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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

man schrieb das Jahr 1490 als Maximilian I. 

König und späterer Kaiser des Heiligen Römi-

schen Reiches war. Aufgrund der großen Aus-

dehnung des Reiches, das seinerzeit fast das ge-

samte heutige Mittel- und Südeuropa umfasste, 

war es für Maximilian I. von größter Bedeutung, 

sichere und für damalige Verhältnisse auch 

schnelle Nachrichtenverbindungen in alle Teile 

seines Reiches zu bekommen. Er schuf deshalb 

im Jahr 1490 das erste räumlich und zeitlich or-

ganisierte Postwesen. Somit gilt das Jahr 1490 

als das Gründungsjahr der Post. Wie dieses 

Postwesen seinerzeit aussah, darüber gibt die 

Chronik der Stadt Memmingen aus dem Jahr 

1490 vortrefflich Auskunft. Wir lesen hier:  

"Item inn dem Jar legt der Römische König reitbotten von dem land ostereich, biis in das Niderlandt, 

biis in franckrich auch biis gehn Rohm, und lag allweg ein potten 5. meils weeg von einander, es lag 

einer zu Kembten, einer zu Bleß, unnd einer an der brugg zu Elchingen allsofort Immerdar 5 meil 

weegs von einander unnd must al weeg ein Pot des anderen warten unnd so bald der ander zu ihm ritt, 

so bließ er ein hörnlin das hort ein bott der in der Herberg lag, unnd must gleichauff sein".  

http://de.wikipedia.org/wiki/Burgundische_Niederlande
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Kempten_(Allg%C3%A4u)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ple%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Elchingen
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Wie wir lesen konnten, waren diese Boten 

Reitboten, die zu Pferde in einem sog. Fell-

eisen Nachrichten oder kleinere Poststücke 

zu überbringen hatten. Man sprach deshalb 

auch von der reitenden Post im Gegensatz 

zur fahrenden Post, den Postkutschen, die 

aber erst 170 Jahre später aufkamen. Das 

Wort Felleisen hat nichts mit Tierfellen und 

Eisen zu tun, sondern leitet sich von franz.: 

"valise" ab, was so viel wie Koffer bedeutet. 

Einen derartigen Postreiter mit seinem Fell-

eisen sehen wir hier auf diesem Stich in 

Form eines Freuden- und Friedenbringers, 

der am 25. Oktober (Weinmonat) 1648 von 

Münster aus die Kunde vom Ende des Drei-

ßigjährigen Krieges, der auch über Nienburg so viel Leid und Elend brachte, übermittelte. Kurz zuvor 

waren in Münster und Osnabrück zwei neue Postämter errichtet worden.    

Doch wie war nun das Postwesen im Kurfürstentum bzw. dem Königreich Hannover organisiert? 

Nachdem 1692 mit der Erhebung Hannovers zum Kurfürstentum aus der bisherigen „Fürstlich Braun-

schweig-Lüneburgischen Post“ eine „Churfürstlich Hannoversche“ geworden war übernahm dann am 

23. Oktober 1736 die Königlich Großbritannische Churfürstlich Hannoversche Regierung das gesamte 

Postwesen. Thurn und Taxis erreichte im Postvertrag von Wien vom 25. Juni 1748 das Recht, die 

Reichsposten in Hannover wieder einführen zu können. 1790 hob die Regierung sämtliche Thurn und 

Taxisschen Postanstalten im Kurfürstentum wieder auf, gestattete aber den Durchgang geschlossener 

taxisscher Felleisen gegen ein Transitporto. Auch der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 

1803, der Thurn und Taxis das Recht eines Generalpostmeisters gewährleistete, änderte daran nichts. 

Das Postwesen in Hannover blieb staatlich unter dem Finanz- und Handelsministerium. 

Die hannoversche Post unterhielt u. a. Postämter in Hamburg und Bremen. 1848 gab es insgesamt 26 

Postämter, 185 Postexpeditionen und 129 Postrelais. Eines dieser Postrelais war die in Nienburg bele-

gene, heute als Posthof bezeichnete Poststation. Von diesen festen Postationen ("posta stationes") leitet 

sich auch unsere heutige Bezeichnung 

Post ab. Die Leiter dieser Poststationen 

wurden als Posthalter bezeichnet, die auf-

grund vertraglicher Regelungen Pferde 

zum Pferdewechsel und rollendes Material 

zur Verfügung zu stellen hatten. In unmit-

telbarer Nähe dieser Stationen befanden 

sich Beherbergungsbetriebe, in denen 

Postreiter und Reisende übernachten 

konnten. Aus diesen entwickelte sich un-

ser heutiges Hotelgewerbe. Oft waren 

diese Betriebe nach den Abgangsstationen 

der Hauptpostkurse benannt, wie z. B. 

auch bei uns das  Hotel "Stadt London".   

