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Die meterspurige Schmalspurbahn Emden – Pewsum – 
Greetsiel hat mich fasziniert und ist mir ans Herz gewach-
sen, mit ihr verbinden mich früheste Jugenderinnerungen, 
ihren Abgesang habe ich 1963 hautnah miterlebt.

Kennengelernt habe ich diese Kleinbahn erstmals im Jahr 
1950 – wir verbrachten damals unseren Familienurlaub in 
Greetsiel. Die Anreise erfolgte mit einem VW Käfer. Der 
kleine Fischerort am nordwestlichen Zipfel der Krummhörn 

war damals ein kaum bekannter Ort, hatte einen Hafen, 
-

von einer – das Hohe Haus – mit Fremdenbetten. Außer 
meinen Eltern, meinen beiden Geschwistern und mir gab 
es nur einige wenige Feriengäste, die in bescheidenen 
Pensionen wohnten. Die ein- und auslaufenden Fischkutter, 
das Ausladen des täglichen Fangs, die bei Niedrigwasser 
schmale Fahrrinne und die im Schlick liegenden Boote, die 

ERINNERUNGEN AN DIE KREISBAHN 
EMDEN – PEWSUM – GREETSIEL
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dem Boot, das Flicken der Netze – das alles war aufregend 
und täglich ein neues Erlebnis. Meinen Vater und mich inte-
ressierte damals aber natürlich am meisten die Kleinbahn. 
Der Bahnhof Greetsiel lag außerhalb des Ortes etwa zehn 
Gehminuten von unserem Gasthof entfernt. Gleich am 
ersten Nachmittag machten wir einen Inspektionsgang 
zum Bahnhof. Hier war alles still und ruhig, kein Mensch 
war zu sehen. Am Ladegleis standen zwei aufgebockte 
DB-Wagen und warteten auf Entladung oder Rückführung 
nach Emden. Dem Fahrplan entnahmen wir, dass morgens 
früh zwei Züge im Abstand von einer knappen Stunde nach 
Emden fuhren. Das bedeutete, dass am Abend zwei Züge 

KREISBAHN EMDEN – PEWSUM – GREETSIEL
Spurweite: 1000 mm
Streckenlänge: 22,8 km
Betriebseröffnung: Emden – Pewsum 27.7.1899
  bis Greetsiel  21.9.1906 
Betriebseinstellung: 25.5.1963

Die Groothuser Mühle galt als ein Wahrzeichen der Krummhörn, jener 
Region zwischen Emden und Greetsiel. Auf der Fahrt nach Emden pas-

die Eigentümer ihren Aufsatz entfernen.
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und zwei Lokomotiven am Bahnhof stehen mussten, das 
galt es, an einem der folgenden Tage zu erkunden. 

Gemäß Fahrplan musste aber auch am späten Vormittag 
und am frühen Nachmittag je ein Zug mit kurzer Wendezeit 
nach Greetsiel kommen. Als ich am folgenden Tag nach 
dem Mittagessen noch einmal zum Bahnhof kam, war je-
doch wieder alles tot, der Mittagszug befand sich nach ei-

ner kurzen Wendezeit offenbar 
schon wieder auf der Rückfahrt 
nach Emden, die beiden auf-
gebockten Güterwagen wa-
ren nicht mehr da, dafür ein 
vierachsiger geschlossener 
Schmalspurgüterwagen. Am 
Vormittag würde mehr am 
Bahnhof zu sehen sein. 

Am nächsten Tag gin-
gen mein Vater und ich des-
halb schon gleich nach dem 
Früh stück zum Bahnhof. Die 
große Überraschung war die 
Ankunft eines Güterzuges, 
bespannt mit einer bulligen 

Namen EMDEN. Der Zug bestand aus zwei aufgebockten 
Regelspurgüterwagen, die untereinander mit der normalen 
Zug- und Stoßvorrichtung und mit der Lok über eine Stange 

gekuppelt waren, die am Rollbock befestigt war, sowie aus 
zwei vierachsigen geschlossenen Güterwagen und einem 
Kesselwagen der Schmalspurbahn. Nun wurde es leben-
dig: Nach regem Rangiergeschäft standen die mitgeführ-
ten Güterwagen an dem Ladestraßengleis, wo bald auch 
Pferde- und Traktorgespanne erschienen, um die Wagen 
zu entladen. Den Kesselwagen rangierte die Lok zu ei-
nem kleinen Schuppen, wo sein Inhalt – Wasser – in eine 
halboffene Zisterne abgelassen wurde. Auf die Frage, was 
es damit auf sich habe, erfuhren wir, dass in dem heißen 
Sommer der Grundwasserstand soweit abgesunken ge-
wesen sei, dass die Hausbrunnen teilweise versiegt wa-
ren und Trinkwassermangel herrschte. Täglich würde der 
Kesselwagen mit Trink- und Brauchwasser zum Beispiel für 
die Wäscherei des Hohen Hauses zweimal nach Greetsiel 
gefahren und auch die Loks würden mit Speisewasser aus 
der Zisterne versorgt. In der kleinen Holzbude befand sich 
eine Pumpe. Der Kesselwagen würde mit dem Güterzug 
wieder nach Emden gefahren und abends mit dem letzten 
Zug gefüllt zurückkommen. 

