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Der Eisenbahnluftschutz 

Allgemeines 

Grundsätzlich mußten bei der Eisenbahn dieselben Gesichtspunkte für den Luftschutz 
gelten, wie allgemein und bei den anderen großen Verwaltungen und Betrieben. Die 
besonderen Eigenarten der Anlagen und des Betriebsvorganges erforderten jedoch be
sondere Maßnahmen. Für ihre Ermittlung und Feststellung wurde deswegen bereits 
etwa 1928 bei der Reichsbahn eine besondere Arbeitsgemeinschaft eingesetzt, deren Er
gebnisse von der Deutschen ReiChsbahn alsdann in kurzer Fassung als »Richtlinien für 
Maßnahmen zum Schutze von Bahnanlagen gegen Angriffe aus der Luft" (Eluri) mit 
Gültigkeit vom 1. April 1932 herausgegeben wurden. 

Dabei spielte auch die Bedeutung der Eisenbahn eine nicht unerhebliche Rolle. War 
doch die Deutsche Reichsbahn und ist auch heute noch die Deutsche Bundesbahn das 
größte Unternehmen der Welt. Das drückt sich nicht nur in seinen Investierungen und 
seiner Ausdehnung von 40000 km Streckenlänge aus, sondern auch in der Zahl der 
Arbeitskräfte von damals über 600000 Köpfen, die für eine geordnete Abwicklung von 
Betrieb und Verkehr auf diesem Netz nötig waren. Die technische Grundlage für den 
großen Betriebsapparat lag in den verschiedenartigen Anlagen und Einrichtungen, de
ren wichtigste Objekte hier aufgeführt werden mögen, als da sind: Personen- und Gü
terbahnhöfe, Rangier- und Abstellanlagen, Lokomotiv- und Wagenbehandlungsanla
gen, Ausbesserungswerke, Kraftwerke, Wasserstationen, Vorratslager für Schienen, 
Schwellen usw. Auf den Strecken waren es dit vielen Eisenbahn- und reichsbahneigenen 
Straßenbrücken, die im jetzigen Bundesgebiet rund 24400 Eisenbahn-' und 4800 Stra
ßenbrücken betragen. Dazu kommt weiter ein gewaltiger Fahrzeugbestand an Lokomo
·tiven, ReiEezugwagen und Güterwagen, mit denen bereits im Frieden monatlich viele 
Zehnmillionen Tonnen an Gütern und mehrere hundertmillionen Personen befördert 
wurden. 

Bedeutet also der Eisenbahnbetrieb bereits im Frieden für den Staat mit seiner Wirt
schaft, seinem Handel, seiner Industrie eine ganz besonders wichtige Einrichtung, so 
mußte er im Falle eines Krieges von ausschlaggebender Bedeutung sein. Deswegen hat
ten die Eisenbahnen auch in besonderem Maße mit Luftbedrohung zu rechnen, mußten 
ihr aber auch weitgehend begegnen können. 

Die bei Luftangriffen auftretenden Schäden und Störungen konnten sich bei der 
Eigenart des Eisenbahnbetriebes nicht immer nur auf lokale Behinderungen beschrän
ken, sondern wirkten sich oft über große Entfernungen und Strecken nachteilig aus. 
Einem solchen Obel konnte nur durch schnelle Umdispositionen und Umleitungen be
gegnet werden, die eine umfassende Kenntnis und Unterrichtung über die jeweilige 
Luftlage voraussetzten. Nur so konnte die Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes 
bei jeder Luftlage gewährleistet werden, nur so ließen sich betriebliche Höchstleistungen 
trotz Fliegerbehinderungen erzielen. 

Diese Rücksicht erforderte eine gesonderte Behandlung der Reichsbahn bei den ver
schiedenen Luftschutzmaßnahmen. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Weisungen, 
die der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe nach dem 
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Erlaß des Luftschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 erließ, führte deswegen die Deutsche 
Reichsbahn die für ihre Zwecke erforderlichen Luftschutzmaßnahmen nach eigenen 
Richtlinien und selbst durch. Auf diesen Weisungen basierte dann auch die Eluri-Aus
gabe vom 1. 1. 1937, in der die Organisation und Zuständigkeit des Eisenbahnluft
schutzes festgelegt war. 

Aufgabenstellung und Organisation 

Nach der Eluri war der Zweck des Eisenbahnluftschutzes die Durchführung des Be
triebes, die Sicherung der Transporte der Wehrmacht sowie der Reisenden und Güter, 
richtiges Verhalten der Bediensteten, ihren Schutz und schnellste Beseitigung entstande
ner Schäden zu gewährleisten. Für die Eisenbahnausbesserungswerke, die mit der 
Abwicklung des eigentlichen Bahnbetriebes an sich nicht befaßt wurden, galten im 
Einzelnen ergänzend zu den Bestimmungen der Eluri besondere Richtlinien, die sich 
an die vom Reichsminister der Luftfahrt herausgegebenen Anweisungen für Werk luft
schutz anlehnten. Da diese Werke aber personell und finanziell Teile der Reichsbahn 
waren, wurde auch hier der Luftschutz von der Reichsbahn durchgeführt. 