Während anfänglich das Postwesen wie 

gesagt nur eine reitende Post war, die Nachrichten in einer Art Stafettensystem weiterbeförderte, trat 

im 17. Jahrhundert die fahrende Post, also der Personenverkehr mittels Postkutschen hinzu. Vom Mai 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thurn_und_Taxis
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Reichspost_(1649%E2%80%931806)
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsdeputationshauptschluss
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1751 an fuhr ein ordentlicher Postwagen, die sog. ordinari Post zur Beförderung von Personen, Gepäck 

und Briefen jeden Sonntag von Hannover nach Uelzen, dienstags von Hannover nach Bremen und 

donnerstags nach Göttingen. Die Taxe betrug für eine Person mit gewöhnlichem Gepäck für jede Mei-

le (=7,5 km) 6 Gutegroschen. Für über 16 Pfund schweres Gepäck wurden für jedes weitere Pfund 4 

Pfennig berechnet. Teurer war der Tarif für die Personenbeförderung mit der Extrapost. Unter letzterer 

verstand man sowohl das Reisen mit Mietpferden und eigener Kutsche als auch mit kompletten Miet-

fuhrwerken in komfortablerer Ausstattung mit Federung. Diese Art von Pferdekutsche wurde als Ber-

line bezeichnet und ist ein zwei- oder viersitziger voll durchgefederter Reisewagen. Der Wagentyp 

erhielt seinen Namen nach seiner Herkunft aus der Nähe zu Berlin und aufgrund der Beliebtheit, die er 

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts am Brandenburger Hof erlangte. Erfinder war ein branden-

burgischer Baumeister namens Philip de Chiese. Wer sich ein eigenes Gespann leisten konnte, durfte 

sich zur hauchdünnen Oberschicht 

zählen. Nach dem Posttarif vom April 

1821 kostete z. B. eine Fahrt von 

Nienburg nach Neustadt a. Rbge. bei 

einer Entfernung von dreieinviertel 

Meilen 2 Taler 10 Gutegroschen und 

6 Pfg. für 2 Pferde und 1 Thlr. und 2 

Ggr. an Wagenmiete. Dazu kamen 

noch 6 Ggr. an Königlichem Chaus-

seegeld. Außerdem hatte der Fahrgast 

noch Trinkgeld für den Postillon zu 

entrichten. Angehörige des verarmten 

Adels, die sich nicht blamieren woll-

ten, reisten deshalb aus Kostengrün-

den gerne inkognito in der Ordinari-Post. Dabei war das Reisen mit der Postkutsche alles andere als 

ein Vergnügen. Sehr erheiternd liest sich aus heutiger Sicht ein damals aber bitterernst gemeintes 

Stoßgebet, das bei Antritt von Reisen allgemein üblich war:  

 

„Himmlischer Vater, da ich diese Reise nicht aus Leichtfertigkeit oder Fürwitz, sondern aus dringen-

der Not und Erforderung auf mich genommen habe, bitte ich Dich, bewahre mich auf den Straßen für 

Räubern, böser Gesellschaft, Vergiftung und dergleichen Gefährden; item für ungeschlachteten Wet-

tern, für Verirrung und gar dunklen Nächten ..." 

 

Ebenso hat Rudolf Baumbach, der Texter des 

romantischen Volksliedes "Hoch auf dem gel-

ben Wagen" auch ein gar nicht so romanti-

sches Gedicht verfasst, aus dem wir hier einen 

Vers lesen können: 

"...Auch war es sehr ergötzlich,  

 wenn mit gewalt'gem Krach 

 in einem Hohlweg plötzlich  

der Wagen zusammenbrach. 

War nur ein Rad gebrochen,  

so herrschte Fröhlichkeit; 

mitunter brachen auch Knochen.  

Oh gute alte Zeit!..." 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kutsche
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Philip_de_Chiese
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Wenn wir uns nun einmal die alten Karten mit den Postrouten der damaligen Zeit anschauen, so fällt 

auf, dass erstmalig in der sog. Neu vermehrten Post-Charte von 1714 Nienburg mit einer Poststation 

und zwei reitenden Posten verzeichnet ist. In einer älteren Karte von 1709 fehlt Nienburg als Poststati-

on hingegen noch ganz. Reitende Posten, also Briefbeförderungen gab es hiernach 1714 von Nienburg 

aus über Verden nach Bremen und über Barenburg nach Osnabrück. Eine fahrende Post ist von Bre-

men aus über Uchte nach Minden zu erkennen, was dem Verlauf unserer heutigen B 61 entspricht. Zu 

der Zeichenerklärung lassen Sie mich 

bitte noch folgende Anmerkungen ma-

chen: 

 

