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„Wollen es die Eisenbahnfreunde 
und Modellbahner denn so genau 
überhaupt wissen?“, fragte ich in 
der Einleitung zu Band I der Harzer 
Schmalspur-Spezialitäten. Offenbar 
wollten sie, denn das in einer für ei-
nen Kleinverlag* viel zu hohen Auf-
lage gedruckte Werk ist inzwischen 
völlig vergriffen.
So brauche ich also keine Hemmun-
gen zu haben, dem Konzept von HSS 
treu zu bleiben. Die großen Mono-
graphien über alle Meterspurbahnen 
des Harzes sind seit langem ge-
schrieben, da braucht es keine wei-
teren. Ich kann es mir also erlauben, 
nicht systematisch Bahn für Bahn zu 
beschreiben, sondern mir Spezialas-
pekte in den Fokus zu nehmen, über 
die ich besonders viel in Erfahrung 
bringen konnte. Da kann es dann 
viel tiefer ins Detail gehen, als das in  
einer Monographie, selbst der um-
fangreichsten, möglich wäre.
Über die einzige 750-mm-Bahn im 
Harz, die sogenannte Barytbahn in 
Bad Lauterberg, gibt es jedoch noch 
keine Monographie. Aus diesem 
schönen Grunde ist das Kapitel über 
die Barytbahn auch so umfangreich 
(über 30 Seiten!) und bei genauer 
Betrachtung eigentlich schon selber 
eine kleine Monographie.
So ein Buch muss ja nicht einfach 
nur heruntergeschrieben werden, es 
muss auch ständig weitergeforscht 
werden, im Internet, in Archiven 
und vor Ort im Harz. 
Das Schwierigste, was man sich bei 
Eisenbahnbüchern vornehmen kann, 

* Band I erschien 2004 im eigenen Ferrok-Aril-Verlag 
des Autors.

Was macht der Autor am km 15,2 der Harzquerbahn? Er sucht nach Spuren des ehemaligen 
Anschlussgleises zu einem Steinbruch, der ein wichtiger Güterkunde der NWE war, jedoch 
völlig in Vergessenheit geraten war.  Foto: Lammert Boermann
Unten ein Ausschnitt aus der eigens dafür erstellten Karte, die die historische Situation am 
km 15,2 zeigt, von der heute nichts mehr zu ahnen ist. 

Noch ein Buch über die 
Schmalspurbahnen im Harz?

Vertiefung von Spezialaspekten statt Systematik
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ist die Darstellung des Güterver-
kehrs. Zum einen ist er per se kompli-
zierter als der Personenverkehr, zum 
anderen ist er im Allgemeinen viel 
schlechter dokumentiert. Das merkt 
man schon bei der Bildbeschaffung. 
Die Fotos für das Kapitel über den 
Güterverkehr im Selketal aufzuspü-
ren und zu besorgen hat mehr Arbeit 
gemacht und länger gedauert als für 
alle anderen Bilder dieses Bandes 
zusammen. Noch schwieriger ist es, 
Fakten zusammenzutragen, die diese 
Bilder in einen funktionalen Kontext 
setzen –hier also, wie denn der Güter-
verkehr im Selketal organisiert war 
und ab-lief. Das ist auch trotz größter 
Mühe nur unvollständig gelungen. 
Dass spätere Autoren da mehr Glück  
haben werden, ist unwahrschein-
lich, da die meisten Selketalbahner, 
die man fragen könnte (oder hät-
te fragen können), auch nicht ewig  
leben.
Der erste Band hatte sich durch 
eine hohe Zahl extra dafür ange-
fertigter Karten und Pläne ausge-
zeichnet: insgesamt 16 Stück. Im 
vorliegenden Band sind es 25, was 
ein Hinweis darauf sein möge, dass 
noch mehr geforscht und noch mehr 
ins Detail gegangen wurde.
In Zeiten von Google-Maps, wo wir 
an detailarme und grafisch unan-

