
 

Die Furt / Die Fähre 

 

Bei meinen Ermittlungen zum Thema stieß ich auf den Umstand, dass der 

Weserübergang in Nienburg nicht von Anfang an durch eine Weserbrücke 

erfolgte. Vielmehr unternahm man die Überquerung des Flusses über einen 

langen Zeitraum mit einer Furt und danach durch einen Fährenbetrieb. 

Was die Geschichte der Furt und der Fähre betrifft, sind wir auf plausible 

Vermutungen angewiesen. Schriftliche Unterlagen oder amtliche Dokumente 

sind nicht auf uns gekommen, wenn es denn je welche gegeben haben sollte. 

Ich werden Ihnen also in Erweiterung des Vortragstitels zuerst die Geschichte 

von Furt und Fähre näherbringen. Diese Geschichte mag zwar im Hinblick auf 

die späteren Brückenbauten unspektakulär wirken – ich versichere Ihnen aber, 

dass auch dieser Teil unserer Stadtgeschichte sehr interessant wird. 

      * 

Orte entstehen nicht beliebig in der Landschaft, sondern werden von 

Menschen im Rahmen ihrer Bedürfnisse gegründet. Gerade bei Nienburg, über 

dessen Frühgeschichte wir nur wenig wissen, ist es naheliegend, die Gründung 

auf die Ortslage zurückzuführen. 

Die Lage an der Weser bot sich für eine Besiedlung an. Die Weser lieferte das 

lebensnotwendige Wasser und ermöglichte auch die Fischerei.  Darüber hinaus 

diente sie als natürliche Grenze vor konkurrierenden Menschen und damit als 

Schutz. Andererseits waren jedoch Siedlungen an Flüssen häufig durch 

Überschwemmungen gefährdet. 



 

Ein Überschwemmungsproblem gab es jedoch für die frühen Siedler auf dem 

Gebiete des heutigen Nienburgs nicht. Die Siedler ließen sich nämlich nicht im 

westlich der Weser liegenden Flachland, sondern auf den östlich des Flusses 

befindlichen Dünen nieder. Auf solchen Weserdünen wurden auch Bremen und 

andere Weserstädte gegründet. 

 

 



Man kann das deutlich höhere Niveau unserer Stadt auch an aktuellen Bildern 

sehen. Diese recht junge Aufnahme eines Weserhochwassers zeigt rechts das 

unbeeinträchtigte Stadtgebiet, wohingegen auf der westlichen Weserseite die 

Fläche bis in den Raum Marklohe-Lemke überschwemmt ist. 

 

Eine solche Lage an einem Fluss kann bei der Entwicklung eines Ortes aber 

auch hinderlich sein, da die unmittelbare Flusslage nur einen einseitigen 

Zugang zum Ort ermöglicht. Die trotzdem stetig wachsende Bedeutung der 

Siedlung ist dem Umstand zuzuschreiben, dass es bei unserer späteren Stadt 

schon seit frühester Zeit eine Furt gegeben hat, die ein Überqueren des Flusses 

zumindest bei Niedrigwasser ermöglichte. 

Wahrscheinlich hat die hochwasserfreie Lage zusammen mit der Existenz einer 

Furt zur Ansiedlung von Menschen geführt. 

 



Dieser Weserübergang in Form einer Furt am Kreuzungspunkt wichtiger 

Handelswege machte unseren Ort in den nachfolgenden Jahrhunderten zu 

einem wichtigen Handelsplatz zwischen Bremen und Minden. 

Welche Bedeutung das Vorhandensein einer Furt für eine Stadt bzw. für eine 

Stadtgründung hatte, ist noch heute aus der Namensgebung von Städten zu 

ersehen. Am Main stoßen wie gleich auf drei solcher Städte: Frankfurt, 

Schweinfurt und Ochsenfurt. Weiter östlich in Deutschland fällt uns die 

Grenzstadt Frankfurt an der Oder auf. 

 

Was haben wir uns nun genau unter einer Furt vorzustellen? 

Sprachlich hängt der Begriff „Furt“ mit dem Wort „fahren“ zusammen.  Das 

Meyer-Lexikon vom Anfang des 20. Jahrhunderts definiert eine Furt wie folgt: 

„eine seichte Stelle in einem Gewässer, die man mit einem Fuhrwerk oder auch 

zu Fuß passieren kann. Die Brauchbarkeit einer Furt ist vor allem von ihrer Tiefe 

abhängig. Diese darf für die Kavallerie höchstens 1,30 m, für die Infanterie 

höchstens 1 m sein“. 

 

 

Um Ihnen einen Eindruck von einer Furtüberquerung geben zu können, zeige 

ich Ihnen ein Modellbild. Beachten Sie den Fußgänger – so sieht es aus, wenn 



ein durchschnittlich großer Erwachsener in etwa einem Meter tiefen Wasser 

steht beziehungsweise geht. 

Wanderer und Fußgänger werden wohl häufig für ihre Furtüberquerung auf 

vorbeikommende Fuhrwerke aufgestiegen sein. 

 

Wie entstand die Nienburger Furt? 

Der heutige Weserverlauf entspricht nur teilweise dem mittelalterlichen 

Flusslauf. Insbesondere hatte die Weser in alter Zeit eine geringere Tiefe, da 

sich das Wasser auf ein breiteres Flussbett verteilte. Durch die niedrigere 

Stromtiefe bildeten sich Ablagerungen von flachen Flussinseln oder eben auch 

Furten. Diese Flussinseln in flachem Gewässer werden als Werder bezeichnet. 

Hier sehen Sie beispielhaft einen solchen Werder bei Stolzenau. 

 

In Nienburg erinnern an solche heute nicht mehr vorhandenen Werder noch 

die Bezeichnungen Hakenwerder und Prinzenwerder. 



 

Diese Darstellung der Schlacht bei Drakenburg im Mai 1547 zeigt im 

Hintergrund die Festung und Stadt Nienburg und im Vordergrund einen 

Truppenübergang über bzw. durch die Weser. Ein Indiz dafür, dass die Weser 

hier entweder sehr flach war oder dass sich auch hier eine Furt befunden hat. 

An diesem Bild fällt im übrigen auf, dass die im Hintergrund dargestellte 

Festung Nienburg ohne eine Weserbrücke abgebildet ist, obwohl die 

Darstellung ansonsten einigermaßen genau vorgenommen wurde. Wir 

erkennen das unmittelbar an der Weser gelegene Schloss und das Nordertor. 

 

 

Wo lag die Nienburger Furt? 



 

Die Lage der Nienburger Furt ist urkundlich nicht feststellbar. Wahrscheinlich 

lag sie zwischen der späteren Brücke und der Bastion Christian Ludwig, auf der 

Karte gelb gekennzeichnet. Das Gelände am westlichen Weserufer ist noch 

heute erkennbar niedrig, sodass die Vermutung gerechtfertigt ist, hier sei eine 

Furtzuwegung und dann auch der spätere Fährplatz gewesen. 

 

Ich habe mich mit Herrn Seggermann, dem Stadtarchäologen, ausgetauscht. Er 

äußert sich dahingehend, dass sich die Lage der früheren Furt auch in der 

Verlängerung der Langen Straße denken lässt. Der Verlauf einer derartigen Furt 

ist auf der Karte rot gekennzeichnet. 



 

Auf der Karte sehen wir in Verlängerung der Langen Straße auf dem 

gegenüberliegenden Ufer eine Verengung des Flusslaufes. Die Landzunge 

besteht offensichtlich aus angeschwemmtem Weserboden und ist deshalb 

farblich anders kartographiert als das eigentliche Festland. Wenn es hier zu 

einer Anschwemmung von Sedimenten gekommen sein sollte, wäre auch 

rechtsseitig des Schwemmgebietes ein Absetzen und damit eine Furt denkbar. 