Die Gesamtverantwortung für alle Angelegenheiten des Eisenbahnluftschutzes in
nerhalb eines Direktionsbezirkes trug der für die Landesverteidigungsaufgaben der 
Reichsbahn verantwortliche Betriebsleiter. In seinem Auftrage sorgte der Luftschutz
dezernent als Oberster Eisenbahnluftschutzleiter für die Durchführung der erforder
lichen einzelnen Luftschutzmaßnahmen. Seine Aufgabe war es daher, alle Maßnahmen 
zum Schutze des Betriebes unter genauer Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
nach den Grundsätzen der Richtlinien zu treffen. Er hatte dafür zu sorgen, daß auf 
allen Gebieten der Beleuchtung, der Stromversorgung, der Fernsprech- und Sicherungs
anlagen, der baulichen Anlagen den Erfordernissen des Luftschutzes entsprochen würde. 
Daß dem so geschah, war dadurch gewährleistet, daß ihm bei Planungen alle Entwürfe 
zugestellt und durch Prüfungsvermerk von ihm genehmigt wurden. 

Der Luftschutzdezernent hatte auch die Verbindung mit den Luftgaukommandos und 
Marinestationskommandos zu halten und ebenso für enge Zusammenarbeit mit den Ober
präsidenten, der Reichsgruppe Industrie und dem Reichsluftschutzbund zu sorgen. Das 
Gleiche galt auch für alle Dienststellen des Eisenbahnluftschutzes und des Luftschutz
ortes. Es stand den Luftgaukommandos frei, sich über den Stand des Eisenbahnluft
schutzes zu unterrichten, sie hatten jedoch kein Weisungsrecht. 

Im Bereiche eines Eisenbahnbetriebsamtes war zugleich für alle Dienststellen der 
anderen Amter der Betriebsamtsvorstand der Luftschutzleiter. 

Innerhalb eines Bahnhofsbereiches war dementsprechend der Bahnhofsvorsteher der 
örtliche Eisenbahnluftschutzleiter. Er hatte außer seiner betrieblichen Funktion die ört
liche Führung und Verantwortung für alle auf Bahnhofsgebiet zu treffenden Maßnah
men des Warn- und Meldedienstes, der Verdunkelung, des Feuerschutzes, des Gasschut
zes, des Schutzes für Personal und Reisende sowie für den Einsatz der erforderlichen 
Kräfte. Auch er hatte sich dabei mit dem örtlichen Luftschutzleiter über die beabsichtig
ten Maßnahmen abzustimmen. 

Entsprechend den in der Eluri festgelegten Aufgaben des Eisenbahnluftschutzes wa
ren die zu treffenden Maßnahmen selbstverständlich sofort nach ihrer Aufstellung in 
Angriff genommen worden. Es bedurfte aber nicht nur organisatorischer Vorbereitun
gen, sondern auch der Vornahme von Ausbildungen und Belehrungen des Personals, der 
Lösung einer großen Anzahl von Problemen der Warnung, der Verdunkelung von Si-
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gnalen, Schranken, Zügen, des Brandschutzes, der Beschaffung von Gasabwehrausrü
stungen und schließlich nicht zuletzt auch der Erstellung vieler Schutzbauten für Perso
nal und Reisende. Manches war dabei abhängig von dem Vorhandensein der erforder
lichen Stoffe und Mittel. So kam es, daß bei Ausbruch des Krieges zwar die Organisation 
stand und die Ausbildung als abgeschlossen angesehen werden konnte, daß aber man
ches noch im Aufbau oder im Stadium der Entwicklung begriffen war. Dazu kamen dann 
im Laufe des Krieges eine Menge neuer Erkenntnisse. Das alles waren Faktoren, die den 
Eisenbahnluftschutz bis zum Schluß an seiner ständigen Verbesserung arbeiten ließen. 

Einrichtungen des Eisenbahnluftschutzes 

a) Eisenbahnluflschutzwarndienst (Efluwarndienst) 

