Gleis während der Umbauphase des  
Bahnhofes zwischen den Jahren 1909 und 1911  
entstanden war.             
In den Wochen der Aufmarschphase zu Beginn  
des Ersten Weltkriegs im August und September 
1914 durchfuhren den Malsfelder Bahnhof über- 
wiegend Züge mit Artillerie und Pioniergerät,  
                                                                          Das Empfangsgebäude mit Dachgaube im linken Teil um 1920, Postkarten- Ausschnitt (Sammlung R. Salzmann)) 



das aus Eisenbahn-Pioniermaterial bestand. Da war die Euphorie der Bevölkerung auch in Malsfeld noch 
groß und die Züge wurden von den überall an der Strecke mit Taschentüchern winkenden Schaulustigen 
begrüßt und bejubelt. Als dann die Züge nach Westen nur noch aus Nachschub- und Versorgungszügen 
bestanden, die immer seltener wurden und die Zugbewegungen überwiegend aus langen Lazarettzügen 
bestanden, die vom Kriegsschauplatz im Wes- 
ten zurück in Richtung Berlin fuhren, war  
überall im Reich Ernüchterung eingekehrt und 
die Frauen vom Roten Kreuz versorgten die  
Verwundeten in den Zügen mit Erfrischungen, 
Zigaretten und notdürftiger medizinischer Hil- 
fe, wie z. B. Verbandswechsel. Außer den La- 
zarettzügen gab es auch noch vereinzelte Ur- 
lauberzüge von der Front, die mit nur leicht  
verletzten Soldaten, die zu Hause genesen soll- 
ten, sowie mit Urlaubern besetzt waren, die zu 
verschiedenen dringenden Familien- Angele- 
genheiten fuhren.        
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde an   Das Empfangsgebäude ohne Bahnsteig-Vordach um 1930 Postkarten-Ausschnitt (Samml. Salzmann) 

der Gesamtstrecke laut dem Versailler Vertrag fast überall das zweite Gleis wieder ausgebaut, wie es auf 
dem Eichsfeld der Fall war. Eine Ausnahme bildete der rund 3 Km lange Abschnitt zwischen Eschwege 
und Niederhone (Eschwege-West) sowie der von Malsfeld nach Oberbeisheim.  
Im Jahre 1921 wurde dann auch die Streckenabschnitte östlich von Malsfeld bis zum Km 0 in Leinefelde 
von Haupt- auf Nebenbahnbetrieb umgestellt und sämtliche unwichtigen beschrankten Bahnübergänge  
demontiert und nur noch mit Warnbaken versehen. Außerdem wurde die Grundgeschwindigkeit auf der  
Strecke im Personenverkehr auf 40 Km/h und im  
Güterverkehr auf 30 Km/h reduziert. Ausgenom- 
men blieb davon der Abschnitt Malsfeld-Treysa,  
der dank der südlichen Güterverbindungskurve als 
Güterzugverbindung weiterhin eine wichtige Rolle 
spielte. In diese Zeit fällt vermutlich auch  der Ab- 
bruch der kurzen Überdachung zwischen dem Ein- 
gang des Malsfelder Empfangsgebäudes und dem  
Bahnsteig vom Gleis 1. 
Im ersten Drittel der 20-er Jahre wurde der Loko- 
motivführer Heinrich Ludwig, von dem bereits im  
Kapitel über die Malsfelder Brücke die Rede war,  
als Lokführer nach Malsfeld versetzt, wo er bis sei-      Heinrich Ludwig (rechts), damals noch Heizer, mit einer Lok der BR G7  

ner Pensionierung lange nach dem 2. Weltkrieg                  auf einer Drehscheibe um 1920 (Sammlung Gießler/Salzmann) 