Vor allem wäre eine Furt an dieser Stelle auch eine Erklärung für die Anlage 

und den Verlauf der Langen Straße als Hauptstraße Nienburgs. 

 

Im Zusammenhang mit der Furt möchte ich noch auf eine Wandmalerei in 

unserer St. Martinskirche hinweisen. 



 

 

Diese Kirche wurde zwar zu Ehren des Heiligen Martins geweiht, wir finden 

aber auch eine großformatige Darstellung des Heiligen Christophorus im 

Innenraum der Kirche. Dieses Bild steht sicherlich in engem Zusammenhang mit 

dem Nienburger Weserübergang im allgemeinen und möglicherweise mit einer 

Furt im besonderen. Das Bild wird auf etwa 1450 datiert – zu dieser Zeit ist eine 

Brücke noch nicht genannt. Wenn man berücksichtigt, dass der Heilige 

Christoph das Jesuskind durch das Wasser trägt, liegt eine gedankliche  

Verbindung zur Furt nahe. 

 

      * 

 

Die Benutzung einer Furt war stark vom Wasserstand abhängig und auch nicht 

ungefährlich, da eine Furt keinen eigentlich festen Boden aufweist. 



Es lag daher nahe, den Weserübergang sicherer und auch bequemer zu 

gestalten.  Man ging folgerichtig zu einem Fährbetrieb über. Zwar konnten auch 

Fähren nicht ohne wasserstandsbedingte Beeinträchtigungen genutzt werden, 

es gab aber beim Fährenbetrieb deutlich weniger Ausfalltage. Und 

angenehmer, als bis zum Hosengürtel durch mehr oder weniger kaltes Wasser 

zu waten, war die Fährennutzung allemal. 

 

Viele Weserfähren befanden sich an Stellen, an denen schon vorher Furten 

genutzt worden waren. Das ergab sich aus dem Umstand, dass hier bereits 

entsprechende Zuwegungen vorhanden waren.  Hans-Otto Schneegluth weist 

hinsichtlich der Lage der Nienburger Fähre darauf hin, dass der Fährzugang auf 

der westlichen Weserseite noch heute gut an der gepflasterten Zufahrt zur 

Weser erkennbar ist.  

 



Bei dem erhaltenen Weg handelt es sich tatsächlich um eine mit sehr altem 

Natursteinpflaster hergestellte Fahrbahn. 

Mangels Dokumente wird sich die Lage der Nienburger Fähre ebenso wie die 

der vorherigen Furt nicht mehr genau feststellen lassen. 

 

Wodurch zeichnet sich ein Fährbetrieb aus? 

Boote und Kähne werden bei einer Flussdurchfahrt von Ufer zu Ufer von der 

Strömung abgetrieben. Diese Abdrift vermeidet man im Fährbetrieb, indem 

man die Fähre an einem über den Fluss gespannten Seil, dem Gierseil führt.  

 

 

 

Dieses Gierseil ist auf dem Bild mit einem roten Winkel gekennzeichnet. Die 

ersten Fähren mögen noch die Bauform einfacher Flöße gehabt haben, bevor 

man spezielle Fährfahrzeuge entwickelte. 



 

 

Wahrscheinlich gab es eine Übergangszeit, in der neben der Fähre auch noch 

die Furt genutzt wurde. Schließlich war die Fährenbenutzung im Gegensatz zur 

Furtbenutzung gebührenpflichtig. 

Im Jahre 1850 gab es an der Weser noch 50 Fähren. Die Anzahl der 

Weserfähren verringerte sich bis zum Jahre 1992 auf 14 Fähren. 

 

      Holzbrücken 

 

Da auch der Fährenbetrieb vom Wasserstand abhängig war, wurde der 

Nienburger Weserübergang schon früh mit einer Brücke verbessert. 

 



Eine Weserbrücke war für die Stadt nicht nur wegen des Verkehrs in West-Ost-

Richtung wichtig. Nienburg war eine Ackerbürgerstadt. Viele Äcker und Weiden 

befanden sich auf der westlichen Seite der Weser und so gab es damals schon 

einen regen „Pendlerverkehr“: morgens verließen die Ackerbürger mit ihren 

Fuhrwerken die Stadt, um ihre Äcker auf der westlichen Weserseite zu 

bewirtschaften und um das Vieh auf die dortigen Weiden zu treiben, abends 

kehrten sie in ihre Häuser in der Stadt zurück. 

Das Baujahr der ersten Weserbrücke liegt im Dunkel der Geschichte. Professor 

Bernd Hucker schreibt in seiner Abhandlung  „Die Ausbildung Nienburgs zum 

Zentrum der Grafschaft Hoya“  zwar, dass um 1380 erstmals eine „Brugge“ in 

Nienburg urkundlich belegt sei. Leider hat er aber in seiner ansonsten mit 

Fußnoten und Quellenangaben gespickten Abhandlung (336 Anmerkungen für 

66 Buchseiten) keinerlei Hinweis auf die von ihm behauptete Quelle gegeben. 

Im Jahre 1512 ist  - wenn auch nur indirekt -  von einer Nienburger Brücke die 

Rede. Im Hoyaer Urkundenbuch ist ein Dokument aufgeführt, aus dem sich 

eine vertragliche Regelung hinsichtlich der Beschaffung von Bauholz für eine 

Brücke ergibt.  

 



Es geht dabei um Holz aus dem Grinder Wald, der nicht zu Nienburg gehörte, 

sondern auf Calenbergischem Gebiet (also im „Ausland“) lag. Wenn also im 

Jahre 1512 dieser Vertrag für den konkreten Zweck eines Brückenbaus 

geschlossen wurde, können wir davon ausgehen, dass kurz danach eine 

Holzbrücke errichtet wurde. 

Die Existenz einer Weserbrücke ergibt sich aus einem Dokument des Jahres 

1540, mit dem Graf Jobst II. eine Konzession für einen hiesigen Stadtweinkeller 

erteilt. Nach dieser Urkunde sollen die Einnahmen aus dem konzessionierten 

Schankbetrieb unter anderem der Brückenunterhaltung zugutekommen.  

Ganz konkret erscheint eine hölzerne Nienburger Weserbrücke dann in einer 

Reparaturrechnung aus dem Jahre 1582. Anlass der Instandsetzung war eine 

Verstärkung des Tragwerkes, welche erforderlich wurde, um den Trauerzug 

anlässlich der Beisetzung des verstorbenen Grafen Otto in der Nienburger 

Martinskirche sicher über die Weser zu bringen. 

Soviel aus den äußerst kargen Unterlagen zur ersten Nienburger Brücke. Oder 

genauer: zu den ersten Brücken. Wir haben es nämlich mit einer Vielzahl von 

Brückenbauten zu tun. 

 

Mit Holz musste man damals sparsam umgehen. Es wurde zu sehr vielen 

Zwecken benötigt, vor allem für Bauvorhaben. Bevor es in Deutschland einen 

nennenswerten Kohlebergbau gab, war Holz in erheblichem Umfang für 

Heizzwecke wichtig. Große Mengen an Holz brauchte man auch für die 

Gewinnung von Holzkohle, die wiederum für die Verhüttung von Eisen 

unerlässlich war. Andererseits war die Menge an nachwachsendem Holz 

begrenzt und der Transport des Holzes was aufwendig: bis zum Ende des 18. 

Jahrhundert waren die Überlandstraßen unbefestigt.  

 

 



Wie gesagt: es galt also, mit Holz sparsam umzugehen. Man errichtete deshalb 

leichte Holzbrücken, die im Spätherbst demontiert wurden, um nicht dem 

winterlichen Eisgang zum Opfer zu fallen. Die über den Winter eingelagerten 

Brückenteile wurden dann im Frühling wiederaufgebaut. In den etwa 200 

Jahren bis zur Errichtung der ersten Steinbrücke behalf man sich die meiste Zeit 

mit derartigen Sommerbrücken. 

