Vorwort
Am 1. Mai 2000 wäre die am Westrand des Harzes gelegene Kleinbahn Gittelde - Bad Grund 90 Jahre alt geworden, doch leider ist die nur 4,2 km lange Zweiglinie längst
Geschichte. Kaum etwas ist von ihr übriggeblieben, und
nur ältere Anwohner, einige Harzfreunde oder Eisenbahnfreunde erinnern sich noch an sie.
Zunächst bedurfte es einer Einigung zwischen dem
Herzogtum Braunschweig und dem Königreich Hannover,
über deren Territorien die Strecke führen sollte. 3,3 km verliefen auf braunschweigischem und 850 m über preußisches Gebiet. Die Kleinbahn brachte ihren Anwohnern den
langersehnten Anschluß an die große weite Welt - und das
in privater, wirtschaftlicher, beruflicher und touristischer
Hinsicht. Der bescheidene Fahrzeugpark umfaßte anfangs
eine, dann über zehn Jahre hinweg zwei Dampfloks, eine
Diesellok (ab 1955), vier eigene Personenwagen sowie
einige Omnibusse. Die recht einfach, aber betriebssicher
gehaltenen Gleisanlagen wurden dem Erztransport der
Grube Hilfe Gottes vollauf gerecht. Entsprechend dem
mäßigen Personen- und übrigen Güterverkehr hatte man
auch die Abfertigungsgebäude sehr sparsam gehalten, aber
gerade wegen des beinahe familiären Charakters der Kleinbahn war die Bevölkerung bis zuletzt eng mit "ihrer Bahn"
verbunden.
Die beiden Weltkriege mit ihren weitreichenden Folgen
sowie der Niedergang des Harzer Bergbaues - hier durch
die Einstellung der Erzförderung seitens der Preußag beeinflußten den Kleinbahnbetrieb maßgeblich. Allein das
Aufblühen des Fremdenverkehrs in und um Bad Grund
konnte den Rückgang trotz frühzeitiger Einführung von
Buslinien (1930) nicht aufhalten. Der rasch anwachsende
Straßenverkehr entzog der Kleinbahn dermaßen viele Fahrgäste und Frachten, daß die Stillegung bald nur noch eine
Frage der Zeit war. Nachdem 1965 der letzte Personenzug
und 1971 auch der letzte Güterzug abgefahren war, konnte
sich der Busverkehr noch bis 1974 halten.
Die auf einer Höhe von 400-700 m im Oberharz liegende, heute 2.700 Einwohner zählende Bergstadt St. Andreasberg stand vor 100 Jahren vor dem Problem, einen
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Unterhalb vom Hotel
Glockenberg halten
heute Omnibusse an der
Stelle, wo in den letzten
Jahren der Zahnradbahn noch die beiden
Bergbahnwagen
standen.
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Ausgleich für den rückläufigen Bergbau schaffen zu müssen. Abhilfe versprach man sich unter anderem von der
Förderung des Fremdenverkehrs, doch hierzu bedurfte es um den Gästen den beschwerlichen Weg zur Oberstadt zu
ersparen - einer ganzjährig nutzbaren Bahnverbindung zur
1884 eröffneten und vom Bahnhof Scharzfeld ausgehend
bis auf eine Höhe von 433 m an den Fuß der Stadt heranführenden Staatsbahnstrecke.
Nach über zehnjähriger Planung wurde die gemischte
Zahnstangen- und Reibungsbahn erbaut und von 1913 an
46 Jahre lang betrieben. Zwei Dampflokomotiven, zwei als
Bergbahnwagen ausgestattete zweiachsige Personenwagen
und ein Güterwagen reichten stets aus, zumal auch Wagen
anderer Bahnverwaltungen auf die Zahnstangenstrecke
übergingen.
Der Überlebenskampf am Rand des Existenzminimums
prägte zeitlebens das Dasein der St. Andreasberger Kleinbahn, die schon frühzeitig Autobuslinien einrichtete, um
konkurrenzfähig zu bleiben. Die Strukturveränderungen im
Verkehrswesen beeinträchtigten nach 1945 die Wirtschaftlichkeit der Kleinbahn maßgeblich, so daß die Stillegung
bald unausweichlich war. Die Ausweitung des Straßenverkehrs brachte 1959 dann das Ende. Der 1932 eingerichtete
Autobus- und Lastkraftwagenverkehr blieb noch bis 1965
bestehen.
Die Kleinbahn Gittelde - Bad Grund und die St. Andreasberger Zahnradbahn hier gemeinsam zu beschreiben,
ist in mehrfacher Hinsicht naheliegend. Abgesehen davon,
daß zwischen ihren Eröffnungen nur drei Jahre liegen,
haben sie manche Gemeinsamkeiten. Schon beim Bahnbau
gab es Parallelen, wie man z. B. an den in beiden Baugeschichten auftauchenden Namen der Bauleiter oder aber
bei den Hochbauten erkennt. Dann war es die gemeinschaftliche Betriebsleitung, die den Verkehr beider Bahnen
in ähnlicher Weise gestaltete und 1920 sogar einen zusammenhängenden Fahrplan mit der Überschrift "Kleinbahnen
des Oberharzes" herausgab. Und schließlich kämpften
beide Bahnen gemeinsam gegen die bedrohliche Straßenkonkurrenz an - und erlitten dabei das gleiche Schicksal.