Nach getaner Arbeit fuhr die Lok zur Ausschlackgrube 
vor dem kleinen Lokschuppen, hier wurde ausgeschlackt, 
Wasser genommen, der Kohlenvorrat mit zwei Kohlenkörben 
aufgefüllt und mit viel Liebe das Triebwerk abgeölt, die 
Treib- und Kuppelstangen sowie das Führerhaus mit ei-
nem Öllappen geputzt, ebenso das Nummern- und das 
Namensschild.

Die im Jahr 1909 von der Firma Hanomag mit der Fabriknummer 5607 an die Kreisbahn Emden – Pewsum – Greetsiel gelieferte 
Lok 5 PILSUM steht im August 1950 mit einem Personenzug nach Emden abfahrbereit in Greetsiel. Die zwei- und vierachsigen 
Personenwagen des Zuges tragen einen zu den Triebwagen der Kleinbahn passenden crème/roten Anstrich.
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Nach etwa zwei Stunden fuhr der Güterzug mit dem GG-
Wagen und dem Kesselwagen zurück. Kurz vorher war 
der Mittagszug W4 angekommen, bespannt mit der klei-
neren Cn2t Nr. 5 PILSUM. Nun sahen wir erstmals auch 
Personenwagen dieser Kleinbahn. Es handelte sich um 
zwei vier- und einen kleinen zweiachsigen Wagen jeweils 

Farbgebung und die Luftdruckbremse samt Luftschläuche, 

-
fügten. Das ließ uns darauf schließen, dass es sich um 
Triebwagen-Anhänger handelte. 

Nach dem Umsetzen der Lokomotive und einer kur-
zen Wendezeit fuhr der Personenzug als W7 zurück nach 
Emden, gefolgt von dem Güterzug, dessen Ausfahrt wir 
uns ebenfalls noch anschauten. Im Gasthof erwartete mei-
nen Vater und mich eine Strafpredigt sowohl von unserer 

Um im Sommer in Greetsiel über 
genügend Trink- und Brauchwasser 
zu verfügen, brachte die Kleinbahn 

Nr. 32 das kostbare Nass nach 
Greetsiel. Dort speiste er die 

Zisterne der Schmalspurbahn 
hinter dem Stumpfgleis. Aus die-
sem Behälter entnahmen neben 

der Eisenbahn auch Anwohner 
bei Bedarf das darin gesammelte 

Wasser. Im Jahr 1960 über- 
nahm die Spiekerooger Inselbahn 

den 1958 von der Kreisbahn  
Emden – Pewsum – Greetsiel  

abgestellten Kesselwagen.  
Im Jahr 1981 gelangte er von dort  
zum Deutschen Eisenbahn-Verein  

(DEV) nach Bruchhausen-Vilsen.

immerhin bereits die moderne Lok 6 EMDEN (im Bild rechts) und die etwas ältere Lok 5 PILSUM, so gelang ihm während des 
Familienurlaubes mit seinen Eltern und Geschwistern sogar noch eine Aufnahme gemeinsam mit dem Triebwagen T 61.
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Mutter als auch vom Bedienpersonal, weil wir so spät zum 
Mittagessen kamen.

In den folgenden Tagen bin ich vor und nach dem Mittag-
essen noch öfter zum Bahnhof gelaufen, um den Betrieb 
zu verfolgen und eventuell eine andere Lok oder den Trieb-
wagen zu sehen. Die Leute im Dorf kannten mich bereits 
und riefen mir zu: „Lauf schnell, der Zug ist schon angekom-
men.“ Aber auch die Lok- und Zugpersonale waren auf mich 
aufmerksam geworden, sprachen mich an und gaben mir 
bereitwillig Auskunft. Dabei verstand ich leider immer nur 
die Hälfte, weil das ostfriesische Platt der Leute so anders 
war als das Platt, das wir in Schwelm sprachen. 

Aber so viel verstand ich, dass in Emden noch zwei wei-
tere Lokomotiven seien und dass die bunten Beiwagen nor-
malerweise mit einem Triebwagen liefen. Dieser Triebwagen 
käme in der nächsten Woche in Betrieb und würde die 
Tageszüge übernehmen.

suchte, in der Mittagspause beide Lokomotiven auf ein 

Bild zu bekommen. Für den 
Greetsiel-Urlaub hatte ich 
meine erste Kamera be-
kommen – eine Bilora-

Apparat verfügte über zwei 
Blenden: eine für Sonne 
und eine für bedeckten 
Himmel. Mein Vater foto-