Die Brücken bestanden aus in den Weserboden eingerammten Pfählen und 

einer einfachen Holzkonstruktion, die mit Holzbohlen belegt wurde. 

Klappbrücken ermöglichten den Schiffsverkehr auf der Weser. 

Ob sich die frühen Weserholzbrücken stets am historischen Brückenplatz im 

Verlaufe der heutigen Weserstraße befunden haben, ist nicht belegt. 

Aus dem 16. Jahrhundert sind keine Abbildungen einer Nienburger 

Weserbrücke auf uns gekommen. Wir verfügen jedoch über drei 

aussagekräftige Darstellungen aus den Jahren 1627,1634 und 1654. 

 

 

 

Die bekannteste Ansicht ist der Stich von Wenzel Hollar aus dem Jahre 1627. 

Als diese Ansicht in einem Sammelwerk des Verlagshauses Merian 1647 

erschien, war sie jedoch von der Zeit schon überholt worden. Das Schloss links 

im Bilde hatte im Dreißigjährigen Krieges schwer gelitten und sah 1647 mit 

Sicherheit nicht mehr so stattlich aus wie auf dieser Abbildung. 

 



 
 

Diese Darstellung ist die bekannteste von Stadt und Brücke in Nienburg und hat 

enorme Popularität bekommen  -  bis hin zur Verwendung auf Dekorations- und 

Gebrauchsartikeln. 

 

Meines Erachtens hat diese schöne Abbildung aber ein Manko: die Brücke ist 

ohne irgendeine Vorrichtung zum Durchlass von Schiffen dargestellt. Eine 

derartige Brücke hätte den Schiffsverkehr auf der Weser unmöglich gemacht. 

 

 



Hamelmanns Abbildung aus dem Jahre 1634 in seinem perspektivischen Plan 

der Stadt Nienburg stellt eine Klappbrücke vor dem Wesertor dar. Eine 

derartige Klappbrücke wäre aus Verteidigungsgründen als zusätzliches 

Hindernis ebenso sinnvoll wie für einen ungehinderten Schiffsverkehr. 

 

 

Im Jahre 1654 erschien der Stich „Stadt und Vestung Nienburg an der Weser“, 

ebenfalls in einem Merian-Werk. Auf diesem Stich ist eine Klappbrücke an der 

westlichen Weserseite verzeichnet. Auffällig ist an diesem Bilde, dass auch hier 

noch  - sechs Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg -  das Schloss in voller 

Schönheit dargestellt ist. 



 

In eben dieser Merian-Chronik ist im Textteil ausdrücklich vermerkt, dass die 

Stadt eine „wohlerbaute Brücke“ gehabt habe. Der Stich gibt also den 

Vorkriegszustand wieder. 

Mitte des 17. Jahrhunderts war man in Nienburg des steten Abbaus im Herbst 

und der Wiedererrichtung im Frühling müde. Auch der Umstand, dass die Stadt 

mehrere Monate des Jahres ohne Brücke auskommen musste, veranlasste die 

Stadtoberen dazu, eine beständige Holzbrücke zu errichten.  

Im Jahre 1662 begann man mit dem Bau. Auf Befehl der Regierung wurde die 

Brücke sogar mit zwei Zugklappen versehen, um einen reibungslosen 

Schiffsverkehr zu gewährleisten. Da diese Brücke jedoch zu niedrig angelegt 

war, fiel sie schon bald dem winterlichen Eisgang zum Opfer. Einen 

darauffolgenden Neubau ereilte im Jahre 1677 dasselbe Schicksal. 

Da das teure Experiment mit den vorgeblich dauerhaften Brücken gescheitert 

war, behalf man sich daraufhin bis zum Bau der Steinbrücke etwa vier 

Jahrzehnte weiterhin mit Sommerbrücken. 



Die Kosten für die Brückenbauten und deren dauernde Instandsetzungen 

musste die Stadt Nienburg tragen. Es war nicht möglich, diese Aufwendungen 

durch Brückenbenutzungsgebühren zu decken. Die Nienburger Bürger, die auf 

die Benutzung der Brücke angewiesen waren, wollte man nicht übermäßig 

belasten. Die Kaufleute als Marktbeschicker waren von 

Brückenbenutzungsgebühren vernünftigerweise befreit – sie hätten sonst ihre 

Waren woanders als in Nienburg gehandelt. 



 

Die finanziellen Mühen und Belastungen durch die Brückeninstandhaltung 

hatten ein Ende, als Herzog Georg Wilhelm zu Braunschweig und Lüneburg als 

Landesherr der Stadt Nienburg die künftige Kostenübernahme für den 

Brückenunterhalt im Jahre 1699 zusagte.  Als die Weserbrücke 1709 wieder 

einmal durch Eisgang zerstört wurde, konnten die Nienburger  - was die Kosten 

betraf -  der Instandsetzung entspannter entgegensehen 

Die Geschichte der hölzernen Nienburger Weserbrücken wurde immer wieder 

von Zerstörungen und Beschädigungen durch Weservereisung oder durch 

treibende Eisschollen überschattet. Auch die 1723 fertiggestellte Steinbrücke 

wurde, wenn auch bauartbedingt in geringerem Maße, immer wieder vom 

Wesereis beschädigt. Derartige winterliche Witterungsbedingungen sind uns 

heutzutage unbekannt. Wie kam es also zu diesen Vereisungen? 

Nach einer frühmittelalterlichen Warmzeit folgte vom 15. bis ins 19. 

Jahrhundert eine ausgeprägte Kaltzeit mit langen und kalten Wintern. Als 

Ursache dieses Wetterphänomens werden eine weltweit verstärkte 

Vulkantätigkeit mit entsprechendem Staubauswurf und eine geringere 

Sonnenaktivität angenommen. 

 

Die Steinbrücke 

 



Von der Nienburger Steinbrücke können wir uns durch viele vorhandene 

Dokumente und Photographien noch heute ein sehr genaues Bild machen. Seit 

1839 war es möglich, mit verschiedenen photographischen Verfahren 

Lichtbilder anzufertigen. Wegen der erforderlichen langen Belichtungszeiten 

boten sich Bauwerke für photographische Aufnahmen geradezu an. 

Bei dieser Aufnahme handelt es sich um eine der ältesten Photographien der 

Steinbrücke. 

 

Die hölzernen Brücken hatten über zwei Jahrhunderte die wichtige Verbindung 

über die Weser ermöglicht. Allerdings hatten stetiger Auf- und Abbau und 

Erhaltung dieser Brücken (wie wir gesehen haben) sich als sehr aufwendig 

erwiesen. Holzbrücken von vorgeblich dauerhafter Bauart hatten sich als 

Enttäuschung herausgestellt. Es wurde Anfang des 18. Jahrhunderts auch im 

Hinblick auf den sich steigernden Verkehr Zeit für eine wirklich solide Brücke. 

Uber die Entscheidung, eine steinerne Brücke zu errichten, wird folgendes 

berichtet: 1714 fiel die englische Krone an den Kurfürsten Georg Ludwig von 

Hannover. Als er im Herbst jenes Jahres von Hannover nach London reiste, um 

seine Herrschaft als englischer König anzutreten, führte ihn sein Weg über 

Nienburg. Für seinen Hofstaat und das umfangreiche Gepäck erwies sich die 

Holzbrücke als zu schwach, sodass sie verstärkt werden musste. Georg Ludwig 

soll daraufhin den Bau einer steinernen Brücke in Nienburg veranlasst haben. 

Ob dieses Ereignis jedoch wirklich der entscheidende Grund für den 

Brückenbau war, bleibt fraglich. Die eigentliche Postroute von Hannover nach 

London, die in den folgenden Jahren die Verbindung zwischen dem 

hannoverschen Kurfürstentum und England darstellte, verlief weiter südlich 

über Stolzenau und den dortigen Weserübergang. Im übrigen gab es bereits im 

Februar 1714, also deutlich vor der Inthronisierung Georg Ludwigs, konkrete 

Überlegungen zu einem Steinbrückenbau in Nienburg seitens des 

Hofarchitekten und Baumeisters Borchmann. 