Im Gegensatz zu den meisten anderen lebenswichtigen Betrieben, die nur für die in 
ihrem Umkreis liegenden Anlagen zu sorgen hatten, mußten die Eisenbahnen für größere 
Bezirke je nach ihrer betrieblichen Beanspruchung besondere Maßnahmen treffen. Die 
Reichsbahn mußte streckenweise warnen können. Deshalb mußten auch die Reichsbahn
warnstellen sich selbst ein Urteil über Zeitpunkt, Wahrscheinlichkeit und Umfang der 
aus der Luft drohenden Gefahren zu bilden in der Lage sein. Aus diesem Grunde be
stand bei der Eisenbahn ein eigener Luftschutzwarndienst (Efluwarndienst). Für einen 
genau festgelegten Bezirk, dessen Abgrenzungen nicht etwa von den Reichsbahndirek
tionsgrenzen abhängig waren, sondern in erster Linie von den nachrichten- und betriebs
technischen Streckenverhältnissen der Eisenbahn bestimmt wurden, wurden Efluwarn
zentralen (EWZ) eingerichtet, die die unausgewerteten Meldungen über die Luftlage 
vom Flugwachkommando (Fluko) erhielten und selbst auswerteten. Hierfür bestand 
zwischen EWZ und Fluko eine unmittelbare Fernsprechverbindung. Außerdem hatte 
jede EWZ noch eine unmittelbare Verbindung zur Luftschutzwarnzentrale (LSWz) bzw. 
zum Luftschutzwarnkommando (LSWako), wie die LSWz später hieß. Die LSWz ver
sorgte die EWZ zusätzlich mit Meldungen über die Luftlage, z. B. Bombenabwürfe, 
Durchflüge, Rückflüge, gab Vorwarnungen (»Luftgefahr"), Fliegeralarm, Entwarnung, 
und steuerte die gesamte Verdunklung. Die am Sitz jeder Reichsbahndirektion ein
gerichtete Eisenbahnluftschutzbezirksstelle (Eluz) wurde laufend über die Lage unter
richtet. Sie arbeitete eng mit der Oberzugleitung und den HeerestransportsteIlen zu
sammen und überwachte und regelte bei Betriebsstörungen den Efluwarndienst. Sie be
stimmte insbesondere den überörtlichen Einsatz der Luftschutzkräfte bei und nach 
schweren Luftangriffen. Die Efluwarnvermittlungen (EWV) lagen an wichtigen Eisen
bahnknotenpunkten mit guten Fernsprechverbindungen, wodurch sie besonders gut in 
der Lage waren, die an die angeschlossenen Bahnhöfe zu übermittelnden Meldungen 
und Warnungen der EWZ weiterzugeben. Die EWSt wiederum hatten nunmehr letzten 
Endes die einzelnen Dienststellen und Dienstposten des Bahnhofs, wie z. B. Stellwerke 
und Streckenposten zu unterrichten. Wenn bei besonders luftgefährdeten Eisenbahn
punkten ihre rechtzeitige Benachrichtigung über EWZ, EWV und EWSt nicht gewähr
leistet schien, war ausnahmsweise auch unmittelbarer Anschluß solcher Stellen an die 
nächstgelegene Stelle des Flugmeldedienstes (Fluko) oder des allgemeinen Luftschutz
warndiemtes zugelassen. Selbstverständlidl standen auch die benachbarten EWZ's in 
enger Fernsprechverbindung, wie überhaupt ein Nachrichtenaustausch und eine gegen
seitige Verständigung von allen zu allen Stellen Pflicht war. 

In der schematischen Darstellung sind die Auf teilung und die Zusammenhänge aller 
im Flugwarndienst tätigen Eisenbahnstellen unter der Oberleitung der Elubezirksstelle 
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(ELuz) ersichtlich. Die von den EWZ's ausgehenden Befehle betrafen Luftgefahr, Ver
dunkelung, Fliegeralarm und deren Aufhebung. Sie waren auf die Bedürfnisse der 
Eisenbahn abgestellt. 