Kleinbildkamera und ei-

Die Kleinbahn war 
uns inzwischen so ver-
traut geworden, dass wir 
am folgenden Samstag 
eine Fahrt nach Emden 
planten, um den Triebwagen und den beiden anderen 
Lokomotiven auf die Spur zu kommen. Der Samstag bot 

dem Güterwagen Nr. 1578 im Einsatz, hier vor der Abfahrt nach Emden in Greetsiel. Der 
vierachsige Triebwagen war 1933 von der Waggonfabrik Wismar gebaut worden.

die des „langen Samstag-Zuges“ nach Greetsiel. Die dreiachsige Lok PILSUM führte an 
diesem Tag zehn Wagen sowie den Triebwagen 61 am Zugschluss. Entstanden ist diese 

Aufnahme zwischen Hauen und Greetsiel neben den Alleebäumen der Chaussee.
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KREISBAHN CLOPPENBURG
Spurweite: 750 mm

  01.11.1900  bis Lindern

Für die Kreisbahn Cloppenburg führte das Kursbuch im 
Jahr 1950 werktags noch vier Zugpaare an, davon waren 
zwei als T gekennzeichnet – also musste die Kreisbahn ei-
nen Triebwagen besitzen. Im Jahr 1951 wies der Fahrplan 
keinen Zugverkehr mehr aus, im Fahrplanbild stand: „Nur 
Güterbeförderung, die Personenbeförderung wird mit 

und ich schade, denn demnach würden wir bei unserem 
Urlaub im Nordwesten von Niedersachsen die Kreisbahn 
Cloppenburg nur an ihren Endpunkten kennenlernen.

Bei der benachbarten Hümmlinger Kreisbahn in Werlte 
entnahmen wir dann im Mai 1951 vor Ort einem Aushang, 
dass Güterverkehr bei der Kreisbahn Cloppenburg nur bei 

von Cloppenburg, gegen Mittag zurück. Das war eine freu-
dige Überraschung, würden wir ja demnach doch noch in den 
Genuss einer Fahrt mit der Kreisbahn kommen. Am 18. Mai 
fuhren wir mit dem Frühzug von Sögel nach Werlte und lie-
fen zu Fuß zum Bahnhof Landesgrenze. Dabei mussten 

BEIM NACHBAR IN OLDENBURG: 
DIE KREISBAHN CLOPPENBURG
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wir auf der Landstraße das „Werlter Loch“ durchqueren, 
das war die etwa 2,5 Kilometer große Lücke zwischen der 
Hümmlinger und der Cloppenburger Kreisbahn. Letztere 
Bahngesellschaft hatte es seinerzeit nur bis zur Mittelradde 
geschafft, die hier die Landesgrenze zwischen Preußen 
und dem Großherzogtum Oldenburg bildete. Länder parti-
kularismus hatte damals den Weiterbau der Eisenbahn bis 
Werlte verhindert. Das war in unseren Augen äußerst unver-
ständlich, da beide Kleinbahnen viele Gemeinsamkeiten 
hatten, so die Spurweite, Fahrzeugbeschaffung und -num-
merierung, die Namensgebung der Lokomotiven, den 
Trans port von Kali für die Landwirtschaft, Kartof feln und 
Gruben holz, eine zeitweise gemeinsame Betriebsführung 
sowie schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Zuwei-
sung von Lokomotiven und Wagen aus ehemaligen Heeres- 
 feld bahnbeständen.

Zum geplanten Lückenschluss fand ich bei meinen spä-
teren Recherchen zur Hümmlinger Kreisbahn auf dem 
Aktenboden in Werlte mehrere Ordner mit Plänen, Berech-
nungen, Stellungnahmen und Erwiderungen – eine un-
endliche Geschichte, die schon 1902 begann und bis zur 
Stilllegung 1953 reichte. Das „Werlter Loch“ hat Gene-
rationen beschäftigt, zur Verbindung beider Bahnen ist es 
jedoch nicht gekommen.

TRISTESSE IN LANDESGRENZE

dass im Vergleich zur HK bei etwa gleicher Streckenlänge 
die Anzahl der Cloppenburger Unterwegsbahnhöfe mehr 
als doppelt so groß war. Das ließ darauf schließen, dass 
das Oldenburgische deutlich dichter besiedelt war als 
der karge Hümmling. Die Landkarte zeigte uns, dass der 
größte Teil der Strecke abseits der Straße verlief.

Nach einer guten halben Stunde kamen wir nach Über-
queren der Mittelradde im Oldenburgischen an. Der Klein-
bahnhof lag direkt jenseits des kleinen Flüsschens und 
machte einen absolut toten Eindruck. Kein Mensch war zu se-
hen, der Bahnhof war verschlossen, die Bahnhofsgaststätte 
war aufgegeben, Spinnweben hinter den Fenstern ver-
sperrten den Durchblick. Auch das Obergeschoss – wohl 
die Wohnung des Bahnhofsvorstehers – stand leer, ihre 
Fensterscheiben waren zum Teil zerbrochen. Vor dem 
Bahnhofsgebäude befand sich ein Umlaufgleis. Die Gleise 
endeten an einer langen sandigen Ladestraße bzw. in einem 
baufälligen Lokschuppen mit offenen Toren, davor lagen 
Berge von Schlacke und Lösche. Auf dem Ladegleis stan-
den einsam und verlassen lediglich die beiden Personen-
wagen mit den Nummern 1 und 36. 
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Sie trugen über die ganze Wagenlänge in großen Lettern 
den Schriftzug CLOPPENBURGER KREISBAHN, obwohl der 

Cloppenburg lautete. Im Lokschuppen stand ein offener 
Güterwagen. Das ganze machte einen trostlosen und ver-
lassenen Eindruck.