auch blieb. Ihm verdanken wir ein paar Aufnahmen aus den 30-er Jahren im Bereich des Malsfelder  
Bahnhofs. Heinrich Ludwig begann seinen Werdegang bei der Bahn am 1. August 1906, wo er am  
Hauptausbesserungswerk Kassel des Beruf des Schlossers erlernte, um anschließend den Beruf des  
Lokführers zu ergreifen. Er brachte es in seiner  
Laufbahn bis zum Oberlokführer und war ein Eisen- 
bahner der alten Schule. Ein Fahrdienstleiter, der 
Ludwig kannte, erzählte einmal, dass er Preußisch  
überkorrekt und pedantisch war, der auch im Führer- 
haus immer auf die Hierarchie achtete und seine Hei- 
zer dazu animierte, beim Befeuern der Lok äußerst 
sparsam mit der Kohle umzugehen, da es Prämien 
für sparsamen Kohlenverbrauch gab. Durch diesen  
Umstand waren seine Züge infolge Dampfmangels 
nicht immer pünktlich und die Fahrdienstleiter bang- 
ten immer darum, ob der von ihm geführte Zug auch  
pünktlich war, da diese sonst Probleme mit den                 Postkarten-Auschnitt mit dem Stationsgebäude vom Malsfelder   
nachfolgenden Zügen bekamen.                                                    Bahnhof um 1930 (Sammlung Below/Koch) 



In der Mitte der 20-er Jahre endete auch die Kohleförderung in der Malsfelder Braunkohlengrube, da  
das dortige Vorkommen erschöpft war. Das war dann in den ohnehin mageren Jahren ein herber Rück-
schlag für das Güteraufkommen des Bahnhofs.  
Da die Malsfelder Fuldabrücke in die Jahre gekommen war und den damit verbundenen Unzulänglich-              
keiten des alten Überbaus sowie der mittlerweile nicht  mehr haltbaren Zustände im Gleisbild des Mals- 
felder Bahnhofs entschloss man sich, im Jahre 1927, diesen Zustand zu beenden und für die Fuldaüber-                
querung einen neuen zusätzlichen Überbau zu genehmigen. Das geschah auch offensichtlich dadurch, dass 
die Strecke nach Treysa immer stärker als Entlastungs- und Umleitungsstrecke genutzt wurde. Daher kam 
es im Jahre 1928 zum Einbau des neuen Überbaus, über 
den seitdem der Verkehr rollte, während der nochmals  
verstärkte und mit zusätzlichen Einbauten versehene al- 
te Überbau künftig als Ausziehgleis diente.                                                
Im Jahre 1930 verkehrten auf dem Abschnitt Malsfeld- 
Waldkappel immerhin 6 Personenzug-Paare aber nur  
zwei Nahverkehrs-Güterzüge sowie nur ein einziger  
Durchgangsgüterzug, wogegen es in Richtung Treysa  
mehr waren, da diese Strecke im Güterverkehr auch für  
Entlastungs- sowie Umleitungszüge genutzt wurde.  
Die Anzahl der wenigen Güterzüge auf dem Streckenab- 
schnitt Malsfeld-Waldkappel hatten sich in all   Ein Teil des Bahnhofspersonals von Malsfeld stellte sich Mitte der 30-er Jahre vor dem  

den Jahren nur unwesentlich verändert, da es        anlässlich der Feier zum 1. Mai dem Fotografen. (Sammlung Gießler/Salzmann) 
außer in Spangenberg kaum Industrie entlang des  
Streckenabschnitts gab.   
Als in den Jahren zwischen dem Sommer 1935 und En- 
de des Jahres 1937 in der Nähe von   Malsfeld die neue  
Reichsautobahn zwischen Kassel und Homberg/Efze ge- 
baut wurde, musste auch der Malsfelder Bahnhof für  
den Nachschub an Baumaterial herhalten. Daher wurde  
dafür bei der Ladestraße ein Extragleis mit Rampe für  
die Entladung der angelieferten Baumaterialien ange- 
legt. Das Gleis befand sich im Bereich der Verbindungs- 
kurve innerhalb des Bahnhofsgeländes. Dort wurde per  
Waggon angelieferter Rheinkies mit Schippen entladen, 
gewaschen und sortiert, um anschließend per LKW zur  
Baustelle gebracht zu werden.                                               Das Stellwerk "Mw" (Malsfeld West) um 1975 (Foto: R. Salzmann) 
Die Arbeiter, die die Waggons entluden, wie es beim ABM-Arbeiter Karl Pfetzing der Fall war, bekamen  
per Tonne und Stunde 23 Pfennig als Entlohnung. Dieser wurde später auf 25 Pf. angehoben. Während 
der Zeit des Autobahnbaus fuhr täglich ein Güterzug mit Talbotwagen vom Basaltwerk Malsfeld aus nach 
Leinefelde.   
In der zweiten Hälfte der 30-er Jahre des 20. Jahrhun- 
derts begann auch die Glanzzeit des Malsfelder Bahn- 
hofs, so dass er nun auch als Bahnhof 1. Klasse einge- 
stuft wurde. Während dieser Jahre war der Bahnhof ein  
großer Arbeitgeber am Ort und gab mehr als 100 Perso- 
nen eine Anstellung. Während dieser Zeit waren am  
Lokbahnhof in Malsfeld, der ebenso wie der Zuständig- 
keitsbereich für die Lokomotiven beim Betriebswerk in  
Treysa gelegen hatte, ständig 3 bis 4 Lokomotiven stati- 
oniert. Für jede dieser Loks gab es zwei Personale, das  
war der Lokführer und der Heizer, die ständig in zwei  
Schichten arbeiteten. Insgesamt gab es aber auch    Das Stellwerk "Mf" (Malsfeld Fahrdienstleiter) um 1975 (Sammlung R. Salzmann) 
in der Zeit mit vier Lokomotiven lediglich 6 Personale.   Zum Zeitpunkt der Aufnahme war das Stellwerk bereits außer Betrieb. 