Wie notwendig eine eigne Organisation des Warndienstes für die Eisenbahn war, 
zeigte sich mit jedem Einflug immer deutlicher. Es wäre unmöglich gewesen, die ver
langten Betriebsleistungen auch nur einigermassen zu erfüllen, wenn jeder Bahnhof 
auf die öffentlichen Meldungen und Warnungen angewiesen gewesen wäre und die 
Notwendigkeit vorsorglicher Maßnahmen nicht vorzeitig hätte erkannt werden kön
nen. Die Nachrichten konnten nicht zeitig genug eintreffen und nicht rasch genug weiter
gegeben werden, denn es kam darauf an, jede Minute für den Eisenbahnbetrieb aus
nützen zu können. Um eine schnelle einwandfreie Weitergabe der Meldungen und 
Befehle zu gewährleisten, hatte sich nach der Einführung des Funkmeßverfahrens und 
der daraufhin ebenfalls von der Luftwaffe abgeänderten, nunmehr mit Gradnetzen 
versehenen Efluwarnkarte eine besonders brauchbare Regelung der Auswertung und 
Weitergabe entwickelt. Während die Efluwarnvermittlungen und Efluwarnstellen sich 
der bestehenden Einrichtungen des Fernsprechdienstes bedienen konnten, war für die 
EWZ eine im allgemeinen bombensichere Unterbringung naturgemäß in enger Verbin
dung mit der ebenso zu sichernden Fernsprechzentrale geschaffen. Das gab die Mög
lichkeit, alle notwendigen Vorkehrungen so zweckmäßig wie möglich zu gestalten. So 
ließ sich die Efluwarnkarte bei fast allen EWZ's mit Gradnetz auf eine Glasscheibe 
aufzeichnen, auf die die vom Fluko eintreffenden Meldungen mit Fettbuntstift als Flug
weg eingezeichnet wurden. Auf Grund der so einwandfrei zu erkennenden Luftlage 
wurden vom Auswerter dann die entsprechenden Warnmeldungen weitergegeben. Hier
für standen eine größere Anzahl Sprechzellen (4-5) zur Verfügung. Später wurden die 
Einzelmeldungen vom Fluko unter Lautsprecherverwendung zu einer laufenden Re
portage ausgebaut, so daß jederzeit ein zuverlässiges Bild über die Luftlage vorhanden 
war. Auch sonst wurden Rundfunkgeräte und Lautsprecher zur Ergänzung herangezo
gen. Um bei der zunehmenden Fluggeschwindigkeit und der Steigerung der Einflüge 
die übermittlung der Warnbefehle zu verbessern, wurden Warnanlagen entwickelt, die 
ohne Mitwirkung weiterer bedienter Vermittlungen in kürzester Zeit die verschiedenen 
Warnmeldungen bis zu den Efluwarnstellen gaben. Außer der unbedingt erforderlichen 
Beschleunigung zwang auch die Personalfrage, die immer schwieriger wurde, zu einer 
Rationalisierung und Vereinfachung. Es konnten jedoch bis Kriegsschluß leider nur in 
beschränktem Umfange derartige Anlagen in Betrieb genommen werden. Eine beson
dere Schwierigkeit brachten für den Eisenbahnbetrieb die immer zahlreicher werden
den Fliegeralarme. Der Fliegeralarm mußte von der Luftschutzwarnzentrale 10 Minu
ten vor mutmaßlichem Eintreffen der Feindflieger ausgelöst werden, damit die Bevöl
kerung rechtzeitig die Luftschutzräume aufsuchen konnte. Da von Beginn des Flieger
alarms ab jeder Verkehr ruhen mußte, gingen für den Eisenbahnbetrieb kostbare Mi
nuten verloren, zumal vielfach der erwartete Angriff nicht erfolgte. Um die dadurch 
bedingten Verkehrsausfälle soweit wie möglich zu verhindern, wurde von der Reichs
bahn nur für ihren Betrieb der Alarmbegriff "Drohender Luftangriff" eingeführt. Die
ser Alarm wurde von dem örtlichen Eisenbahnluftschutzleiter auf Grund örtlicher 
Beobachtung unmittelbar vor Eintreffen der Feindflieger gegeben. Bis dahin konnte der 
Eisenbahnverkehr weitergeführt werden. 
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b) Eisenbahnluflschutzhilfsdienst 

Da alle Schadensfälle zur Aufrechterhaltung des Betriebes sofort - unter Umständen 
sogar noch während des Angriffs - bekämpft oder beseitigt werden mußten, war die 
Bereitstellung eines besonderen Eisenbahnluftschutzhilfsdienstes (Efluhilfsdienst) nötig. 
Seine Aufgaben bestanden in 

a) Feststellung der durch Kampfstoffe verseuchten Stellen 
b) Beseitigung der Kampfstoffe 
c) Erste Maßnahmen beim Löschen der Brände 
d) Bergung von Verschütteten und erste Hilfeleistung für Verletzte, Kampfstoff

vergiftete, Verschüttete usw. 
e) Kenntlichmachung der Einschläge von Blindgängern 
f) Erste Instandsetzungs- und Wiederherstellungsarbeiten an betriebswichtigen An

lagen 
Die für den Eluhilfsdienst erforderlichen Kräfte wurden in bestimmten Trupps (Elu

trupps) zusammengefaßt und auf besonders wichtigen und luftgefährdeten Bahnhöfen 
aufgestellt und für ihre Aufgaben in besonderen Lehrgängen ausgebildet. Sie traten be
reits bei "Luftgefahr" in besonderen Sammelschutzräumen zusammen, wo Schutzklei
dung, Gasmasken, Gasspürgeräte und sonstige für die Schadensbekämpfung notwendi
gen Geräte und Werkzeuge griffbereit lagerten. Durch entsprechend ausgebaute und 
ausgerüstete Eisenbahnwagen waren die ortsfesten Trupps großer Knotenbahnhöfe 
auch beweglich gemacht worden. 

Die Trupps beim Einsatz konnten überall nur Erste Hilfe leisten und übergaben, 
wenn nötig, die weitere Bekämpfung von Bränden den Bahnfeuerwehren oder auch den 
zu Hilfe gerufenen Kräften des Sicherheits- und Hilfsdienstes des Luftschutzortes. 