Auf der Suche nach einem Fahrplan oder etwas Ähn-
lichem entdeckten wir einen handgeschriebenen Zettel 

mit drei werktäglichen Busfahrten nach Cloppenburg, da-
von hatte die Mittagstour einen Hinweis: „mittwochs als 
Personenzug“. Auf diesen Zug warteten wir dann vergeblich, 
kein Pfeifen oder Läuten in der Ferne, kein Qualmwölkchen, 
nichts deutete auf einen Kleinbahnzug hin. Langeweile kam 
auf, sollten wir umkehren? Weit und breit war kein Haus, wo 
wir hätte fragen können. Ein Endbahnhof in der Einöde mit 
dem bezeichnenden Namen Landesgrenze – wer sollte an 

Auf dem menschenleeren 
Bahnhof Landesgrenze waren 
am 18. Mai 1951 lediglich drei 
Wagen abgestellt. Vom im 
verfallenen Lokschuppen  
untergestellten Güterwagen  
aus entstand die auf der  
vorigen Doppelseite unten 
links abgedruckte Aufnahme. 
Neben dem Gebäude stand 

Am Gleis ende vor dem Prell-
bock und vor der Mittelrade 

Wagen Nr. 1 zu sehen. Wie alle 
Per sonen wagen der Kreis bahn 
Cloppen burg verfügte er über 
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diesem gottverlassenen Ort aus- oder einsteigen, welcher 
Bauer seinen Kunstdünger abholen? Der nächste Bahnhof 
Lindern war fünf Kilometer entfernt. Nicht einmal unser 
Vetter fand ein lohnendes Malmotiv.

MIT DEM BUS ÜBER STOCK 
 UND STEIN

Eine halbe Stunde nach der planmäßigen Abfahrt des 

mit einem mürrischen Fahrer angezuckelt und machte so-
fort kehrt. Wir konnten uns gerade noch bemerkbar ma-
chen und erfuhren, dass der Zug heute nicht fährt und der 
Bus nach Cloppenburg führe, ob wir mit wollten? Der Fahrer 
war völlig irritiert, als unser Vetter mit seiner Staffelei, sei-
nem Malkasten und seiner großen Leinwand einstieg. Wir 
waren die einzigen Fahrgäste und blieben das auch. Der 
Busfahrer im „Räuber-Look“ war offenbar zu faul, uns ei-
nen Fahrschein zu verkaufen. Was uns nun erwartete, 
spottet jeder Beschreibung: Als säße ihm ein Treiber im 

hart gefederte Bus schaukelte und ruckelte auf schlechter 
Straße, zum Teil in ausgefahrener Treckerspur. Wir wurden 
mächtig durchgeschüttelt, mein Vater und sein Vetter wur-
den immer grüner im Gesicht und mussten schließlich den 
Fahrer bitten, anzuhalten. Der sah, was sich anbahnte, öff-
nete die Tür und noch beim Aussteigen kotzten beide, was 
das Zeug hielt. Ganz käsig stiegen sie wieder ein. Dieser 

rücksichtsloseren Fahrt durch Schlaglöcher und Kurven, 
erst bei der Annäherung an Cloppenburg wurde die Straße 
besser und die Fahrweise erträglicher. 

Der Bus beendete seine Fahrt am DB-Bahnhof. Vor dem 
Bahnhof erstreckten sich parallel zu den DB-Bahnsteigen 
zwei lange Schmalspurgleise mit einem daneben verlau-
fenden regelspurigen Umladegleis. Aus dem Fehlen einer 
Roll wagengrube schlossen wir, dass es keinen Roll wagen-
verkehr gab, alle Übergangsgüter mussten von Hand an 
dem langen Umladegleis die Wagen wechseln. Auf den bei-
den Stumpfgleisen standen mehrere schrottreife Wagen 
mit abgezehrten Untergestellen – ein Tribut des Kali-
transportes. Auch hier sahen wir keinen Menschen, offen-
bar war heute Betriebsruhe. Also machten wir uns auf zum 
Betriebsbahnhof, der lag am südlichen Stadtrand. 