sprechende Darstellungen  gewöhnt 
werden sollen, stellt aufwendige, auf 
historischen Originalen beruhende 
Kartographie eine für manche anti-
quiert wirkende, aber vom Informa-
tionswert und auch von der Ästhetik 
her unschätzbare Alternative dar. 
Dass ich ein glühender Fan der 
Schmalspurbahnen des Harzes bin, 
muss ich nicht betonen, sonst hätte 
ich mich nie an das Verfassen dieser 
Bücher gemacht. Ich bin aber auch 
ein ebenso glühender Fan der Mo-
delleisenbahn. Leser, die mein im 
MIBA-Verlag erschienenes Blaues 
Buch „Anlagen-Planung für vor-
bildgerechten Modellbahn-Betrieb“ 
gelesen haben, wissen das. Und 
sie wissen auch, dass ich innerhalb 
dieses Hobbys ein besonderes Fai-
ble für den Betrieb habe. Das zeigt 
sich auch in diesem Band. Neben 
viel Text (manche lieben das, ande-
re fürchten es) und allerlei Zeich-
nungen von Fahrzeugen und Gebäu-
den versuche ich mit zahlreichen 
Grafiken, bestimmte Betriebsab-
läufe des Vorbildes so darzustellen, 
dass der Modellbahner in die Lage 
versetzt wird (und auch Lust dazu 
bekommt), sie so oder so ähnlich 
nachzustellen. 
Wenn auch häufig bei Eisenbahn-
freunden die Auffassung besteht, 

das Interesse der Modellbahner 
gehe völlig an ihren eigenen vorbei, 
so dürfen sie doch in diesem Fall 
kräftig davon profitieren, wenn Sze-
narien erforscht und rekonstruiert 
wurden, um sie modellbahnerisch 
nachvollziehen zu können, etwa das 
Verkehren von Kurswagen. Hier-
zu wurden alte Dienstvorschriften 
ausgewertet und im Originalwort-
laut – aber durch moderne Grafiken 
nachvollziehbar unterstützt – wie-
dergegeben. Des Weiteren wurden 
zahlreiche historische Fahrpläne 
zusammengetragen und ausgewer-
tet, die diese Kurswagenläufe nicht 
nur beweisen, sondern auch deren 
Einsätze durch die Jahrzehnte nach-
zeichnen. 
So, ist denn nun alles gesagt? Mit-
nichten. Allein vier halbfertige Ka-
pitel warten auf meiner Festplatte 
auf eine Veröffentlichung, wann 
und wie auch immer.* Und eins 
kann ich jetzt schon sagen: Es wird 
nie wirklich alles über die Schmal-
spurbahnen im Harz gesagt sein. So 
bleibt es immer noch sinnvoll, wei-
terzuforschen. Auf geht‘s!  OOK.

*Leser, die Material für einen etwaigen 3. Band anbieten 
möchten, können dies per Kontaktformular auf meiner 
Website tun: http://ferrook-aril.jimdo.com/

Eins der im Text erwähnten „halbfertigen Kapitel“ für ein etwaiges HSS III wäre das über die Abzweigstation Brun-
nenbachsmühle der Südharzbahn. Hier als Sneakpreview eine alte Ansichtskarte, die schon zeigt, wie spannend es 
hier werden kann. Hinter dem soeben von Braunlage eingefahrenen Zug nach Walkenried nähert sich schon der 
zweite Zug, der nach Gleis 1 einfahren und dann nach Tanne weiter-fahren wird.  Foto: Slg Marco Staartjes
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Einen halben Kilometer oberhalb 
der Station Eisfelder Talmühle mün-
det der Tiefenbach in die von Nord- 
osten aus dem Birkenmoor kommen-
de Behre. Von dieser Stelle ab folgt 
die Harzquerbahn diesem Flüsschen 
bis zu den Toren von Nordhausen. 
Im Tal der Behre liegen die Orte 
Niedersachswerfen und Ilfeld 
und die Siedlung Netzkater.

Wenn man im Spätherbst oder Win-
ter die Bundesstraße 4 von Netzka-
ter aus die Behre aufwärts  in Rich-
tung Eisfelder Talmühle fährt, hat 
man die Gleise der Harzquerbahn 
rechter Hand jenseits der Behre. 