Da die Reichsbahn auch im Friedensbetrieb mit Betriebsstörungen und Unfällen zu 
rechnen hatte, deren Folgen so rasch wie möglich zu beseitigen waren, so stand bereits 
die Einrichtung eines ständig einsatzbereiten Unfalldienstes zur Verfügung, der dann 
allerdings für die Kampfstoffaufgaben noch zusätzlich geschult und erweitert werden 
mußte. Die friedensmäßigen Hilfszüge und Hilfsgerätewagen wurden durch Beistellung 
eines besonderen Wagens für Eluhilfsdienst zu einem "Erweiterten Unfallhilfsdienst" 
verstärkt. 

Bei den Eisenbahnausbesserungswerken, die mit der Abwicklung des eigentlichen 
Bahnbetriebes nicht unmittelbar befaßt wurden, waren für die Aufstellung von Einsatz
gruppen im allgemeinen die Bestimmungen des Werkluftschutzes maßgebend. Die 
starke Belegung der Werke gestattete eine wesentlich weitgehendere Heranziehung von 
Kräften als dies beim Eluhilfsdienst auf Bahnbetriebsgebiet möglich war. 

c) Der Selbstschutz im Eisenbahnluflschutz 

Für den Schutz der vielen auf Bahngebiet liegenden Gebäude und ihrer Bewohner 
und der sich außerhalb des eigentlichen Bahngebiets befindenden Dienstgebäude hatte 
die Eisenbahn selbst zu sorgen, während die Dienstwohn- und Mietwohngebäude, 
die auch reichsbahneigen waren, aber außerhalb des Bahngebiets lagen, dem Selbstschutz 
im zivilen Luftschutz unterlagen. 

Die Auswahl der von der Bahn zu stellenden Selbstschutzkräfte ebenso wie die Her
stellung und Ausrüstung der Sammelschutzräume war Sache der Eisenbahndienststellen. 
Die erfaßten Kräfte wurden dann auf Veranlassung der Reichsbahn von den Gliede
rungen des Reichsluftschutzbundes ausgebildet. 
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Schutzmaßnahmen 

a) Maßnahmen gegen Sicht 

Die Schutznotwendigkeiten und Schutzmöglichkeiten waren mannigfacher Art. Sie 
bestanden zunächst einmal darin, dem Feind nach Möglichkeit die Merkmale für seine 
Orientierung zu nehmen und auch das Ausmachen seiner Angriffsziele und damit den 
gezielten Bombenabwurf zu erschweren, also einen Schutz gegen Sicht zu schaffen. 

So wurde auf Anordnung des Luftfahrtministeriums angestrebt, durch Aufspritzen 
ganzer Landschaftsbilder großen Flächen von Eisenbahnanlagen einschließlich großer 
Bahnhofshallen den typischen Eindruck von Eisenbahnanlagen zu nehmen und damit 
den Feindfliegern die Orientierung zu erschweren. Es ist unbekannt, ob die Flieger sich 
überhaupt jemals dadurch haben täuschen lassen. Mit der Einführung und Anwendung 
von Radargeräten war eine Irreführung der Feindflieger ohnedies illusorisch. Auch der 
Einsatz künstlichen Nebels, der die Bahnanlagen unsichtbar machen sollte, war abge
sehen davon, daß er auch sehr betriebsbehindernd war, schon ohne Radar erfolglos. 

Die Wirkung von Scheinanlagen war für die Nacht gedacht und bestand deswegen 
hauptsächlich in der Aufstellung von Blinklichtern in der Ausdehnung und der Form 
der Bahnhöfe, die sie vortäuschen sollten. So wurde zur Ablenkung vom Hauptbahn
hof Stuttgart z. B. in der Nähe von Iduffen (Neckar) eine Anlage geschaffen, die die 
markante Ausbildung des Bahnhofs Stuttgart vorspiegelte und auch die Weichenstraßen 
durch Lichter markierte. Ebenso wurde im Bezirk Mainz auf einer Altrheinhalbinsel 
der Verschiebebahnhof Mainz-Bischofsheim nachgeahmt. Selbst für den großen Ver
schiebebahnhof Hamm hatte man eine Scheinanlage geschaffen. Die Täuschung des Geg
ners glückte im Anfang. Ein Dauererfolg war mit diesen Maßnahmen nicht zu erreichen. 