 

 

Wie dem auch sei: im Jahre 1715 begannen die Bauarbeiten für die Brücke. Der 

so hoffnungsvoll begonnene Bau zeitigte jedoch schon bald erhebliche 

Probleme. Wegen Überziehung der Kosten kam es schon zwei Jahre nach 

Baubeginn zu einem Wechsel in der Bauleitung, weitere Wechsel sollten folgen. 

Im Jahre 1718 war der Bau soweit fertiggestellt, dass die Brücke für den 

Verkehr mit leichten Fahrzeugen freigegeben wurde. Nach Fertigstellung der 

Gesamtbaumaßnahme 1723 hatten sich die Baukosten fast verdreifacht. Unter 

den Nienburgern ging wegen der enormen Kostensteigerung der spöttische 

Spruch um, die Brücke sei „mit Gold gepflastert“. 

 



Der Brückenbaumeister Borchmann berichtet anlässlich der Fertigstellung der 

Brücke davon, dass im Zusammenhang mit dem Brückenbau das stadtseitig 

gelegene alte Stadttor abgerissen werden musste. Das Aussehen dieses 

Stadttores ist uns aus dem Sich von Wenzel Hollar überliefert. Hamelmann hat 

das Tor ähnlich dargestellt.  

 

Über das stadtseitige Aussehen dieses Tores können nur Vermutungen 

angestellt werden wie auf dieser am Standort des Wesertors angebrachten 

Ansicht. 

 

Im Rahmen des Steinbrückenbaus war es erforderlich, große Kranteile und 

Konstruktionselemente auf die im Bau befindliche Brücke zu transportieren. 

Das alte Wesertor war wegen seines engen Durchlasses dabei hinderlich. 

Darüber hinaus war es möglicherweise wegen seines Alters auch schon in 

schlechtem Zustand. 



  

 

Ein Plan aus dem Jahre 1651  - also vor dem Bau der Steinbrücke -  zeigt den 

Grundriss des alten Wesertors mit Durchfahrt und zwei Nebengebäuden – das 

waren möglicherweise die Wachstuben. 

 



Eine spätere Grundrissdarstellung aus der Steinbrückenzeit verzeichnet anstelle 

des abgerissenen Torgebäudes ein an der Seite der Weserstraße stehendes 

Haus, es handelt sich dabei wohl um das Wachlokal. 

 

 

 

Im Bestand des Nienburger Museums befindet sich ein großes Holzmodell der 

früheren Stadt, das vor vielen Jahren von Nienburger Schülern unter Anleitung 

ihres Lehrers gebaut wurde. Soweit ich das beurteilen kann, ist das Modell sehr 

exakt gearbeitet. Lediglich ein Detail ist mir aufgefallen, welches in seiner 

Darstellung unzutreffend ist: das alte bei Baubeginn der Steinbrücke 

abgerissene Wesertor ist zusammen mit der Steinbrücke abgebildet. 

 

180 Jahre hatte diese Brücke Bestand und wurde hochgelobt als „vorzüglichste 

Brücke im Königreich Hannover“. Was auch diese Brücke immer wieder 

gefährdete, war das winterliche Wesereis.  



 

 

1728 wurden als Schutz der Flusspfeiler hölzerne Eisbrecher vor der Brücke 

errichtet. Zur Sicherung des Baus vor Eisschollen setzte man auch die städtische 

Artillerie ein; mit deren Kanonen zerschoss man sich auftürmende Eisschollen. 

Ich möchte im Zusammenhang mit dieser Brücke auf zwei Einzelheiten 

eingehen, die Sie sicherlich interessieren werden. 

Wie kann man in einem Fluss überhaupt gemauerte Pfeiler errichten? 

 



Von einer Bootsbrücke aus rammt man zugespitzte Stämme in den Flussgrund 

und verbindet sie miteinander durch Ketten oder starke Taue. Die Lücken 

zwischen den Stämmen werden mit Lehm und Pech abgedichtet. Der 

Innenraum wird leergeschöpft. Der so entstandene wasserfreie Hohlraum dient 

dann den Maurern als Arbeitsplatz. 

 

Wie wird ein Brücken- oder Gewölbebogen gebaut?  

 

 

 

Zuerst wird ein hölzernes Tragegerüst, das sogenannte Lehrgerüst, von 

Zimmerleuten errichtet. Das Gerüst wird von beiden Seiten mit entsprechend 

zugerichteten Steinen belegt. Nach Einsetzen des oberen Schlusssteines in der 

Mitte wird das Gerüst abgebaut.  

 

 



In der Zeit von der Fertigstellung der Brücke 1723 bis zum Ende des 

Jahrhunderts gibt es keine besonderen Ereignisse zu berichten. 

1803 geriet Nienburg dann in den Strudel der großen Politik. Stadt und Umland 

wurden zuerst dem Königreich Westfalen, einem Marionettenstaat von 

Napoleons Gnaden, dann unmittelbar dem französischen Staat zugeschlagen.  

Die Fremdherrschaft dauerte zehn Jahre. Im Zuge der Befreiungskriege wurden 

die französischen Besatzer nach ihrer Niederlage in Russland immer weiter 

westwärts zurückgetrieben und mussten im Jahre 1813 auch Nienburg räumen. 

Um ein Nachsetzen der sie verfolgenden gegnerischen Truppen zu verzögern, 

sprengten sie im Oktober 1813 den mittleren Brückenbogen der Steinbrücke 

und setzten sich nach Westen ab. 

Wegen der kriegsbedingten desolaten Wirtschaftslage war an eine 

Neuaufmauerung des gesprengten Brückenbogens vorerst nicht zu denken. Bei 

der Regierung in Hannover war man sogar der Meinung, dass Nienburg gar 

keine Brücke mehr benötige, da eine militärische Funktion der Stadt nach dem 

mittlerweile erfolgten Abbau der Festungsanlagen nicht mehr gegeben sei.  

Bei der Brücke würde es sich lediglich um eine „nur merkantile“, also 

handelsmäßige Verbindung handeln. Und auf die könne man doch gut 

verzichten. Man schlug stattdessen eine Fährverbindung vor. Es ist schon eine 

sehr eigenartige Vorstellung, die in einer Brücke nur einen militärischen Nutzen 

zu sehen vermag!  

 

Kommentiert [a1]:  



 

Die Nienburger waren wieder einmal auf sich selbst gestellt und behalfen sich 

vorerst mit dem Einfügen eines hölzernen Mittelteils, welches bis zum endlich 

erfolgten Wiederaufbau im Jahre 1828, also fünfzehn Jahre lang, einen 

Brückenverkehr ermöglichte. 

 

Auf dieser Modellaufnahme sehen Sie oben den ursprünglichen 

Brückenzustand und darunter das Aussehen der Brücke in der Zeit vom 

Errichten des provisorischen Mitteilteils bis 1828. 

 



Dieses schöne Bild habe ich Wilhelm Sieberts Buch „Der Hohe Wall“ 

entnommen. Es zeigt die alte Weserbrücke Ende des 19. Jahrhunderts noch mit 

dem alten Türmchen der Martinskirche. 

 

Die Straßenbrücke 

 

Nienburg erhielt im Jahre 1847 Anschluss an das Eisenbahnnetz. Dieses Ereignis 

wirkte sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt aus – es entstanden 

Industrieanlagen der chemischen Industrie und der Glasherstellung. Die 

Bevölkerung der Stadt wuchs von 3.700 Einwohnern im Jahre 1820 auf 9.100 

Einwohner im Jahre 1895 an. 

Vor der Eröffnung der Eisenbahnstrecke von Hannover nach Bremen war der 

Transport von Massengütern vor allem auf dem Wasserweg erfolgt, nun trat 

die Eisenbahn in Konkurrenz zur traditionellen Weserschifffahrt.  