ERKUNDUNG AUF DEM 
KLEINBAHNHOF

Während die Bahn einen etwa eineinhalb Kilometer lan-
gen 180-Grad-Bogen vollführte und auf eigenem Bahn-
körper hinter der Schule herführte, gelangten wir durch 
die Bahnhofstraße in wenigen Minuten zum Bahnhof 
Cloppenburg Klb. Auch hier herrschte Totenstille, kein 
Mensch war zu sehen. Die Tore der beiden Lokschuppen 

CLOPPENBURG (Borsig 1906) mit einem Personenwagen, 

auch diese vermutlich 

in den 1940er oder 
frühen 1950er Jahren 

angefertigte Aufnahme 
des Klein bahnhofes 

Cloppen burg. Das 
Empfangsgebäude 
fand nach der Ein-
stellung des Eisen-

bahnbetriebes noch 
mehrere Jahrzehnte 

wurde aber vor der 
Jahrtausendwende 
dann abgebrochen.
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im Schuppen standen eine ähnliche Lok mit dem Namen 
SOESTE (Hagans 1899) sowie eine ganz merkwürdig an-
mutende dreiachsige Lokomotive mit dem Namen RADDE 
(Jung 1896). Sie besaß äußerst schmale, hohe und lang vor-
gezogene, aber arg verbeulte Wasserkästen, einen langen 
dünnen Schornstein, einen hohen unförmigen Sandkasten 
sowie einen kurzen Kessel, aber vor der Rauchkammer ei-
nen ungewöhnlich langen Vorbau. Was hatte es mit dieser 
Lok auf sich? Später löste sich das Rätsel auf: Es handelte 
sich um eine einst rundum verkleidete Kastenlokomotive 
der Kreuznacher Kleinbahn, die 1900 nach Cloppenburg 
gekommen war. Außerdem entdeckten wir noch eine vierte 
Lok, die Schlepptenderlok MÜNSTERLAND (Henschel 
1943), unverkennbar wie die Lok LATHEN der Hümmlinger 
Kreisbahn eine von den Heeresfeldbahnen stammende Lok 
vom Typ HF110C. Aber wo befand sich der Triebwagen?

Statt seiner sahen wir wie in Werlte und Lathen zahlreiche 
rostige Güterwagen. Auffallend war, dass es sehr viel mehr 
geschlossene Wagen wie bei der HK gab. Auch die chaoti-

trug die Nummer 36, ein kombinierter Pack-/Postwagen 
-

gen sehr hohe Nummern. Nach einem später erstellten 
Wagenverzeichnis verfügte die Kreisbahn Clop penburg 

im Jahr 1951 über 43 Güterwagen aus dem Altbestand  
sowie über 20 ehemalige Heeresfeldbahnwagen.

BETRIEBSLEITER MIT GESTAPO-TON

Bis zur Rückfahrt nach Sögel hatten wir noch reichlich Zeit. 
Für den Fußweg von Landesgrenze nach Werlte war eine 
halbe Stunde eingeplant, um den letzten Zug nach Lathen 
zu bekommen. Wir freuten uns darauf, in Cloppenburg 
Kleinbahnhof alle Fahrzeuge und Details in aller Ruhe 

Mensch störte uns. Doch urplötzlich kam wie von einer 
Tarantel gestochen ein Mann aus dem Bahnhofsbüro ge-
schossen und schrie: „Stehenbleiben! Was machen sie? 
Was wollen sie hier?“ Er steigerte sich immer weiter in 
seine Aufregung hinein und fragte barsch, was wir auf-
schreiben und unterstellte uns „unbefugtes Betreten“. 
Ehe ich mich versah, nahm er mir meine Kamera ab. Mein 
Vater kam überhaupt nicht zu Wort, so ereiferte sich der 
Mann. Schließlich folgte mein Vater ihm in sein Büro und 
versuchte, den Betriebsleiter – so hatte er sich vorgestellt 
– von unserer Harmlosigkeit zu überzeugen und unser 
Interesse an seiner Schmalspurbahn zu erläutern. Nur mit 
großer Geduld und Überredungskunst gelang es meinem 
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Vater, den guten Mann zu beruhigen und meine Kamera 
bei ihm auszulösen. 

Um weiteren Ärger zu vermeiden, verließen wir das Bahn-
hofsgelände und warteten am DB-Bahnhof auf den Bus für 
die Rückfahrt. Diese verlief sehr viel angenehmer als die 
Hinfahrt. Es kam ein anderer Bus, den ein anderer Fahrer 
führte, der uns auch Fahrscheine verkaufte. Jetzt war der 
Bus gut besetzt, offenbar mit Berufspendlern, die nach 
und nach den Bus verließen. Ab Lindern waren wir wieder 
die einzigen Fahrgäste. Pünktlich kamen wir am Bahnhof 
Landesgrenze an. Zu unserem Erstaunen fuhr der Bus bis 
zum Bahnhof Werlte weiter – wir blieben natürlich sitzen 
und ersparten uns den halbstündigen Fußmarsch. 

In Sögel endete für uns ein interessanter, aber zugleich 
auch aufregender Tag, an dem wir allerdings nur einen 
lückenhaften Eindruck von der Kreisbahn Cloppenburg 
bekommen hatten. Zwar hatten wir die Endpunkte gese-
hen, aber von der Strecke hatten wir nichts erlebt. 