Von Malsfeld aus gab es damals folgende Zugläufe: Entweder von Malsfeld nach Treysa und zurück, von 
Malsfeld nach Waldkappel und zurück oder von Malsfeld nach Eschwege und zurück. Außerdem gab es 
noch einige durchgehende Züge zwischen Leinefelde und Treysa. Im Durchschnitt fuhren von Malsfeld  



aus 6 Züge in eine Richtung, die öfters als GmP (Güterzug mit Personenbeförderung) fuhren. Das traf vor  
Allem auf den Frühzug zu. Der erste Zug des Tages fuhr morgens um 5 Uhr,  der Letzte abends so gegen 
21 Uhr. 
In das Ende der 30-er Jahre fällt dann der Neubau der beiden Stellwerke "Mf" und "Mw", da die alten 
den modernen Anforderungen nicht mehr genügten und darin nicht genug Platz für modernere Techniken 
vorhanden war. Die Neubauten müssen zwischen 1938 und 1942 entstanden sein, da auf dem Plan von 
1938 noch die alten Stellwerke "Mob" und "Mwt" eingezeichnet waren und der Gleisplan von 1942 dann 
die beiden neuen enthielten.   
Es ist anzunehmen, dass die Erweiterung der Drehscheibe von 13 Metern auf 16,20 Metern auch in den 
30-er Jahren erfolgt ist. Diese wurde ursprünglich mit der Hand bewegt, wurde aber, vermutlich seit dem 
Umbau, mit Druckluft aus Lokomotiven angetrieben. Nun hatten sogar die Preußischen P8 auf der Schei- 
be Platz, wenn auch nur sehr knapp.   
Der Malsfelder Bahnhof besaß auch eine Bahnmeisterei, 
die allerdings in einem ansonsten leer stehenden Gebäu- 
de am unteren Haltepunkt untergebracht war. Obwohl 
sich die Dienststelle am unteren Haltepunkt befand, war 
die Malsfelder Bahnmeisterei lediglich für einen recht  
kurzen Abschnitt an der Kanonenbahn zuständig, wäh- 
rend die Bahnmeisterei Melsungen für den unteren Hal- 
tepunkt selbst zuständig war. Der Zuständigkeitsbereich 
der Bahnmeisterei Malsfeld begann bei Bergheim etwa  
beim Km 81,22 und endete in Niederbeisheim bei  
Km 97,35, das entspricht einem Streckenabschnitt  Das Personal vom Malsfelder Bahnhof um 1936. Vorne der Bahnmeister Schwenk 

von lediglich gut 16 Kilometern. Die vorgesetzte   in Zivil, rechts daneben sitzt der Bahnhofsvorsteher Stein. Hinter dem Bahnmeister 
Dienststelle für die Bahnmeisterei war das Betriebs-    Schwenk steht der Oberlokführer Ludwig. Es ist anzunehmen, dass es sich bei 
amt in Eschwege.                                                            den Personen auf dem Foto um Parteimitglieder handelt, die sich anlässlich 