Die gezeichneten Verbindungen geben 

nicht den wahren Streckenverlauf wie-

der sondern sollen nur die Verbindung 

zwischen Orte mit Poststationen, den 

sog. Posthaltereien zeigen. Die Quer-

striche auf den Verbindungen geben die 

Entfernungen an, wobei eine Post einer 

Entfernung von zwei sog. langen Mei-

len von je 7.5 km, insgesamt also ca. 15 

km entspricht. Ein Reiter oder ein Post-

wagen war also von Wechselstation zu 

Wechselstation ungefähr 6 Stunden 

unterwegs, dann mussten die Pferde 

gewechselt und der Wagen abgefertigt werden, was bisweilen bis zu zwei Stunden Aufenthalt bedeute-

te. Die Reisegeschwindigkeit mit der Postkutsche war weitgehend von den Wegeverhältnissen abhän-

gig und betrug auf den Naturwegen maximal 4 - 6 km/h. Als Goethe 1786 von Karlsbad kommend von 

einer „unglaublichen Schnelligkeit“ der Reise begeistert war, dürfte diese 6 Stundenkilometer betragen 

haben. Auf gepflasterten Straßen Ende des 19. Jahrhunderts konnte die Reisegeschwindigkeit auf bis 

zu 10 km/h gesteigert werden, die mittels Postkutsche an einem Tag zu bewältigende Strecke betrug 

also kaum mehr als 100 Kilometer.   

 

Auf der Zeichnung einer Kar-

te von 1777 erkennt man 

Nienburg schon als Knoten-

punkt vieler von hier ausge-

henden Postrouten. Es fällt 

auf, dass sich aus diesen im 

Groben schon unser heutiges 

Bundesstraßennetz erkennen 

lässt, nur mit dem Unter-

schied, dass man seinerzeit 

von Nienburg nach Syke 

noch über Hoya reiste, denn 

die geradlinig verlaufende  

Chaussee von Hannover nach 

Bremen wurde ja erst 1785 

fertiggestellt. 1813 sahen die 

Postrouten dann so aus wie 

nebenstehend zu sehen: 
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Um dem um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu bemerkenden gesteigerten Reisebedürfnis der Bevölke-

rung entsprechen zu können, wurden 1840 auf den Strecken von Nienburg nach Bremen und Hannover 

sogar Pferdeomnibusse eingesetzt, wie sie auch anderen Ortes üblich waren. Während es den Kut-

schern der Postkutschen bei Strafe von 4 Talern verboten war, mehr als sechs Personen mitzunehmen, 

ließ sich bei den Pferdeomnibussen die Zahl der Fahrgäste auf 18 steigern, bei Doppelstockbussen so-

gar noch auf erheblich mehr.  

 

Die letzte Karte, die ich 

Ihnen nun noch zeigen 

möchte, ist von 1858 und 

bereits eine kombinierte 

Post- und Eisenbahnkarte, 

denn 1858 waren bereits 

die meisten größeren 

Städte in Deutschland 

durch den Schienenstrang 

erschlossen. Auch die 

Strecke der Hannover-

Bremer Bahn, die 1847 

eröffnet wurde, ist auf 

dieser Karte zu sehen. 

Dafür ist bereits die Post-

route Nienburg - Verden 

entfallen, da hier 1858 ja 

schon planmäßig die Ei-

senbahn verkehrte. Zwei 

Jahre zuvor, also 1856 

war in Deutschland unter dem Titel "Hendschel's Telegraph, Anzeiger für Post-, Eisenbahn- und 

Dampfschiffverbindungen" das erste deutsche Kursbuch erschienen. Vorher gab es nur ungefähre An-

gaben zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten der einzelnen Postkurse 

 

In dem selben Maße wie der Ausbau der Eisenbahnstrecken voran ging, verloren die Postkutschen ihre 

Bedeutung. Auf diesem Foto von 1914 sehen wir noch eine Kutsche vor dem Nienburger Bahnhof, 

aber über mehr als Zubringerdienste 

kamen die Kutschen nicht mehr hin-

aus. Die letzte Postkutsche, die noch 

bis Nienburg verkehrte, war 1920 die 

von Diepholz über Sulingen kom-

mende. Mit der Eröffnung auch dieser 

Bahnstrecke gehörte das Reisen mit 

der Postkutsche in unserer Region der 

Vergangenheit an. Die letzte pfer-

debespannte Postkutsche in Deutsch-

land verkehrte 1926 in Sachsen. Die 

dünn besiedelten Gebiete wurden 

fortan von der Reichs- und nachfol-

gend der Deutschen Bundespost unter 

der Bezeichnung Kraftpost mit Kraft-

omnibussen bedient. Den ersten Omnibus mit Benzinmotor hatte 1905 die Netphener Omnibusgesell-

schaft für die Linie Siegen-Netphen-Deuz beschafft. Bei der Bundespost endete mit der Postreform  
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1995 die Ära des Personenverkehrs, 

die bereits zehn Jahre zuvor mit der 

Übergabe der letzten gelben Postom-

nibusse an andere Verkehrsunterneh-

men sichtbar zu Ende gegangen war. 

 

 

Vielen Dank! 
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