ERNEUTER BESUCH IM JUNI 1952

Das konnte ich ein Jahr später nachholen. Ich hatte bei der 
Betriebsleitung der Kreisbahn schriftlich nachgefragt, ob 
und wann ich an einer Güterzugfahrt teilnehmen könnte 

und bekam die Antwort, dass werktags ein Güterzug mit 
Personenbeförderung 11.30 Uhr ab Cloppenburg und 
14.15 Uhr ab Landesgrenze verkehrt. Das war eine Über-
raschung für uns.

Im Juni 1952 startete ich zu einer Radtour durch Ost-
friesland, für den 3. Juni stand ein Besuch bei der Klein bahn-
verwaltung in Cloppenburg und eine Fahrt mit der Cloppen-
burger Kreisbahn auf dem Programm. Ganz anders wie im 
Jahr zuvor erlebte ich einen aufgeräumten und freundli-
chen Herrn, der über die Kreisbahn berichtete und jede ge-
wünschte Auskunft gab. Dabei erfuhr ich von der Jubelfeier 
im Jahr 1950 zum 50-jährigen Bestehen der Bahn, von 
dem Jübiläumsgeschenk in Form eines neuen Omnibusses, 
der nicht nur auf der Linie Cloppenburg – Löningen einge-
setzt werden sollte, sondern auch den Personenverkehr 
nach Lindern und bis zur Landesgrenze übernehmen 
sollte. Am 15. Oktober 1950 war der Personenverkehr auf 
der Schiene eingestellt und der Triebwagen, ein Wismarer 
Schnauzen-VT, an die Kleinbahn Hoya – Syke – Asendorf 
verkauft worden. Die Aufsichtsbehörde hatte der Umstellung 
des Personenverkehrs jedoch nicht zugestimmt, deshalb 
hatte die Kreisbahn mittwochs wieder einen Gmp angebo-
ten. Doch das hatte dem Regierungspräsidenten nicht ge-
nügt, daraufhin musste die Kreisbahn bis zur genehmigten 

wann die Güterzüge fahren würden. Als Antwort erhielt er die oben abgedruckte Postkarte.
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Der Fahrplan der Kreisbahn Osterode – Kreiensen zeigte 
im Winterhalbjahr 1960/61 nur ein Personenzugpaar 
früh 5.45 Uhr ab Kreiensen, 7.10 Uhr an Osterode und 
17.20 Uhr ab Osterode, 18.25 Uhr an Echte, weiter mit 
Bus nach Kreiensen und ein Wochenendzugpaar sams-
tags 19.58 Uhr ab Kreiensen und montags 4.50 Uhr ab 
Osterode. Das war ein Auslauffahrplan, da man schon 1960 
beschlossen hatte, den Personenverkehr auf Busbetrieb 
umzustellen (das geschah endgültig am 27. Mai 1967). 

Für eine Bereisung war dieser Fahrplan völlig ungeeignet, 
insbesondere zu dieser Jahreszeit. Deshalb hatte ich mich 
im Januar bei der Kreisbahnverwaltung in Osterode zu ei-
nem Besuch angemeldet und um die Mitfahrt auf dem 
Güterzug gebeten, der – das wusste ich – werktags gegen 
9 Uhr ab Kreiensen und gegen Mittag von Osterode zurück 
nach Kreiensen fuhr. 

Die Antwort enthielt eine freundliche Einladung für den 
1. Februar 1961 und die Zusage einer Mitfahrt mit dem 

EINE WINTERFAHRT VON OSTERODE 
NACH KREIENSEN IM FEBRUAR 1961
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Güterzug von Osterode nach Kreiensen und zurück. Wir 
hatten uns für 8 Uhr verabredet, um vorab einiges zum 
Bahn betrieb und zum Fahrzeugpark zu erfragen. Mich 
begrüßte der Betriebsleiter Janssen, den ich – wie sich 
im Verlauf des Gesprächs herausstellte – 1958 bei ei-
nem Besuch der Kreisbahn Leer – Aurich – Wittmund 
als Betriebsleiter in Aurich kennengelernt hatte. Das ver-
band und lockerte die Unterhaltung auf. Herr Janssen war 
ausgesprochen freundlich und auskunftsfreudig, machte 
dann aber darauf aufmerksam, dass wir uns kurzfassen 
müssten, da der Güterzug nach Westerhof bereits warte, 
den Lokschuppen und die Werkstatt könnte ich mir nach 
der Rückkehr anschauen. Es herrsche gegenwärtig star-
ker Verkehr, so dass vormittags ein Bedarfsgüterzug von 
Osterode dem Güterzug von Kreiensen bis Westerhof ent-
gegenfahren würde, gemeinsam kämen sie dann „über 
den Berg“ zurück nach Osterode. 