Folge dieser Konkurrenz war für die Weserschifffahrt, Schiffstransporte billiger 

zu machen, indem der Schiffsfrachtraum vergrößert wurde; die Schiffe wurden 

größer und schneller.  

 

Die alte Steinbrücke erwies sich für diese größeren Schiffe als hinderlich, die im 

Strom stehenden Pfeiler waren durch die Schiffe gefährdet. 

Um die Jahrhundertwende gab es deshalb Überlegungen zur Errichtung einer 

neuen Weserbrücke etwa 400 m flussabwärts. Als Hauptgrund für diese neue 



Weserbrücke wurde neben den Erfordernissen der Weserschifffahrt auch die 

mittlerweile verkehrsmäßig ungünstige Lage der Steinbrücke genannt. 

 

Die Straßenführung für den Durchgangsverkehr war Anfang des 20. 

Jahrhunderts tatsächlich sehr ungünstig geworden. Über die enge Weserstraße 

in die Lange Straße, dann durch die Georgstraße in die Leinstraße und 

schließlich über die Hannoversche Straße oder die Mindener Landstraße wieder 

in den Überlandverkehr: das war sowohl für die Gespannführer als auch für die 

Nienburger eine Belastung. Dieser Weg ist auf der Karte gelb gekennzeichnet. 

Der rot markierte Weg über die ins Auge gefasste neue Brücke wäre in jeder 

Hinsicht eine Entlastung für die Stadt und den Verkehr. 

Es gab aber auch etliche Nienburger, die bei einer derartigen Verkehrsführung 

eine Beeinträchtigung des Geschäftslebens befürchteten.  



 

Es wurde deshalb ein Verein gegründet, dessen Ziel es war, eine Verlegung der 

Weserbrücke zu verhindern. Der Verein setzte sich für den Neubau der Brücke 

in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Brückenstandort ein. Die Zuwegung zu 

dieser Brücke war sowohl durch die Weserstraße als auch über eine neu zu 

schaffende Trasse über das Gelände der heutigen Kreisverwaltung vorgesehen. 

 



 Diese Brücke sollte auch zur Überführung einer Kleinbahn dienen, welche man 

sich als Eisenbahnverbindung mit dem westlichen Wesergebiet wünschte. 

Dieses Bauprojekt hätte eine Verbreiterung der Weserstraße erfordert – etliche 

Häuser (so auch eines der schönsten Fachwerkhäuser der Stadt) wären dem 

Abriss zum Opfer gefallen. 

Glücklicherweise kam es anders: im September wies der Regierungspräsident 

derartige Vorstellungen zurück und ordnete die Verlegung der Brücke zu dem 

Standort 400 m flussabwärts an. Hinsichtlich der Bauart der zu errichtenden 

Brücke erfolgte keinerlei Weisung. 

 

Im Sommer 1902 begann der Bau der neuen Straßenbrücke. Den technischen 

Standard stellten zu dieser Zeit Stahlkonstruktionen dar. Stahlbrücken hatten 

den Vorteil, auch bei größeren Spannbreiten ohne Stützpfeiler im Fluss 

errichtet werden zu können. Das war für die Schiffahrt ideal und erübrigte 

außerdem die aufwendige Fundamentierung und den Bau von Stützpfeilern im 

Flussbett. Auch war die Gefährdung einer solchen freitragenden Brücke durch 

Eisgang ausgeschlossen.  

Als Stahlbogenbrücke orientierte sich die Konstruktion vorrangig an den 

technischen Gegebenheiten.   

 

Darüber hinaus hatte man aber nicht auf zeitgenössischen Zierrat verzichten 

wollen. Das ornamental gestaltete Geländer war auf elegant gerundeten 

Trägern montiert. 



Mit der Ausführung des Baus wurde ein Zweigwerk der Vereinigten 

Maschinenfabriken Augsburg und Nürnberg beauftragt. Dieses Unternehmen, 

heute als M.A.N. bekannt, befasste sich damals neben dem Bau von 

Großmaschinen,  Lokomotiven und Straßenbahnen  auch intensiv mit 

derartigen Brückenbauten. 

 

Bei Steinbrücken wird die Fahrbahn von Pfeilern getragen; auf dieser 

Aufnahme der neuartigen Stahlbogenbrücke lässt sich gut erkennen, wie die 

Fahrbahn an den tragenden Bögen aufgehängt ist. 

Mit dem roten Pfeil ist die Fahrrinne im Wesereis des Winters 1902 auf 1903 

gekennzeichnet. Das Wesereis wird in den kommenden Jahrzehnten dieser 

Brücke keine Probleme mehr bereiten, da sie als erste Nienburger Brücke den 

etwa 100 m breiten Fluss ohne Pfeiler überspannt. 



Diese während des Baus gemachte Aufnahme zeigt die mit der Errichtung des 

Baugerüstes befassten Zimmerleute – die Baugerüste wurden nämlich 

traditionell aus Holzbalken gefertigt. 

Am 28. November 1902 war die Bogenkonstruktion nach nur viermonatiger 

Bauzeit abgeschlossen. Im September 1903 wurde die Brücke ohne jede 

Feierlichkeit für den Verkehr freigegeben. 

 

So unspektakulär wie die Inbetriebnahme der Brücke war auch ihre Existenz. 

Sie machte als erste Nienburger Brücke keine Probleme, sondern vermittelte 

von 1903 bis zu ihrer Sprengung im Frühjahr 1945, also 42 Jahre lang, tagein 

tagaus den Verkehr über die Weser. 

 

      * 

 

Der Abriss der Steinbrücke 

 

Kehren wir noch einmal zur Steinbrücke zurück. 



 

Sobald die neue Straßenbrücke fertiggestellt war, begann der Abriss der 180 

Jahre alten Brücke. 

  



Genauso wie die Brücke Stein auf Stein errichtet worden war, wurde sie 

abgetragen. Ein Einreißen der Brücke oder eine Sprengung der Brückenbogen 

hätte die Weser für die Schifffahrt unbrauchbar gemacht. Ironischerweise 

erwiesen sich die Flusspfeiler, die manches Mal wegen Unterspülungen 

Probleme gemacht hatten, nun beim Abriss als ausgesprochen 

widerstandsfähig. Die unterhalb des Wasserspiegels liegenden 

Fundamentquader mussten gesprengt werden. Bei diesen Sprengungen kam es 

wohl wegen einer Fehleinschätzung der erforderlichen Sprengstoffmenge zu 

Beschädigungen im Umkreis der Brücke. 

 

Ein Gesteinsbrocken flog bis zum Haus Gosewisch und zerstörte dort das 

Wohnzimmer. Der Nienburger Photograph Otto Mascher, eigentlich ein 

Portraitphotograph, betätigte sich bei diesem Anlass als Bildreporter. 

 



Als zur Zeit des Brückenabbaus auch der neue Rathausanbau an der Langen 

Straße seiner Vollendung entgegenging, setzte man in der Giebelspitze ein 

Abbild der alten Weserbrücke gleichsam als Denkmal ein. Das steinerne Band 

mit der Inschrift „1723 – 1903“ ist sehr gut erhalten. Leider hat das 

Brückenrelief in den letzten einhundertzwanzig Jahren durch 

Witterungseinflüsse stark gelitten. 

 

Bereits auf den Ende des 19. Jahrhundert aufkommenden Postkarten war die 

Steinbrücke oft als Motiv oder Teilmotiv abgebildet worden. Die Brücke zählte 

neben dem Rathaus, der Martinskirche und dem Bahnhof offensichtlich zu den 

Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Auf einer Werbepostkarte der Firma 

Facompré erschien sie ebenso wie auf einer Karte des Hotels Stadt London. 

