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hunderts aufgestellt
hatte. Die Gegensatze
zwischen Danemark und den beiden Hansestadten Hamburg und Lubeck verhinderten vorerst die direkte Verbindung der beiden Hafenstadte. Die danische Regierung lieB keine Gelegenheit vorubergehen,
den beiden Hansestadten Schwierigkeiten zu machen und lehnte
die direkte Verbindung Hamburg-Lubeck
ab,
so daB sich Lubeck gezwungen sah, die Verbindung mit Hamburg wenigstens auf einem
Umweg uber eine Strecke
Lubeck-Buchen
als AnschluB an die Berlin-Hamburger
Eisenbahn zu bauen. 1851 wurde die Bahn als
Lubeck-Buchener
Eisenbahn in Betrieb genommen.
Erst 14 Jahre spater und erst nach massiver
Intervention yon PreuBen bei der danischen
Regierung kam 1865 die direkte Verbindung
Hamburg-Lubeck
zustande, gebaut und betrieben yon der LBE.
Auch
eine
Verbindung
Neustadt-Lubeck
(-Hamburg) wurde yon Danemark strikt abgelehnt, weil es dadurch unerwunschte
Vorteile fUr die Hansestadte zu vermeiden suchte
und den Verkehr auf die projektierte
ostholsteinische Bahn beschrankt
wissen wollte.
Wohl befUrwortete Danemark die Verlangerung
der ostholsteinischen
Eisenbahn
uber Neustadt hinaus nach Oldenburg
und Heiligenhafen und weiter bis zum Fehmarnsund
bei
der GroBenbroder Fahre. Noch vor Beginn des
Krieges 1863/64 wurden die Vermessungsarbeiten aufgenommen
und die
Planungen
vorangetrieben.
Das Projekt, den AnschluB der "Kornkammer
Holsteins" uber die ostholsteinische
Bahn und
AKE nach Altona durchzufUhren, wurde durch
den Krieg gegen Danemark zunachst aufgegeben, doch waren die Vorarbeiten
schon
soweit fortgeschritten, daB der Bau zumindest
der ostholsteinischen
Bahn sofort nach der
Besetzung begann und zwei Jahre spater abgeschlossen werden konnte.
Fur die Neustadter,
nun unter preuBischdeutscher Fuhrung, ging der Plan einer direkten Bahnverbindung nach Lubeck und Hamburg keineswegs in ErfUliung, weil auch PreuBen kein Interesse daran hatte, die Hansestadte Hamburg und Lubeck zu unverdientem
Wohlstand kommen zu lassen.
Auf Initiative der Neustadter Burger und der
Landwirtschaft des Kreises Oldenburg wurde
nun die Verbindung
Neustadt-Heiligenhafen
und weiter auf die Insel Fehmarn bis Burg
und Orth als Privatbahn geplant und als Kreis
Oldenburger Eisenbahn gebaut und in Betrieb
genommen, nachdem acht Jahre vorher 1873

bereits auch auf private Initiative der beiden
Stadte Eutin und Lubeck und der LBE hin die
direkte Verbindung
Lubeck-Eutin
(-Kiel) als
Eutin-Lubecker
Eisenbahn
eraffnet
worden
war.
So ist die heutige Vogelfluglinie
mehr oder
weniger zwangslaufig
aus den unuberwindlichen Querelen der danischen Krone heraus
als eine Kette yon Privatbahnen
entstanden
und nur aus der Verkehrspolitik
der danischen
Krone heraus ist zu verstehen, warum die
Verbindung Hamburg - Lubeck - Fehmarnsund
nicht yon vornherein
als Staatsbahn gebaut
werden konnte. Erst als die Deutsche Reichsbahn und die Danische Staatsbahn den Plan
der Vogelfluglinie
energisch aufgriffen und die
OurchfUhrung des Baues beschlossen, muBte
als Voraussetzung fUr dieses Projekt die Verstaatlichung
der drei Privatbahnen
Ende der
dreiBiger
Jahre durchgefuhrt
werden.
Erst
1928 ist als Vorleistung fur die Vogelfluglinie
die direkte Verbindung
Neustadt-Lubeck
zustan de gekommen.
Ais nach 1918 Nordschleswig
an Danemark
abgetreten werden muBte, ging mit den Kreisbahnen des Kreises Hardersleben (Bahnlange
knapp 200 km), der Kleinbahn des Kreises
Apenrade (Bahnlange knapp 100 km) und der
Aisener Kleinbahn (Bahnlange ca. 60 km) ein
Teil des umfangreichen
Meterspurnetzes
verloren, zu dem auch die Flensburger
Kreisbahn, die Eckernfarder
Kreisbahn
und die
Rendsburger
Kreisbahn
gezahlt
werden
mussen.