Der Streckenabschnitt zwischen Leinefelde und Treysa     eines Maifeiertages für das Foto in Positur setzen. Der Rest der rund  
war von der Gesamtstrecke der Kanonenbahn aus gese-   100-köpfigen Belegschaft vom Malsfelder Bahnhof hatte es wohl (noch) 

hen in der Organisation und vom Fahrbetrieb her  vorgezogen, diesen Parteifeierlichkeiten fern zu bleiben. (Samml. Salzmann/Gießler)   

ein eigenständiger Abschnitt, obwohl es in den späten 30-er Jahren nur noch wenige durchgehende Züge 
gab. Selbst der Abschnitt Malsfeld-Treysa besaß dabei eine gewisse selbständige Funktion, da dieser Ab-
schnitt stets Hauptstrecke geblieben war und das zweite Gleis nach Oberbeisheim nach dem Ersten Welt-
krieg nicht abgebaut worden war. Infolge der Funktion als Abkürzungs- und Entlastungsstrecke im Güter-
verkehr besaß sie auch in all den Jahren einen Sonderstatus, dem während des Zweiten Weltkriegs eine 
noch größere Bedeutung zukam. Daher ist es nicht verwunderlich, dass im Jahre 1940 am Malsfelder 
Bahnhof täglich rund 100 Züge abgefertigt wurden.   
Ab November 1942 hatte die Firma B. Braun in Mel- 
sungen in einem erhaltenen Brief des Landratsamtes  
Melsungen für ihren Zweigbetrieb in Spangenberg beim 
"Arbeitserziehungslager Breitenau" etwa 30 Arbeits- 
kräfte angefordert. Unter diesen Zwangsarbeitern be- 
fand sich auch die im dortigen Lager ab August 1943  
inhaftierte Jüdin Lilli Jahn (geb. 5. März 1900 in  
Schlüchtern, gest. vermutlich am 19. Juni 1944 in  
Auschwitz-Birkenau), die Mutter des späteren Deut- 
schen SPD-Justizministers Gerhard Jahn. In ihren  
noch teilweise erhaltenen Briefen hatte sie mehrfach er- 
wähnt, dass sie auf ihrem Weg zur Arbeit in Malsfeld  
den Zug (am unteren Haltepunkt) verließ. Sie schrieb  
nichts darüber, wie sie nach von Malsfeld weiter nach 
Spangenberg gelangte, aber es ist anzunehmen,       Der Innenteil von Lilli Jahns Kennkarte (Quelle: Rainer Dorrey Ahnenforschung) 

dass sie und ihre Mithäftlinge über die große Freitreppe zum oberen Bahnhof gelangte und von dort aus 
mit dem Zug über die Kanonenbahn bis zum Spangenberger Bahnhof fuhr, da sich der Zweigbetrieb der 
Firma Braun unmittelbar am dortigen Bahnhofsgelände befand. Lilli Jahn schrieb lediglich, dass ihre 
Arbeit sauber und nicht schwer sei, nicht aber, dass die Arbeitszeit 12 Stunden betrug, wie der Betrieb 



hieß, wo sie wahrscheinlich bis zu ihrer Überführung ins Lager Auschwitz im März 1944 gearbeitet hatte. 
Vermutlich verschwieg sie diese Details, um die Menschen nicht zu gefährden, die ihre Briefe damals 
weiter geleitet hatten und damit sie diese Verbindung zur Außenwelt offen halten konnte. Die Todes-
nachricht von Lilli Jahn kam erst im September 1944 aus dem Vernichtungslager Auschwitz.    
Als schließlich während des 2. Welt- 
kriegs der Bombenkrieg auch Nord- 
hessen erreichte, wurden im Bereich  
des Malsfelder Bahnhofs zwei Klein- 
bunker errichtet, in denen die im Au- 
ßenbereich des Bahnhofs arbeitenden 
Eisenbahner bei Fliegeralarm Unter- 
schlupf finden sollten. In den Bun- 
kern, die sich in der Nähe des Stell- 
werks Mf sowie gegenüber dem  
Empfangsgebäude be-    Der Bunker schräg gegenüber des Malsfelder Empfangsgebäudes sowie die Eingangsseite davon. (Fotos: Salzmann 2011) 