Wesentlich wirkungsvoller waren dagegen die Verdunklungsmaßnahmen der ver
schiedenen Eisenbahnanlagen und der Fahrzeugparks. Nach den Bestimmungen des 
Luftschutzgesetzes vom Jahre 1935 galt bei Aufruf des Luftschutzes für das gesamte 
Reichsgebiet die Verdunklung oder gen au er gesagt die "eingeschränkte Beleuchtung" 
als Dauerzustand. Diese war von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ohne besondere 
Bekanntgabe durchzuführen. Sie bestand in einer dauernden Herabsetzung der öffent
lichen Beleuchtung auf ein Mindestmaß und in der Verminderung jeglichen auffallenden 
Lichtscheines. Durch die "eingeschränkte Beleuchtung" sollte im Gegensatz zur Voll
verdunklung eine Beeinträchtigung des Wirtschaftslebens, insbesondere des Verkehrs, 
möglichst vermieden werden. Die Vollverdunklung mußte auf Grund der Luftlage 
vom Führer der Luftschutzwarnzentrale befohlen werden (Befehl "Verdunklung"), 
sobald die Flugmeldungen erkennen ließen, daß mit dem überfliegen des Warngebietes 
innerhalb von 30 Minuten nach Beobachtung der Flugzeuge zu rechnen sei. Bei der vol
len Verdunklung mußten alle außerhalb von Gebäuden befindlichen Beleuchtungs
körper gelöscht werden. Lediglich an wichtigen Verkehrs-und Gefahrenpunkten konnten 
llach oben gänzlich, nach unten stark abgeschirmte Bf'euchtungskörper (Richtleuchten) 
bestehen bleiben. Die Vollverdunklung war solange ~ Jfrecht zu erhalten, bis aus den 
Flugmeldungen einwandfrei zu erkennen war, daß mit einer Luftbedrohung des Warn
gebietes nicht mehr zu rechnen sei. Die Aufhebung erfolgte auf den Befehl der Luft
schutzwarnzentrale "Verdunklung aufgehoben". Hiernach trat der Zustand der ein
geschränkten Beleuchtung wieder ein. Diesen Anordnungen über die Art der Verdunk
lung konnte sich die Reichsbahn nicht entziehen, so hinderlich die daraus sich ergeben
den Maßnahmen auch waren. Die EWZ gaben daher die von den Luftschutzwarnzentra
len kommenden Befehle" Verdunklung" bzw. "Verdunklung aufgehoben" an ihre 
Dienststellen weiter. 
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Da für die Notwendigkeit und die Stärke einer Lichtquelle hinsichtlich der Betriebs
sicherheit nach damaliger Auffassung im Kriege ein anderer Maßstab als im Frieden 
angelegt werden konnte, so wurden alle nicht unbedingt erforderlichen Lichtquellen 
entweder abgeschaltet oder aber die Lichtstärke herabgesetzt. Bestimmte einheitliche 
Normen über die zulässigen Beleuchtungsstärken bestanden allerdings nicht. In welcher 
Weise die "Eingeschränkte Beleuchtung" aber durchzuführen war, war in einem vor 
dem Kriege vom Bahnhofsvorsteher im Benehmen mit den übrigen beteiligten Dienst
stellenvorstehern aufgestellten und vom Betriebsamtsvorstand genehmigten "Plan für 
eingeschränkte Beleuchtung und Verdunklung" für jeden Bahnhof im einzelnen fest
gelegt. Der übergang von der "Eingeschänkten Beleuchtung" zur" Verdunklung" wurde 
durch schlagartige Abschaltung aller nach diesem Plan im Freien befindlichen Beleuch
tungskörper erreicht. Zu diesem Zweck mußte die Schaltanlage von einer einzigen 
Stelle aus bedient werden können, die am zweckmäßigsten in der Warnstelle selbst 
lag, um Verzögerungen durch Befehlsübertragungen zu vermeiden. 

Die Durchführung der "Verdunklung" bei Einflügen und die Wiederaufhebung 
dieses Zustandes und die Wiederzulassung der "Eingeschränkten Beleuchtung" nach 
dem Abflug wurde von der EWZ durch die besonderen Befehle" Verdunklung" und 
"Verdunklung aufgehoben" gesteuert. Verdunklung wurde befohlen, wenn aus den 
Flugmeldungeu zu erkennen war, daß mit dem überfliegen des Warngebietes inner
halb von 30 Minuten zu rechnen war. Bei etwa ausbleibendem Verdunklungsbefehl war 
selbstverständlich mit der Anordnung "Fliegeralarm" die Verdunklung sofort nach
zuholen. Der Befehl" Verdunklung" bedeutete aber nicht etwa schon die Einstellung 
des Betriebes, sondern diese wurde erst bei unmittelbarer Gefahr durch den Bahn
hofsvorsteher als örtlichen Luftschutzleiter auf Grund örtlicher Beobachtungen ange
ordnet, in gleicher Weise bestimmte er auch die Wiederaufnahme des Betriebes. 

"Verdunklung aufgehoben" wurde von der Efluwarnzentrale befohlen, wenn nach 
den Flugmeldungen mit einer Luftgefahr für das verdunkelte Gebiet nicht mehr zu 
rechnen war. 