Schaut man trotzdem aufmerksam 
nach links, so sieht man plötzlich 
durch die nun kahlen Büsche, 
circa sieben Meter von der Stra-

ße entfernt, eine etwa zweieinhalb 
Meter hohe im Verfall begriffene 
Bruchsteinmauer. Steigt man aus 
und unterzieht die Stelle einer nähe-
ren Inspektion, erkennt man schnell, 
dass das hier einmal eine Schütt-
verladestelle gewesen sein muss, 
vermutlich in Eisenbahnwaggons. 
Sollte es hier etwa ein Anschluss-
gleis gegeben haben? 

Abb. 1: Ein Foto der Betriebsanlagen am Steinbruch Am Möhrenrücken zur 
Zeit der Bahnverladung ist leider nicht bekannt. Hier ist der junge Sekundär-
wald schon dabei, die stillgelegten Brecher- und Bunkeranlagen in Besitz zu 
nehmen. Heute zeugen nur noch einige Fundamentreste im dichten Laub-
wald von den einst umfangreichen Bauten.  Foto: Slg Steimecke

Ein alter Krieger aus 
Nordhausen

Die Fürstlich Stolberg-Wernigeröder 
Steinbrüche und ihre Anschlüsse
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Abb. 2: Das mittlere Behretal heute. 
Versteckt hinter Sekundärwald liegen 
diverse Steinbrüche zu beiden Seiten 
des Baches. Interessantes Objekt der 
Industriekultur: die halb verfallene 
Sturzbühne (Pfeil). 

Abb. 3: In der kahlen Jahreszeit ist die 
Sturzbühnenruine auch von der B 81 
aus zu sehen.  Foto: OOK 

In der Bibel steht alles. Fast.

Hat man seine Harzbahnbibel da-
bei, nämlich das Buch „Die Harzer 
Schmalspurbahnen“ von Röper/ 
Zieglgänsberger (transpress 1999), 
so kann man schnell im Teil II die 
Seite 80 aufschlagen, auf der die 
Privatanschlussgleise der Harzquer-
bahn mit Stand von 1924 aufgelistet 
sind. Unter Position 9 steht dort: 
„Fürstl. Stolberg-Wernigerödische 
Kammer Wernigerode, (Grauwa-
ckebrüche im Ilfelder Tal), schmal-
spuriger Anschluss ab km 15,0 + 2.“
Mehr Information ist dem dicken 
Buch zu diesem Thema jedoch 
nicht zu entlocken. Fragt man alte 
Harzquerbahner, die die Strecke zu 
Reichsbahnzeiten befahren haben, 
erhält man die Auskunft, das sei 
der Steinbruchanschluss der Firma 
Krieger, Nordhausen, gewesen. Als 
Nächstes wird man versuchen, in 
alten Karten diesen Gleisanschluss 
zu finden. Nun, in nachwendischen 
Karten kann er nicht enthalten sein;    
DDR-Karten dienten eh mehr der 
Desinformation, da darf man keine 
Erhellung erwarten.

DDR-Karten nix gut

Man muss schon das Glück haben, 
ein Messtischblatt mit Stand vor 
dem Kriege zu ergattern oder ein-
sehen zu können. Und siehe da: da 
ist er, der gesuchte Gleisanschluss. 
In einer eleganten S-Kurve führt er 
von der Harzquerbahnstrecke über 
die Behre und die Reichsstraße 81 
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zu einem Steinbruch am Ausgang 
des Füllentales.
Wer nun jedoch mit einer solchen 
Karte in der Hand die Örtlichkeiten 
abschreitet, dem steht größte Ver-
wirrung bevor. Nichts will hier 
passen. Die Bruchsteinmauer der 
alten Verladeanlage steht unmittel-
bar vor der scharfen, mehr als 90° 
nach links schwenkenden Kurve 
der Bundesstraße, während der An-
schluss in der alten Karte die Stra-
ße an einer nur wenig gebogenen 
Stelle quert. 