fanden, war Platz für jeweils zwei bis drei Eisenbahner. Die 
Bunker waren ein Zeichen für die Wichtigkeit des Malsfel- 
der Bahnhofs sowie der Strecke nach Treysa für den Güter- 
verkehr und den Nachschub für des "Führers" Kriegsma- 
schinerie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Die Bunker ha-  
ben das "Tausendjährige Reich" bis heute überdauert.   
Ab dem Jahre 1943 fuhren auf der Strecke zwischen Mals- 
feld und Waldkappel täglich noch 8 bis 9 Züge, die sich  
über den Tag folgendermaßen aufteilten: Drei Züge fuhren  
morgens zwischen 6 und 8 Uhr als Züge für Pendler und  
Schüler, während über den Vormittag lediglich 1 Zug um  
10.30 Uhr in Richtung Waldkappel abfuhr. Um 14.15 Uhr  
folgte ein Mittagszug für Schüler aus Melsungen nach dem  
Schulschluss. Abends gab es dann nochmals vier Verbin-        Der Bunker am Stellwerk Mf (Foto: Reinhold Salzmann 1981) 

dungen nach Waldkappel, von denen drei in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr den Malsfelder 
Bahnhof verließen und um 22 Uhr schließlich ein letzter Abendzug auf der Strecke verkehrte.   
Als in der Nacht vom 16. auf den  17. Mai 1943 die Edertalsperre zerstört wurde, spülte die dabei entstan-
dene Flutwelle auch die Bahntrasse der Main-Weserbahn (Kassel-Frankfurt) bei Grifte hinweg. Dadurch 
und auch durch Unterbrechung weiterer Bahnverbindungen per Bombentreffer erfolgte eine weitere deut- 
liche Zunahme des Verkehrs im Bereich des Malsfel- 
der Bahnhofs, da mit sinkender Verfügbarkeit an noch 
befahrbarer Infrastruktur ein erhöhter Bedarf an Um- 
leitungsverkehr entstanden war. Um den Güterverkehr 
von und nach Kassel schneller abwickeln zu können,  
wurde mit dem Abzweig Ziegelhütte an der Kassel- 
Bebraer Eisenbahn ein Anschluss an die alte Nordkur- 
ve geschaffen. Kassel war damals ein wichtiger Stand- 
ort der Rüstungsindustrie und die Räder für den Nach- 
schub mussten rollen. Mit der Wiedereröffnung der al- 
ten Nordverbindung war es mit der Nachtruhe  Die Reste der ehemaligen Nordkurve in Richtung Nordosten (Foto: H. Koch, April 2016) 

am Streckenabschnitt zwischen Malsfeld und Treysa vorbei und die Güterzüge rollten auch mit schweren 
Lokomotiven nun bis Kriegsende bei Tag und Nacht.  
Dem Umstand der neuen Umleitungsstrecke verdankte auch ab dem Jahre 1944 bis Ende März 1945 ge-
gen Kriegsende über den Streckenabschnitt von Malsfeld bis Treysa verkehrende Fernschnellzug SFR 
524/424 seine neue Route. Dieser Zug verkehrte zwischen Berlin-Anhalter Bahnhof über Halle/Saale, 
Bebra, Malsfeld (allerdings dort ohne Halt), Treysa, Gießen und Koblenz bis nach Trier. 
Der Fahrplan 1944, der "bis auf Weiteres" bis Kriegsende Gültigkeit besaß, wies noch folgende Verbin-
dungen zwischen Waldkappel und Malsfeld aus: Abfahrt Waldkappel um 4.04 Uhr, 6.32 Uhr, 8.52 Uhr, 
12.47 Uhr, 15.08 Uhr, 16.54 Uhr sowie um 20.04 Uhr. Außerdem fuhr um 18.48 Uhr ein Zug nach Spangen-
berg, der dort um 19.13 Uhr ankam. Die Ankunft in Malsfeld der anderen Züge war um 4.46 Uhr, 7.15 Uhr,         