Kurz vor dem Abriss der Brücke entstanden dann auch künstlerische 

Photographien speziell für Ansichtspostkarten. Mancher Nienburger wird diese 

Karten in sein Photo- oder Ansichtskartenalbum eingefügt haben. Die steinerne 

Brücke war in den 180 Jahren ihres Bestehens den Nienburgern ans Herz 

gewachsen! Der neuen Straßenbrücke gelang das trotz ihrer Qualitäten nicht. 



 

Die Postkarten, die erst nach dem Abriss vertrieben wurden, hatten dann 

Texteindrucke wie „Alte Weserbrücke“ oder sogar „Aus Nienburgs alter Zeit“. 

Auch damals schon hatten die Menschen nostalgische Regungen. 

 

 

Die Steinbrücke ist seit nunmehr 116 Jahren Geschichte, lediglich 

Fundamentteile an den Brückenköpfen sind am Brückenstandort noch 

vorhanden. 



 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind an einem anderen Standort noch Relikte 

festzustellen. Auf dem Plateau der Bastion „Hoffnung“ vor dem Kriegsmahnmal 

befindet sich ein Geländerabschnitt, bestehend aus Steinsäulen, Metallpfosten 

und Querträgern. Auf sechs der Metallpfosten befindet sich dieses Relief: 

 

Die Buchstaben lauten GR. Im Zusammenhang mit der Brückengeschichte lässt 

sich das als Georgius Rex, also als Georg I., König von Großbritannien, Kurfürst 

Georg Ludwig von Hannover, interpretieren, zumal über den Buchstaben eine 

Krone abgebildet ist. 



Der (alte) Fußgängersteg 

 

Vom verkehrstechnischen Standpunkt aus war die Entscheidung für den 

Standort der neuen Straßenbrücke richtig. Dass aber der alte Übergang in 

Verlängerung der Weserstraße ganz verschwinden sollte, wurde von vielen 

Anwohnern der Altstadt nicht akzeptiert. Man wünschte sich als Ersatz eine 

Fußgängerbrücke. 

In kurzer Zeit wurde von den Einwohnern ein Betrag von 25.000 Mark 

gesammelt. Interessant ist hierbei, dass der Gastwirt Georg Rische einen 

erheblichen Einzelbeitrag leistete. Das ist darauf zurückzuführen, dass er als 

Eigentümer des Gasthauses „Zum Anker“ auf der anderen Weserseite ein 

starkes Interesse an einer Weserbrücke an dieser Stelle hatte.  

Als noch der Provinzialausschuss und der Oberpräsident der Provinz Hannover 

erhebliche Beiträge zugesichert hatten, stand der Verwirklichung des 

Fußgängersteges nichts mehr entgegen. 

 

Dieser Steg sollte am Standort der alten steinernen Brücke und unter 

Verwendung der vorhandenen Brückenkopffundamente mit einer Stützlänge 

von 115 m die Weser ohne Flusspfeiler überspannen.  

 

Den Zuschlag für den Bau erhielt die hannoversche Brückenbaufirma Louis 

Eilers. Diese Firma hatte sich bereits einen guten Ruf durch ihre Brückenbauten 



erworben. Ein herausragendes Projekt der Firma war die Hochbrücke über den 

Nord-Ostsee-Kanal gewesen. 

Die Firma begann nach verschiedenen Vorarbeiten an den Fundamenten im 

Spätsommer 1904 mit dem Aufbau der Brückenkonstruktion. Im Oktober war 

die aufwendige Aufstellung des Baugerüstes soweit abgeschlossen, dass mit 

der Montage der ersten Brückenteile begonnen werden konnte. 

Doch am 13. November erhielt der Brückenbau einen herben Rückschlag. Ein 

schwerbeladenen Weserschleppzug hatte das im Fluss stehende Baugerüst 

gerammt, das Gerüst und die bereits montierten Brückenteile stürzten in die 

Weser.  „Die Harke“ vom 14. November 1904 beschrieb die Situation im Tone 

der Zeit wie folgt: 

„Der stolze Brückenbau, welcher seiner Vollendung entgegenging, bot ein Bild 

unbeschreiblicher Zerstörung. Die dicken Balken des Gerüstes sind wie 

Streichhölzer zerknickt; auseinandergerissen und verbogen ragen die 

mächtigen Eisenteile aus dem Strom, bis auf weiteres jeden Schiffsverkehr 

sperrend.“  

 

 



Mit Photographien des Einsturzes konnte die Harke damals noch nicht dienen. 

Die bildmäßige Verwertung des Einsturzes übernahmen die Postkartenverlage, 

welche umgehend entsprechende Ansichtspostkarten in den Handel brachten. 

Es galt nun, erst einmal die Weser zu räumen. Da das Baugerüst und die 

Brückenteile durch den Zusammenbruch ohnehin zum größten Teil für eine 

erneute Verwendung unbrauchbar geworden waren, rückten Pioniere aus 

Minden an, die sofort mit der Räumung an der Unfallstelle begannen. 

 

Dieses Bild vom westlichen Brückenkopf zeigt besonders deutlich, in welchem 

Maß die Weserschifffahrt betroffen war. Am 25. November war die Unfallstelle 

wieder passierbar. 

Der Brückenbau wurde erneut angegangen und zur Freude der Nienburger 

konnte die Fußgängerbrücke im September 1905 vollendet werden.  



 

Nach einem um den Brückenbau verdienten Unterstaatssekretär wurde das 

Brückenbauwerk „Excellenz-Schultz-Brücke“ genannt. Diese Bezeichnung fand 

allerdings keinen Eingang in den Sprachgebrauch der Nienburger. So wurde die 

Brücke dann auch konsequent stets als Fußgängerbrücke bezeichnet. 

Diese Postkarte aus dem Jahre 1907 zeigt eine Familie vor dem westlichen 

Brückenportal. Auch auf dieser Karte ist von der „Fußgängerbrücke“ und nicht 

etwa von der „Excellenz-Schultz-Brücke“ die Rede. 

Die Brücke war eine Stahlkonstruktion nach den Regeln der technischen Kunst. 

Im Gegensatz zum Tragwerk wirkte der Brückenbelag jedoch recht improvisiert. 

Manchen Benutzern soll der Weg über die Brücke als abenteuerlich erschienen 

sein, weil man durch die Ritzen des einfachen hölzernen Bohlenbelags direkt 

auf die Weser hinabblicken konnte. 

 



 

 

Vierzig Jahre lang von 1905 bis 1945 erfüllte die sehr grazil wirkende Brücke 

ohne besondere Ereignisse ihre Aufgabe.  Durch die Sprengung im Frühjahr 

1945  verschwand dieser Weserübergang und wurde von vielen Nienburger 

vermisst, bis es etwa fünf Jahrzehnte nach dem Verschwinden zu einem Ersatz 

kam – aber davon später. 

 

       

Die Eisenbahnbrücke 

 

Die Entwicklung Nienburgs zu einer Industriestadt verdanken die Nienburger 

dem Bau der Eisenbahnstrecke Hannover – Bremen. Mit der Einführung der 

Eisenbahn begann ein lebhaftes Interesse an Industriegründungen in unserer 

Stadt. Alle Fabriken konnten ihre Rohstoffe über die Eisenbahn anfahren und 

ihre Erzeugnisse auf demselben Wege abfahren lassen. 

Auch die Landwirtschaft um Nienburg herum profitierte von der Bahn. 

Einerseits transportierte die Eisenbahn in großem Umfang über weite Strecken 

die landwirtschaftlichen Produkte in andere Teile des Reichs, andererseits war 

die Anlieferung von Düngemitteln kein Problem mehr. 



Als die meisten großen deutschen Städte länderübergreifend miteinander 

verbunden waren, dachten die Bahnverwaltungen daran, nun auch das Umland 

abseits der Hauptstrecken mit Nebenbahnen zu erschließen. Im Raume 

Nienburg stand einer Eisenbahnverbindung in Richtung Westen jedoch der 

Weserfluss entgegen. 