„Über den Berg“ bedeutete die 7,5 Kilometer lange 
Strecke zwischen Förste (Bahn-km 9,4, 152 m üNN) und 

KREISBAHN OSTERODE – KREIENSEN
Spurweite: 750 mm
Streckenlänge: 32,7 km
Betriebseröffnung: 19.12.1898 Osterode – Förste
  02.09.1899 Kreiensen – Westerhof
  02.05.1901 durchgehend
  15.05.1943 Regelspur Grube Echte
Stilllegung: 31.12.1963 Schmalspurbetrieb
          Kalefeld – Kreiensen
 27.05.1967 Personenverkehr 
  23.12.1967 restl. Schmalspurbetrieb
  31.01.1979 Regelspurbetrieb
          Kalefeld – Kreiensen

Westerhof (Bahn-km 16,9, 154 m üNN), auf der mit lang 
anhaltenden Steigungen von 1:40 ein Höhenrücken über-
schritten werden musste, aus dem Sösetal hinauf und ins 
Auetal wieder hinunter, dabei musste ein Höhenunterschied 

Aufnahme linke Seite: Rangierbetrieb im Bahnhof Willershausen am Kilometer 19,2 der Kreisbahn Osterode – 
Kreiensen am 4. Februar 1961. Auf dem linken Gleis vor dem Empfangsgebäude steht VT 2 mit einem Kuppelwagen für 
Rollböcke, auf Gleis 2 ist VT 1 mit aufgebockten Regelspurgüterwagen eingefahren. 
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von etwa 70 Metern überwunden werden. Dieser Strecken-
abschnitt war ausgesprochen schwierig und wies mehrere 
Kunstbauten auf: zwei große Steinviadukte, mehrere klei-
nere Brücken, einen Tunnel sowie Dammabschnitte und 
Einschnitte, doch dazu später mehr. Vorausgeschickt sei, 
dass schon seit geraumer Zeit der gesamte Verkehr mit drei 
Triebwagen abgewickelt wurde:

als Reserve vorgehalten und waren schon länger nicht 
mehr angeheizt worden.

Der Güterzug bestand aus dem VT 2, einem vierachsigen 
Zwischenwagen mit Kleinbahn-Mittelpufferkupplung und 
hochgestellten Regelspurpuffern sowie Zughaken für das 
Kuppeln mit aufgebockten DB-Wagen, und einem aufge-
bockten DB-Wagen. Gegen 9 Uhr begann die Fahrt mit einem 
Triebwagenführer, einem Zugführer und einem Rangierer. 
Es hatte geschneit, die Landschaft war wie überzuckert, 
uns erwartete eine besonders schöne Fahrt. Kurz hinter 
der Ausfahrt Osterode unterquerten wir die DB-Strecke 

Herzberg – Seesen, die hier auf einem hohen Damm ver-
läuft, in einem kurzen Tunnel. Das Zugpersonal machte 
rechterhand auf eine deutlich erkennbare Bahntrasse auf-
merksam; hier sei im Krieg eine regelspurige „Runterfahrt“ 
von der Staatsbahnstrecke zur Kreisbahnstrecke geplant, 
abgesteckt und schon planiert worden, dreischienig sollte 
es weitergehen bis zu den Gipsstollen bei Lasfelde bzw. zu 
den Rüstungsbetrieben, die in den Stollen geplant waren; 
zum Gleisbau sei es jedoch nicht mehr gekommen. 

Im Anschluss des Gipswerkes Roddewig kurz vor Baden-
hausen setzten wir den aufgebockten Wagen ab. Danach 
fuhren wir ohne Halt bis Förste, wo kurz angehalten und te-
lefonisch der Fahrbefehl zur Weiterfahrt über den Berg nach 
Westerhof eingeholt wurde. Der Bahnhof Förste bestand aus 
drei Gleisen, einem hübschen kleinen Empfangsgebäude, 
einem Güterschuppen und einer Gipsverladeanlage – Gips-

Lasfelde und Förste mehrere.
Gleich hinter der Ausfahrt überquerten wir auf einer Stahl-

Bogenbrücke und einer anschließenden kurzen Flutbrücke 
die Söse. Danach verlief die Strecke in einem weiten Bogen 
auf den Bergrücken zu, erst über freies Feld, dann mit 

Auf der Fahrt von Osterode nach Kreiensen rangierte der VT 2 am 4. Februar 1961 den einzigen im morgendlichen Güterzug mitge-
führten Regelspurgüterwagen in das am Streckenkilometer 4,35 abzweigende Anschlussgleis der Firma Roddewig bei Landwehr. 
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erheblicher Steigung den Hang erklimmend. Vor einem en-
gen Bogen bot sich kurzzeitig der Blick hinunter auf den 
verschneiten Ort Nienstedt, dann ging es weiter bergauf. 

-
ter Fels und darüber Wald sichtbar, dann trat die Strecke 
in dichten Wald ein. In bogenreicher Streckenführung ging 
es durch den verschneiten Wald immer weiter bergan. Am 
Streckenkilometer 12,5 passierten wir den Haltepunkt 
Gold bach-Marke, ganz einsam im Wald gelegen nur an  
einem einfachen Holzunterstand erkennbar. Er war  
für die Förster und Wanderer angelegt worden. Es folgte 
der „kleine Viadukt“, ein zweibogiger Steinviadukt über  
ein Tal und einen Wirtschaftsweg. Wenige Meter weiter 
zweigte am Bahn-km 12,7 ein etwa 150 Meter langes 
Stumpfgleis ab, an dessen Ende sich eine Holz verlade-
rampe befand. Dieses Gleis diente auch Zugkreuzungen, 
indem ein Zug in das Stumpfgleis zurücksetzte und den an-
deren vorbeiließ. 