Hier passt doch gar nichts!

Am Ausgang des Füllentales stand 
bis Ende 2012 ein altes Gasthaus, 
und fragte man dort nach einem 
ehemaligen Anschluss, konnte man 
hören, dass es hier keinen gegeben 
habe. Was stimmt denn nun?
Nun, im Vorstehenden sind genau 
die Erfahrungen aufgelistet, die der 
Verfasser nach und nach bei der Er-
forschung des Behretales machen 
durfte. Die weiteren Widersprü-
che, auf die er bei der Fortsetzung 
seiner Untersuchungen stieß, muss 
der Leser hier nicht im Einzelnen 
nachvollziehen. Er darf dem Autor 
sogleich in die Archive folgen, in 
denen erhellende Dokumente gela-
gert sind.
Nun liegt das Behretal zwar in Thü-
ringen, doch die entsprechenden 
Akten zu den Steinbrüchen und 
Anschlussgleisen liegen im Landes-
hauptarchiv Sachsen-Anhalt. Macht 
ja nichts, man muss es nur wissen; 
der Autor erfuhr es durch einen Tipp 
aus den Niederlanden. Ausgerech-
net.

Also auf nach Dessau!

Dort residiert in einem ehemaligen 
Wasserturm das Landeshauptar-
chiv Sachsen-Anhalt. Und siehe 
da: in der Akte LHSA, DE 65 Nr. 
254 zum Beispiel findet man mit 
Datum vom 20. Juli 1900 einen 
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Antrag der Fürstlich Stolberg-
Wernigerödischen Kammer an den 
Regierungspräsidenten in Hildes-
heim, in dem im zeittypischen 
untertänigen Stil um die Geneh-
migung zur Herstellung und zum 
Betriebe eines Anschlussgleises 
bei Stat. 423+50 der Nebenbahn 
Nordhausen–Wernigerode zum 
Steinbruch im Füllental nachge-
sucht wird. Die Behre würde im 
Winkel von 40° geschnitten. Der 
Radius auf der Brücke mit zwei 
Öffnungen von zusammen  rund 9 
qm betrüge 60 m. Die dazu gehö-
rende Genehmigungsurkunde des 
Regierungspräsidenten findet sich 
im gleichen Ordner. Sie datiert vom 
17. Oktober 1900.

Von untertänig bis nassforsch

Ganz so untertänig, wie sie sich 
gab, war die Fürstlich Stolberg-
Wernigerödische Kammer offen-
bar doch nicht, denn schon einen 
Monat vorher, im September 1900 
also, hatte sie dem Regierungspräsi-
denten in Hildesheim mitgeteilt:

Abb. 4: Die Fürstlich Stolberg-Wernigerödische Kammer hatte intern drei Varianten 
eines Anschlusses ihres Steinbruches am Füllental an die Harzquerbahn erarbeitet. 
Die Variante I sah eine direkte Ausfädelung aus der von der NWE selbst angelegten 
Abstellanlage am Kahlen Herzberg vor. Im Juli 1900 reichte sie dann die Var. III bei 
der Bezirksregierung in Hildesheim zur Genehmigung ein.

„Im Anschluss an die nach lan-
despolizeilicher Genehmigung 
vom 17. Juli 1897 zur Ausfüh-
rung gelangte Haltestelle für 
Stein- und Holzverladung bei 
Stat. 419+70 ist unsererseits 
nach unserem Steinbruch am 
Ochsenplatz ein Ladegleis her-
gestellt worden, welches, wie im 
beiliegenden Höhen- und Lage-
plan in roter Farbe angegeben, 
einschließlich der eingelegten 
Weiche eine Länge von 147 m 
erhalten hat.“

Und höchst ergebenst bat man um 
nachträgliche Genehmigung, die 
auch gnädigst erteilt wurde. Es han-
delt sich um das in Abb. 4 ersicht-
liche Gleis, das sich aus der Lade-
gleisanlage am Kahlen Herzberg in 
Richtung Ost-Südost entlang des 
Steinbruches fortsetzt.
Das Anschlussgleis zum Steinbruch 
Füllental durfte also gebaut werden, 
und nach der landespolizeilichen 
Abnahme wurde mit Datum vom 
10. Juni 1901 die Aufnahme des Be-
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triebes genehmigt, wobei allerdings 
die unverzügliche Beseitigung eini-
ger bei der Bereisung festgestellten 
Mängel auferlegt wurde.