Um eine Strecke in die westlich der Weser gelegenen Gebiete verlegen zu 

können, wurde zuerst der Bau einer Eisenbahnbrücke erforderlich. Zum 1. April 

1904 verfügte die Obrigkeit die Aufnahme von Planungsarbeiten zur Errichtung 

einer staatlichen Bahnstrecke von Nienburg nach Rahden über Lemke, 

Liebenau und Uchte. Im Dezember 1906 waren die Planungsarbeiten für den 

ersten Bauabschnitt bis Lemke abgeschlossen. Dieser Abschnitt war der 

schwierigste der gesamten Strecke. Es bedurfte nicht nur einer 

Eisenbahnbrücke über die Weser, sondern auch eines langen Bahndamms, in 

dem Durchlässe und Flutbrücken zu errichten waren.  

 

Die Strecke führte nämlich durch ein breites Überschwemmungsgebiet rechts 

und links des Flusses, auf dieser Landkarte wegen seiner tiefen Lage dunkelgrün 

dargestellt. Die eigentliche Brücke über den Fluss hatte eine Länge von etwa 

100 m. 



 

Ab dem Nienburger Bahnhof wurde die Bahntrasse zunächst parallel zur 

Hauptstrecke nach Norden geführt und dann in einem weiten Bogen bei der 

Wilhelmshütte nach Westen in Richtung Lemke durch die Wesermarsch. Bei 

Marklohe erreichte die Strecke dann den hochwasserfreien Geestrand bei 

Lemke. 



Am 15. Januar 1910 wurde die 59 km lange Strecke Nienburg – Rahden dem 

Verkehr übergeben. Im September 1922 konnte auch die Strecke nach Sulingen 

und Diepholz in Betrieb genommen werden. 

 

Es handelte sich bei dieser Strecke nicht etwa um eine Kleinbahnstrecke wie bei 

der Steinhuder Meer-Bahn, auch wenn diese frühe Aufnahme den Charme 

einer damaligen Kleinbahnszenerie hat, sondern es war eine vollspurige 

Nebenbahnstrecke mit einer entsprechend ausgelegten Eisenbahnbrücke. 

 



Während des II. Weltkriegs nutzte die Wehrmacht die Strecke für den 

Transport von Kriegsmaterial, was der alliierten Luftaufklärung nicht verborgen 

bleiben konnte. Im März 1945 gelang es einem Verband von 20 britischen 

Bombern, die Brücke zu zerstören. Sie fiel also nicht wie die anderen 

Nienburger Brücken den Sprengungen der sich zurückziehenden Wehrmacht 

zum Opfer. 

 

Dieses Bild zeigt die Brückenpfeiler nach Beseitigung des zerstörten 

Brückentragwerks. 

 

35 Jahre lang bis 1945 hatte sich die Eisenbahnverbindung über die Weser 

bewährt. Der Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke erfolgte aber erst Mitte der 



fünfziger Jahre. Mit dem Bau war dieses Mal unter anderem die Stahlbaufirma 

Friedrich Krupp/Essen beauftragt worden. 

 

Im September 1955 wurde die neue Eisenbahnbrücke eingeweiht. Diese Brücke 

bot ein anderes Bild als ihre Vorgängerin, die aus zwei Teilbrücken mit einem 

Bogenstück in der Mitte bestanden hatte. 

Aber bereits im folgenden Jahrzehnt trat etwas ein, mit dem man so früh noch 

nicht gerechnet hatte: die Nutzung der Nebenstrecken ging durch die 

stürmische Entwicklung des Individualverkehrs laufend zurück (diese 

Verkehrsentwicklung führte im übrigen auch zur Stilllegung vieler 

Kleinbahnbetriebe). 



Auch der Einsatz der auf Nebenstrecken wirtschaftlicheren Schienenbusse 

konnte die folgenden Streckenstillegungen nicht verhindern. 

Der Personenverkehr auf der Strecke Nienburg – Rahden wurde im Jahre 1968 

und auf der Strecke nach Sulingen 1969 stillgelegt. Güterverkehr wurde auf den 

Strecken noch über Jahre betrieben. 

Man könnte meinen, dass mit der Einstellung des Eisenbahnverkehrs die 

Eisenbahnbrücke ihre Bedeutung verloren hätte. Aber der Brücke stand noch 

eine dritte Karriere bevor. 

 

Weserhochwasser kamen bislang recht häufig vor. Das stärkste Hochwasser des 

20. Jahrhunderts war das des Jahres 1946 – zu dieser Zeit war allerdings die 

Eisenbahnbrücke zerstört gewesen. Doch nach dem Wiederaufbau 1955 konnte 

sich die Brücke mehrfach bewähren. 



 

Der einzige hochwasserfreie Weserübergang war bis zur Fertigstellung der 

Nienburger Ortsumgehung diese Eisenbahnbrücke. 

Bei den Hochwassern der Jahre 1968 und 1970 sowie 1981 und 1987 konnte 

der Verkehr über die Weser nur durch die Eisenbahn vermittelt werden. Wer 

von der anderen Weserseite nach Nienburg wollte, musste in Lemke sein 

Fahrzeug abstellen und die von der Deutschen Bundesbahn eingesetzten 

Sonderzüge benutzen – die Bundesstraße jenseits der Straßenbrücke war nicht 

passierbar. 

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße, die vom Weserhochwasser nicht 

erreicht wird, ist der Eisenbahnsonderdienst nicht mehr erforderlich.  



Die Eisenbahnstrecke und die Eisenbahnbrücke werden fallweise für 

Sonderfahrten der Museumseisenbahn genutzt. Zum Einsatz kommt dabei wie 

vor mehr als 50 Jahren ein Schienenbusgespann. 

  

      * 

 

Die Ponton- und die Bailey-Brücke 

 

Sowohl die Straßenbrücke als auch der Fußgängersteg waren von der sich 

zurückziehenden Wehrmacht im Frühjahr 1945 gesprengt worden. Die 

Eisenbahnbrücke war einem englischen Bombenangriff zum Opfer gefallen. In 

Nienburg und Umgebung gab es somit keine Weserbrücke mehr. 



 

Nachdem die englischen Truppen im April 1945 von Süden kommend in die 

Stadt einmarschiert waren, schlugen sie sofort zwei Pontonbrücken über den 

Fluss, um den nachfolgenden Truppenteilen beim Vormarsch Richtung Osten 

den Umweg über Minden und Bremen ersparen zu können. 

 

Eine der beiden Pontonbrücken wurde unmittelbar neben der gesprengten 

Straßenbrücke angelegt; die andere Pontonbrücke befand dich an der alten 

Fährstelle zwischen Weserstraße und Oyler Straße. Die beiden Pontonbrücken 

dienten fast ausschließlich dem Nachschub für die englische Truppe. Für die 

Nachschublinien der Alliierten war Nienburg einer der bedeutendsten 

Weserübergänge in Norddeutschland. Diese Pontonbrücken waren deshalb bis 

zur Kapitulation im Mai 1945 ein Ziel der vereinzelt immer noch Einsätze 

fliegenden Deutschen Luftwaffe. Bei einem der Versuche, eine Pontonbrücke 

zu zerstören, wurde am 19. April 1945 die ehemalige Haushaltsschule auf dem 

Schlossplatz getroffen. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben. 



Nachdem der Verkehr einige Zeit ausschließlich über diese Schwimmbrücken 

geführt worden war, entschied sich die Besatzungsmacht zur Errichtung einer 

festen Behelfsbrücke. 

Der Bau erfolgte unmittelbar neben der gesprengten Straßenbrücke durch 

englische Pioniere. Man wählte diese Position etwas abseits der früheren, um 

einen zukünftigen Wiederaufbau der Straßenbrücke nicht zu behindern. 

