
100 Nähre üeutsche Lisenbahn.
Die Eröffnung der Strecke Kassel—Bebra.

Man darf mit Sicherheit annehmen, daß es
schon im Altertum Schienenwege, sogenannte Spur
bahnen gegeben hat. Denn wie wäre es anders
möglich gewesen, daß man die großen Steinblöcke,
die zum Bau der Pyramiden benötigt wurden, be
fördern konnte. Bei den Ruinen des Tempels der
Demeter in Eleusis sind deutliche Merkmale von
Schienen als Geleise für Wagen gefunden worden.
Aber erst Jahrtausende später traten wieder Spuren

wurde die erste Lokomotivbahn von Darlington nach
Stockton eröffnet. Stephenson baute die Lokomo
tiven aber nicht nur für England, sondern auch für
das europäische Festland und bald entstanden hier
selbst für den Lokomotivbau die ersten Fabriken.

2n Deutschland wurde die erste Eisenbahnlinie
im Jahre 1835 auf der Strecke Nürnberg—Fürth
eröffnet. Berlin—Potsdam und Leipzig—Dresden
folgten im Jahre 1839 nach. Obwohl die Klein-
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Zeitgenössische Darstellung der ersten Fahrt auf der Strecke Fürth—Nürnberg.
Oben rechts: Der Kopf des Dekrets, durch das der Bayernkönig Ludwig I. die Erlaubnis zum Bau dieser Strecke gab. mit dem die Geschichte

des deutschen Eisenbahnwesens beginnt.

von Geleisen, aus Holz gefertigt, auf, und zwar
im 15. und 16. Jahrhundert in einigen deutschen
Bergwerken. Hier brachte der sogenannte Hund des
Bergmanns, der Handwagen für einige Zentner
Kohle, das Grubenprodukt aus dem Schacht zuni
Lager oder Verladeplatz. Diese Einrichtung wurde
von Bergleuten, welche Königin Elisabeth über den
Aermelkanal kommen ließ, nach England verpflanzt.
Man wendete nun an Stelle der hölzernen Schienen
eiserne an, welche auf Holz befestigt waren. Einen
größeren Wert erlangten diese Eisenschienen aber
erst durch die Erfindung der Lokomotive. Seit 1812
beschäftigte sich George Stephenson, Aufseher eines
Kohlenbergwerks in England, mit Versuchen. 1825

staaterei die Anlage von Schienenwegen sehr be
hinderte. dehnte sich das Netz immer weiter aus.

Anfänglich waren große Widerstände zu über
winden, besonders auch im Hessenland. „Sachver
ständige" suchten den Bahnbau mit allen möglichen
Mitteln zu hintertreiben. So sagte Staatsminister
Scheffer, daß ein Land wie Hessen, das eine über
wiegende Ackerbaubevölkerung besitzt, nie und nim
mer ein Freund der Eisenbahnen sein werde, ebenso
nannte Landtagsdeputierter von Buttlar den geplan
ten Bahnbau einen Luxusartikel.

Ein Obermedizinal-Kollegium führte vor der
Genehmigung der ersten deutschen Bahnlinie Nürn
berg—Fürth an, daß der Dampfbetrieb sowohl bei