Auch dieser Schmalspur-Komplex
ist entstanden aus der Verkehrspolitik
der danischen
Regierung heraus. 1845 wurde die Strecke
Neumunster-Rendsburg
als Seitenlinie
der
AKE in Betrieb genom men. 1854 begonnen
und 1864 fertiggestellt
wurde die wegen ihrer
LinienfUhrung
mit Leidenschaft
umstrittene
Bah n Kolding-Pattbu rg-Eggebek-Oh rstedt-Husum-Tanning
mit Abzweig
Ohrstedt-Klosterkrug-Rendsburg,
die sogenannte Mittelruckenbahn gebaut, die fur das Kanigreich Danemark
eine schnelle Verbindung
zum geschutzt in
der Eidermundung
Iiegenden
Nordseehafen
Tanning darstellte, der somit Ausgangshafen
fUr den Handel zwischen Danemark und England werden sollte. Oer wirtschaftliche
Nutzen
der Bahn war gering, weil sie entlang des
alten Heer- und Handelsweges
yon Norden
nach Suden durch die Einsamkeit der jUtischen
Heide und des schleswigschen
Mittelruckens,
aile Stadte abseits liegend lassend an die
Nordsee fUhrte, wo lediglich Tanning einen
Aufschwung erlebte. Die groBen Stadte an der
Ostseekuste Hardersleben,
Apenrade,
Flensburg, Schleswig und Eckernfarde wurden yon
der Bahn nicht beruhrt.
Der preuBischen Regierung blieb die undank-

bare Aufgabe, nach der Eingliederung Schleswig-Holstein die AufschlieBung der neuen Provinz in ihre eigene Verkehrspolitik
einzubeziehen.
Sie stand damals vor allem vor der Tatsache,
daB besonders der Landesteil Schleswig und
die an der Ostseekuste gelegenen graBeren
Stadte besonders schlecht erschlossen waren.
Eine zugige Nord-Sud-Verbindung
entlang der
Ostseekuste, was allerdings
mancher Kunstbauten wegen der in den eingeschnittenen
Talern liegenden Stadte bedurft hatte, kam
auch unter PreuBen nie zustande.
So ruhrten sich in den Kreisstadten
aufgeschlossene Krafte, um wenigstens durch den
Bau billiger Schmalspurbahnen
ein brauchbares Eisenbahnnetz zu schaffen, welches der
preuBische Staat mit dem erwunschten Nachdruck offen bar nicht zu bauen gewillt war.
Das groBe Schmalspurnetz
im Nordosten des
Landes ist der unermudlichen
Tatkraft des
Eisenbahningenieurs
E. Kurth aus Flensburg
zu verdanken. Kurth hatte bald ein wohluberlegtes Schmalspurnetz fUr die an der Ostseekuste gelegenen Landkreise Schleswigs entworfen, fUr das er auch Geldgeber aus Handel,
Wirtschaft und Gewerbe fand. Kurth begann
1885 mit dem Bau der spateren Flensburger
Kreisbahn Flensburg-Kappeln,
die das Mittelstuck einer Ostkustenverbindung
yon Hardersleben
uber
Apenrade - Flensburg - Kappeln
bis Eckernf6rde werden sollte.
Das groBe Projekt scheiterte an der BeharrIichkeit auseinandergehender
Kreisinteressen
und nicht zuletzt an dem MiBfalien der preuBischen Provinzverwaltung,
die in den Planen
Kurths eine Beeintrachtigung
staatlicher Bahnprojekte sah.
Wenn auch das groBe Schmalspurnetz
ohne
Zusammenhang aus fUnf selbstandigen
Kreisbahnen entstand und sich entwickelte
(nur
jeweils wenige Kilometer fehlten, um die Netze
miteinander zu verbinden, lediglich in Kappeln
stieBen die Flensburger
Kreisbahn und die
Eckernfarder
Kreisbahn zusammen), gemeinsam war Ihnen die ErschlieBung
des nardlichen Ostseekustenraumes
und dieser Aufgabe sind die Schmalspurbahnen
auch jahrzehntelang
in hervorragender
Weise gerecht
geworden.
Verbunden
mit diesen
Schmalspurbahnen
bleibt der Name Kurth, der groBe Eisenbahningenieur, Eisenbahndirektor
und Landeskenner, der ja nicht nur die Schmalspurbahnen
im Nordosten des Landes gebaut und zum
Teil auch als Direktor betreut hat, sondern
auch an der Entstehung und am Bau bzw.
der Verwaltung der beiden anderen Schmalspurbahnen in Sci:lleswig, der Kleinbahn Niebull-Dagebull
und der Sylter Inselbahn beteiligt war.