 

Die Konstruktion der Behelfsbrücke erfolgte als Bailey-Brücke. Bei einer Bailey-

Brücke handelt es sich um eine von dem englischen Ingenieur Donald Bailey 

(1901 – 1985) ersonnene Brückenkonstruktion speziell für den militärischen 

Bereich. Die Brücke wird aus fertig vormontierten standardisierten Sektionen 

am Ort ihrer Verwendung lediglich zusammengesetzt, was die Errichtung einer 

solchen Brücke erheblich vereinfacht und wesentlich beschleunigt.  Kleinere 

Wasserläufe lassen sich mit einer Bailey-Brücke freitragend überspannen. Bei 

breiteren Wasserläufen wie der Weser bedarf es einer zusätzlichen 

Unterstützung durch Schwimmkörper (Pontons) oder auch durch Flusspfeiler. 

Die Nienburger Bailey-Brücke war eine Kombination aus Bailey-Sektionen und 

einfachen, in den Weserboden gerammten Pfeilern Sie diente in zunehmendem 

Maße nach der deutschen Kapitulation auch dem zivilen Verkehr. 



 

Es ist eine Photographie erhalten, auf der Ingenieur Bailey im Fachgespräch mit 

zwei englischen Offizieren an der Nienburger Bailey-Brücke abgebildet ist. 

Durch die Errichtung dieser Pfeilerbrücke und dem dadurch möglichen Abbau 

der beiden Pontonbrücken war wieder ein Schiffsverkehr auf der Weser 

durchführbar. Das war besonders wichtig, um die überall in der englischen 

Besatzungszone benötigte Kohle transportieren zu können.  

 



Im strengen Winter 1947 / 1948 geriet diese Behelfsbrücke durch Eisgang in 

Gefahr. Die britischen Pioniere sprengten die aufgelaufenen Eisschollen – 

dadurch konnte der Eisdruck auf die Brückenpfeiler verringert werden. Im 

folgenden Frühjahr wurden die Pfeiler mit Spundwänden gesichert. Diese 

Spundwände (im Bild mit gelben Pfeilen gekennzeichnet) lassen das Pfeilerwerk 

erheblich stärker erscheinen als es tatsächlich war. 

 

Als zusätzlichen Schutz der Pfeiler wurden außerdem noch stählerne Eisbrecher 

vor die aufgerüsteten Pfeiler montiert. Das Wesereis war also noch immer wie 

seit 400 Jahren eine Bedrohung für Weserbrücken. 

Fünf Jahre nach der Sprengung der alten Straßenbrücke war der Aufbau des 

Nachfolgebaus beendet. Die Einweihung fand am 21. Dezember 1950 statt. 

 



Diese Aufnahme zeigt Schüler auf der Bailey-Brücke im Vordergrund. Dahinter 

sehen wir die kurz vor der Vollendung stehende Straßenbrücke – wieder ein 

Bauprojekt der Firma Louis Eilers. 

 

 Die neue Fußgängerbrücke 

 

Bis zur Sprengung im Jahre 1945 gab es am historischen Brückenplatz im 

Verlaufe der Weserstraße den im Jahre 1905 fertiggestellten Fußgängersteg.  

Der Wunsch, einen Übergang an dieser Stelle wiedererstehen zu lassen, blieb 

bei vielen Nienburgern über die Jahrzehnte wach. 

Schon geraume Zeit, bevor die konkreten Planungen zu der jetzigen Brücke 

begonnen wurden, gab es Überlegungen, diesen Übergang als Holzbrücke oder 

als Spannbetonbrücke auszuführen. 

Mitte der 90er Jahre standen die Zeichen für eine Finanzierung der Brücke 

günstig. Zu dieser Zeit war Nienburg außerdem noch Standort einer 

Fachhochschule für Bauwesen. Die zu errichtende Brücke war deshalb 

Gegenstand vielfältiger Überlegungen an dieser Fachhochschule. Ein 

unmittelbar vor der Haustür geplantes Bauvorhaben dieses Ausmaßes stellt für 

die Ausbildung angehender Architekten und Bauingenieure selbstverständlich 

ein geeignetes Lehrobjekt dar. 

Studenten der 

Fachrichtung Architektur 

sollten dabei vorrangig 

ihre Kreativität beweisen.  

 

Es entstanden vielfältige 

Entwürfe, deren 

praktische Verwirklichung 

sich aber nur in wenigen 

Fällen anbot. Trotz der 

Vielfalt waren nahezu alle 

Entwürfe Hänge- oder 

Schrägseilbrücken. Die 

entstandenen Modelle 



boten allesamt interessantes Anschauungsmaterial für denkbare 

Möglichkeiten.  

 

 Hier sehen Sie ein Modell einer Pylonbrücke. Zweifelsohne eine elegante 

Lösung – aber sicherlich zu avantgardistisch in Bezug auf das historische 

Stadtbild. In einer modernen Großstadt wäre eine solche Brücke aber durchaus 

vorstellbar. 

Bei den Bauingenieuren waren die Entwürfe sehr viel konkreter an der 

Ausführbarkeit ausgerichtet. Vorgabe war es, eine möglichst einfache und auch 

kostengünstige, dabei jedoch auch optisch ansprechende Konstruktion zu 

entwickeln. Die Brücke sollte „durchsichtiger“ wirken als die Straßenbrücke. 

Damit lief die Planung auf diese beiden Varianten hinaus: 

 



Die Brücke der oberen Planung ruhte auf den beiden vorhandenen 

Brückenlagern, wohingegen für die darunter abgebildete Brücke ein weiteres 

Brückenlager vor dem östlichen Brückenfundament vorgesehen war. Der 

Umstand, dass durch diese Bauweise die Höhe des Trägerbogens verringert 

werden konnte, gab den Ausschlag, diese Variante zu verwirklichen. Diese 

Bauweise wirkt durch die geringere Bauhöhe eleganter. 

 

Wo etwas Neues entsteht, muss häufig etwas Vorhandenes weichen.  Das im 

Jahre 1953 vom Nienburger Geschäftsmann Heitmann auf dem westlichen 

Brückenfundament erbaute hübsche Ferienhaus stand der Brückenerrichtung 

im Wege und wurde abgerissen. 

Die Fertigstellung der Brücke ist in der Nienburger Brückengeschichte 

einzigartig. Bislang waren alle Nienburger Brücken an Ort und Stelle aufgebaut 

worden, was stets Gerüste und Stützvorrichtungen im Fluss erforderlich 

gemacht hatte. Bei diesem Brückenbau wurden alle Brückenhauptbestandteile 

an Land gebaut, als fertige Sektionen angeliefert und am Brückenstandort 

lediglich zusammenmontiert.  



Hier sehen wir das Anlanden des stadtseitigen Anschlussteils; im Vordergrund 

des Bildes befinden sich die für das Errichten dieses Hauptbauteils errichteten 

Stützfundamente. 

 

Dieses Element überspannt nach seiner Montage die Wiese zwischen dem 

Flussbett und dem stadtseitigen Brückenkopf.  



 

Vor seiner Endmontage liegt das Herzstück der Brücke, der Brückenbogen, auf 

dem Pionierplatz an der Weser südlich der Stadt. Um das Gewicht dieses 

Bauteils für den Transport und das Einfahren möglichst gering zu halten, sind 

die Betonplatten des Fußwegs und die Geländer noch nicht montiert. 

 



 

 

 

Ein sehr seltener Anblick: eine Brücke, die einen Fluss nicht überspannt, 

sondern auf dem Fluss fährt. Das Brückenteil wurde auf einer pontonähnlichen 

Plattform zwischen zwei Fluss-Schleppern zum Montageort gefahren.  



 

 

Ebenso wie hier am Westufer wurde der Brückenbogen stadtseitig auf den 

Fundamenten abgesetzt. Das war der diffizilste Teil der Fertigstellung. 

 

Es ist vollbracht. In den kommenden Wochen werden noch der Brückenbelag 

und das Geländerwerk montiert. 



 

 

 