9.34 Uhr, 13.29 Uhr, 15.51 Uhr, 17.34 Uhr und vom Abendzug um 20.50 Uhr.  
In umgekehrter Richtung von Malsfeld nach Waldkappel sah es folgendermaßen aus: Abfahrt in Malsfeld 
um 5.12 Uhr, 8.00 Uhr, 9.50 Uhr, 13.53 Uhr, 16.27 Uhr, 18.07 Uhr sowie um 21.08 Uhr. Der Zug von Span- 
genberg nach Waldkappel fuhr um 19.18 Uhr in Spangenberg los und erreichte Waldkappel um 19.44 Uhr.  
Die Ankunft der Züge in Waldkappel war zu folgenden Zeiten: 5.50 Uhr, 8.43 Uhr, 10.33 Uhr, 14.36 Uhr,  
17.12 Uhr, 18.47 Uhr und schließlich um 21.53 Uhr.  
Zwischen Malsfeld und Treysa gab es ebenfalls 7 Verbindungen, bei denen die die Abfahrtszeit der Züge 
in Malsfeld und die Ankunftszeit in Treysa folgendermaßen war: 5.13 Uhr/7.02 Uhr, 5.56 Uhr/6.54 Uhr,  
7.33 Uhr/8.24 Uhr, 13.50 Uhr/14.45 Uhr, 16.13 Uhr/17.18 Uhr, 17.35 Uhr/18.33 Uhr und der Abendzug um 
21.02 Uhr/22.03 Uhr.  
Die Abfahrt der Züge in Treysa und die Ankunft in Malsfeld war zu folgenden Zeiten: 5.36 Uhr/7.17 Uhr,  
8.39 Uhr/9.33 Uhr, 12.30 Uhr/13.26 Uhr, 15.04 Uhr/15.58 Uhr, 16.40 Uhr/17.41 Uhr und der Abendzug um 
19.46 Uhr/20.52 Uhr. Hier fällt auf, dass die Früh- sowie die Abendzüge etwa 10 Minuten länger gebraucht 
hatten. Vermutlich waren an diese Züge noch Güterwagen angehängt. Außerdem verkehrten vereinzelte  
Züge nur an Werkta- 
gen. Gegen Ende  
des Krieges konnte  
dieser Fahrplan ver- 
mutlich immer selte- 
ner eingehalten wer- 
den, denn manche  
Züge hatten teilwei- 
se stundenlange Ver- 
spätungen, die durch 
die zahlreicher wer- 
denden Tiefflieger- 
angriffe und dem  
sich immer stärker  
bemerkbar machen- 
den Lokomotivman- 
gel bedingt waren.  
Etliche Zugverbin- 
dungen fielen auch  
ganz aus. Nur die  
Güterzüge vom       Der letzte Fahrplan der Strecke 185 Leinefelde-Treysa aus dem Jahre 1944, gültig "bis auf Weiteres" (Sg. Freunde d. Eisenbahn) 

Malsfelder Basaltwerk scheinen bis Kriegsende ziemlich gleichmäßig gefahren zu sein, denn dort soll bis 
Kriegsende täglich ein Zug das Basaltwerk verlassen haben, vermutlich um Basalt-schotter bis nach 
Leinefelde zu bringen. Allerdings wird mit damit nach der Zerstörung der Malsfelder Fuldabrücke am  
24. März 1945 Schluss gewesen sein. Die Amerikanischen Truppen erreichten Malsfeld schließlich am  
2. April 1945 und überquerten dort auch die Fulda.  
Im Bahnhof Malsfeld wies eine alte Tafel mit den Abfahrtszei- 
ten noch bis in die 60-er Jahre die Züge in Richtung Treysa  
bzw. Eschwege/Leinefelde aus. Ebenso war es im Bahnhof  
Eschwege, dort wiesen die Strecken-Hinweisschilder damals  
noch auf die Züge in Richtung Leinefelde sowie Waldkappel,  
Malsfeld und Treysa hin. Außerdem gab es dort noch die Hin- 
weisschilder nach Heiligenstadt sowie in Richtung Treffurt und  
Eisenach. Teile dieser Hinweistafeln aus dem Bahnhöfen in  
Eschwege oder Schwebda  wurden beim Abriss eines der Esch- 
weger Stellwerke wieder entdeckt und gelangten ins Eschweger 
Eisenbahnmuseum der "Freunde der Eisenbahn".   
  

 Rechts: 
 Die handgesteckte Tafel über die Zugverbindungen nach Treffurt und Heiligenstadt aus dem 

 Eschweger Eisenbahnmuseum der "Freunde der Eisenbahn e. V. Eschwege" war ursprünglich 

 größer und enthielt auch die Hinweise nach Leinefelde, Waldkappel, Malsfeld und Treysa. 
 Gefunden wurden diese Teile beim Abriss eines der Eschweger Stellwerke.  

 



 



 

 