Betriebseröffnung nach  
Mägelbeseitigung

So ging der Anschluss also in Be-
trieb. Wie dieser, also die Zustel-
lung und Abfuhr von Wagen für den 
Steintransport, ablief, ist allerdings 
eine bisher ungeklärte Frage. Es 
gibt ja in dem ganzen Streckenab-
schnitt zwischen Eisfelder Talmühle 
und Netzkater keine Umsetzmög-
lichkeit. Von daher wäre eine Be-
dienung des Anschlusses eigentlich 
nur mit talfahrenden Zügen mög-
lich gewesen. Eine diesbezügliche 
Betriebsvorschrift fand sich leider 
nicht in den Akten in Dessau.

Neuer Bruch, längeres Gleis

Ende 1907 beantragte die Kammer 
die Genehmigung einer Verlänge-
rung des Anschlussgleises in Rich-
tung Osten um 57,5 m, die im Ja-
nuar 1908 genehmigt wurde. Der 
Grund für die Verlängerung des 
Gleises ist nicht dokumentiert, mag 
aber mit der Anlage einer Feldbahn 
zu tun haben, die vom Bruch „Am 
Füllental“ in östliche Richtung bis 
zu einem neuen Bruch „Am Möh-
renrücken“ führte. 
Diese Feldbahn mit 600 mm Spur-
weite überquerte das Füllental mit-
tels einer ca. 3,5 m hohen Über-
führung (Abb. 5). Der Höhenlinie 
folgend holte die Feldbahntrasse 
weit nach Norden aus, um den aus 
dem Tal Große Lindenhöhle kom-
menden Bach auf einem kleinen 
Durchlass zu überqueren (Abb. 6). 
Die Fahrbahnbreite betrug auf bei-
den Überführungen vier Meter, 
was darauf schließen lässt, dass die 
Feldbahnloren mit Menschenkraft 
befördert wurden. Die Vermutung 
einer Zweigleisigkeit bestätigte sich 
nicht.

Abb. 5: Im Sekundärwald gut versteckt kann man noch heute die beiden Talque-
rungen der ehemaligen Verbindungsfeldbahn zwischen den Brüchen am Füllental 
und am Möhrenrücken finden. Das Füllental wird auf dieser ca. vier Meter breiten 
Fahrbahn in rund dreieinhalb Metern Höhe überquert.

Krieger statt Fürst

Mitte des Jahres 1911 erhielt die 
Direktion der Nordhausen-Wer-
nigeröder Eisenbahn eine Mittei-
lung der Fürstlichen Kammer, dass 
der Steinbruch Füllental nebst An-
schlussgleis auf die Firma Franz 
Krieger in Nordhausen übergehen 
würde. Gleichzeitig unterrichtete 
diese Firma Krieger die NWE, dass 
sie beabsichtige, das Anschlussgleis 

vom Füllental zum Bruch am Möh-
renrücken zu verlegen.
Das übliche Antrags- und Geneh-
migungsverfahren folgte, und mit 
Schreiben vom 26. März 1912 er-
teilte der Regierungspräsident in 
Hildesheim die „Genehmigungs-
urkunde zur Verlegung des An-
schlussgleises der Fürstl. Stolberg-
Wernigerödischen Verwaltung im 
Füllentale (km 14,75) nach dem 
Möhrenrücken (km 15,20).“ 

Abb. 6: Weniger auffällig die Querung des Baches aus dem Tal Gr. Lindenhöhle mit-
tels eines kleinen aus Ziegelsteinen gemauerten Durchlasses.  Fotos: OOK (2)