Schon bald nach Beginn des Krieges zeigte sich dann deutlich, daß die Bestimmungen 
der Eluri über die Verdunklung der Außenanlagen, die zu einer Zeit aufgestellt wor
den waren, als ihre Auswirkungen im Kriegsbetrieb noch gar nicht zu übersehen waren, 
auf die Dauer für die Eisenbahn untragbar waren. Die oben beschriebene Verdunk
lungsregelung führte zu einem außerordentlichen Leistungsrückgang, besonders auf 
den großen Rangier- und Verschiebebahnhöfen und den Umladeanlagen. Die Reichs
bahn drängte deswegen dann bald zu einer schnellen Anderung dieses Zustandes. Da 
von dem Leistungsrückgang auch die Rüstungsindustrie und die Transporte betroffen 
wurden, sah das Luftfahrtministerium die Notwendigkeit auch ein und gestand als , 
allererste Erleichterung in der Verdunklung zunächst zu, daß wenigstens bei ruhiger 
Luftlage die wichtigst:?u Bahnhöfe und Güteranlagen ohne Beschränkung voll aufge
hellt werden durften. Diese Aufhellungen waren jedoch zunächst und nur von Fall zu 
Fall an die Genehmigung der Luftgaukommandos gebunden, die aber in der Regel nur 
bei Schlechtwetterlage, besonders bei Nebel, erteilt wurden, da dann natürlich mit 
Feindeinflügen nicht zu rechnen war. Aber auch das genügte nicht, denn das Luftfahrt
ministerium hielt noch weiterhin an der Forderung fest, daß bei Einflügen die vorge
schriebene "Verdunklung" bei Eintreten der "Luftgefahr 30" durchgeführt wurde und 
die "eingeschränkte Beleuchtung" erst bei "Luftgefahr vorbei" wieder einsetzte. Auf 
diese Weise war der Betrieb auf allen Bahnhöfen eines Warngebietes besonders der 
westlichen Gebiete stundenlang lahmgelegt. Die Reichbahn mußte deshalb bald weitere 
neue Möglichkeiten für eine beweglichere Handhabung der Verdunklung der Außen
anlagen suchen, die in einer weiteren Unterteilung der Beleuchtungswerte, also in der 
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Einführung mehrerer Verdunklungsstufen, erstrebt wurden. Erst nach langwierigen 
Verhandlungen und unbefriedigenden Zwischenregelungen wurde mit Unterstützung 
des Oberkommandos des Heeres von dem Luftfahrtministerium Anfang 1944 die Lö
sung erreicht, die den Forderungen der Reichsbahn ziemlich weitgehend entgegenkam. 
Danach wurde folgende Regelung getroffen: 

a) Sofern einerseits die Luftlage es erlaubte, und andererseits der Betrieb oder die 
Sicherheit des Verkehrs es erforderte, konnte nunmehr ohne besondere Genehmi
gung des Luftgaukommandos die Außenbeleuchtung der Verschiebe-, Abstell- und 
Güterbahnhöfe, der Laderampen, Güterschuppen und Umladehallen in Güter
und Personenbahnhöfen sowie Bahnsteiganlagen, Bahnsteigtunnel und Abferti
gungsräume für den Personenverkehr voll aufgehellt werden. 

b) Es wird neben der Verdunklungsstufe von 0,025 Lux (= 35010 Netzspannung) 
noch eine etwas hellere, aber noch eingeschränkte Beleuchtung von 0,1 Lux 
(= 50010 Netzspannung) eingeführt, sodaß einschließlich der Vollverdunklung 
3 Beleuchtungsstufen bestehen. Danach werden die Bahnhöfe gemäß ihrer betrieb
lid,en Bedeutung in 3 Gattungen eingeteilt und ausgerüstet und zwar in Bahn
höfe mit Dreistufenschaltung, in Bahnhöfe mit Zweistufenschaltung und in Bahn
höfe ohne Spannungssenkvorrichtung. 

c) Die sich hieraus ergebenden Verdunklungszustände bei den Eisenbahnen werden 
durch besonders vereinbarte, von den Luftsmutzwarnkommandos zu gebenden 
Verdunklungs befehle gesteuert. 
"Verdunklw1gserleichterungen aufgehoben! Stufe I" (VEZI) 
"Verdunklungserleichterungen aufgehoben! Stufe II" (VEZII) 
"Drohender Luftangriff" (dL) 
"Drohender Luftangriff vorüber" (dL v) 
"Verdunklungserleichterungen zugelassen! Stufe II (VEII) 
"Verdunklungserleichterungen zugelassen! Stufe I" (VEI) 

Bei der Handhabung dieser verschiedenen Verdunklungsbefehle für die Eisenbahn
anlagen und der entsprechenden Schaltungen konnte oder mußte einerseits auf die 
herrschenden Sichtverhältnisse, andererseits aber auch auf die Lage der zu berück
sichtigenden Bahnanlagen (Nähe von größeren Städten oder Industrieanlagen) Bedacht 
genommen werden. Gleichzeitig mit dieser Unterteilung der Alarmstufen und Ver
dunklungsstufen wurden auch die Zeitpunkte festgelegt, bei denen die Auslösung der 
Befehle einsetzen mußte und zwar unterschied man dabei gute und schlechte Sicht. Man 
rechnete mit einer Fluggeschwindigkeit von 450-480 km/Std. 