Kurz hinter dem Holzverladegleis fuhren wir durch den 
467 Meter langen Tunnel. Dieser war schnurgerade tras-
siert, so dass wir bei der Einfahrt bereits das Tunnelende 
als kleinen Lichtpunkt sehen konnten. 

Der Haltepunkt Goldbach-Marke lag am Kilometer 12,5 mitten im Wald. Auf dieser Aufnahme verdeckt der VT 2 das Stationshäuschen. 
Aufnahme unten: Einsam im Wald lag dieses schöne westliche Tunnelportal. Das Tunnelende ist am linken Mauerrand  als kleiner 
Lichtpunkt erkennbar.
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Hinter dem Tunnel befand sich auf 225 m üNN der 
Scheitelpunkt, ab hier ging es mit stetigem Gefälle in bogen-
reicher Streckenführung weiter durch dichten, verschnei-
ten Wald bergab. Ein kleines Nebental überquerten wir 
auf einer kurzen Stahlträgerbrücke, dann folgte der „große 
Viadukt“ – ein hoher mehrbogiger Steinviadukt mit einem 
großen Hauptbogen, der in seinen Ausmaßen besonders 
beeindruckte. Tief unten verlief ein Wirtschaftsweg. 

Mit Betriebsleiter Janssen und dem Zugpersonal hatte 
ich vor der Fahrt vereinbart, dass der Zug an verschiedenen 
fotogenen Stellen kurz anhalten sollte, um Aufnahmen ma-
chen zu können. Das Zugpersonal hatte ich dafür mit einer 
Packung Zigaretten „bestochen“. Nun hielten sie auch dort, 
wo ich es wünschte, so auch auf dem „großen Viadukt“. 
Es dauerte etwa 20 Minuten, bis ich auf einem schma-

Die Waldstrecke endete erst kurz vor Westerhof, weiter 
ging es am Berghang entlang. Linkerhand erstreckten sich 
unterhalb des Bahndammes Wiesen und Äcker, denen wir 
immer näherkamen. Kurz vor Westerhof befand sich ein 
Holzverladegleis mit einer langen Laderampe und einem 
großen Holzlagerplatz.

Am 4. Februar 1961 entstand auf der Waldstrecke  
zwischen Förste und Westerhof auch diese Aufnahme.

Der VT 2 auf der großen Talbrücke zwischen Förste und 
Westerhof. Dieses Bauwerk wurde später abgerissen. 
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Der Bahnhof Westerhof bestand aus einem Kreuzungs- 
und einem Ladegleis sowie einem großen zweigeschos-
sigen Bahnhofsgebäude mit einem angebauten, mehr-
fach verlängerten Güterschuppen. Zwischen den Gleisen 
stand – wie auch in Förste – ein Wasserkran, gegen Frost 
dick mit Tannengrün umwickelt. Für Notfälle stand im 
Güterschuppen ein Koksofen bereit, der bei großer Kälte 
neben den Wasserkran gestellt wurde – für die Dampf-
lokomotiven, die aber in diesem Winter wohl nicht zum 
Einsatz kamen. 

Vom Güterzug aus Kreiensen war noch nichts zu se-
hen. Um die Wartezeit zu verkürzen, unterhielt ich mich 

mit dem Zugpersonal, unter anderem über die Zeiten mit 
starkem Holz- und Gipsverkehr sowie über die Zucker-
rüben campagne. Dann seien Züge mit zehn bis zwölf auf-
gebockten DB-Wagen an der Tagesordnung. Über den 
Berg sei die Kreisbahn dann immer mit Vorspann ge-
fahren. In Förste bzw. Westerhof hätten lange Züge ge-
teilt werden müssen, anschließend sei es in zwei Teilen 
über den Berg gegangen. Unten wären die Zugteile wie-
der vereinigt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wären 
fünf kleine dreiachsige Lokomotiven und zwei ehemalige 
Heeresfeldbahn-Schlepptenderlokomotiven vorhanden ge-
wesen. Davon wären vier Lokomotiven immer unter Dampf 

Am Empfangsgebäude vom 
Bahnhof Westerhof befand 

sich ein mehrfach verlängerter 
Güterschuppen. Der VT 2 hält  
auf Höhe des Wasserkranes. 

Die bereits auf dieser 
Seite oben abgebildete 

Szenerie aus einem anderen 
Blickwinkel zeigt das stattliche 

Empfangsgebäude und den 
Wasserkran, der mit einer 

Tannengrünumwicklung 
gegen Frost geschützt  

ist, noch besser. 