Beim Vberfliegen eines Warngebietes durch einen geschlossenen Verband wurden, 
sofern keine nachfolgenden Verbände gemeldet wurden, die Verdunklungsanordnun
gen zeitgerecht aufgehoben, bei Rückflügen wurden für die im Anflug überflogenen 
Warngebiete nur noch bei guter Sicht für die voll aufgehellten Bahnhöfe nochmals 
Einschränkungen der Beleuchtung befohlen. Daraus ergaben sich wesentliche Zeitge
winne für die Ausnutzung der Betriebsaufgaben. 

Neben diesen ausführlich beschriebenen neuen Verdunklungsbefehlen, nach denen 
die Verdunklung der Eisenbahnanlagen fortan ausschließlich gesteuert wurde, bestan
den zwar noch die reinen Warnbefehle (Luftgefahr, Fliegeralarm usw.) jedoch hatten 
diese keinen Einfluß auf den Verdunklungszustand der Eisenbahn. Die Zivilbevölke
rung war über diese Sonderregelung für die Eisenbahn und ihre Notwendigkeit auf
geklärt. 
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Wo es nicht schon früher geschehen war, hatte die Reichsbahn nach Erlaß dieser be
sonderen Bestimmungen über die Verdunklung bei den Eisenbahnen zu den jeweils 
zuständigen Luftschutzwarnkommandos Verbindungsmänner abgeordnet. Deren Auf
gabe war es, die Warnkommandoführer bei der überaus verantwortungsvollen und 
schwierigen Steuerung der Verdunklung zu unterstützen und die Belange der Eisen
bahn weitgehend zu wahren. Die Zusammenarbeit hat sich für beide Teile als sehr 
nutzbringend erwiesen. 

Wie wertvoll und wie nötig die in letzter Kriegszeit noch erwirkte Verdunklungsstufe 
von 0,1 Lux für die Betriebsleistungen war, geht aus Aufschreibungen der RBD Essen 
für die Verschiebebahnhöfe Hamm und Wanne-Eickel hervor, aus denen sich ergibt, 
daß bei einer Beleuchtung von 0,1 Lux noch rund 1/ 3 der normalen Leistungen, während 
bei 0,025 Lux nur rund 1/4 der Friedensleistungen erzielt werden konnten. 

Bei den Ortsschnellbahnen in Hamburg und Berlin, wo es auf eine schnelle Abwick
lung des Ein- und Aussteigeverkehrs ankam, wurde zur Beleuchtung der Bahnsteig
kanten selbsttätige Ein- und Ausschaltung der vollen Lichtstrahlen, die durch Selen
zellen vom Zuge selbst betätigt wurde, eingeführt, was sich sehr bewährte. 

Erwähnenswert sind auch die vielen sonstigen Versuche, die zur Verbesserung der 
Sichtverhältnisse während der eingeschränkten Beleuchtung gemacht wurden. So z. B. 
die Anwendung von ultraviolettem Licht und Leuchtfarben. Die von den Ablaufbergen 
abrollenden Waggons wurden mit Leuchttafeln versehen, die ultraviolett angestrahlt 
wurden. Sie wurden vor dem Ablauf an die Puffer der Wagen gehängt und sollten dem 
Stellwerkspersonal und den Hemmschuhlegern den Lauf der Wagen im verdunkelten 
Bahnhof anzeigen. Obwohl dieses Verfahren besonders auch den Bedienern der Gleis
bremsen ein brauchbares Mittel zum Abschätzen der Ablaufgeschwindigkeit der Wagen 
bedeutete, mußte von seiner allgemeinen Einführung wegen des Mehraufwandes an 
Personal für das Anhängen, Anleuchten, Einsammeln und Zurückbringen Abstand 
genommen werden. Den gleichen Zweck erfüllten dann besondere Gleisscheinwerfer, 
die zur Fahrwegprüfung, beim Entkuppeln und auf Ablaufbergen mit kurzfristigem 
Voll aufleuchten eingesetzt wurden. 

Nicht unerwähnt darf auch der Wandel in der Innenbeleuchtung der Personenzüge 
bleiben. Anfänglich war diese auf Nachtbeleuchtung eingestellt oder, wo dies nicht 
möglich war, gänzlich ausgeschaltet. Hier beklagten sich besonders Geschäftsreisende, die 
in den Zügen zu arbeiten pflegten, aber auch viele andere Reisende, die sich die Fahrzeit 
mit Lesen zu vertreiben suchten, daß die Verdunklung der Züge eine ständige Einrich
tung war, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines Einfluges gar nicht bestand. Diese 
Klagen führten dazu, daß in den besonders hierfür in Frage kommenden D-Zügen 
wieder voll aufgehellt wurde, wenn die Fenster lichtdicht verhängt werden konnten. 

Die Eisenbahnausbesserungswerke, die auch während der Dunkelheit arbeiten muß
ten und fast alle in den großen Hallen Oberlichtbeleuchtungen besaßen, mußten mit 
künstlichem Licht als Arbeitsplatzbeleuchtung auskommen, das nach oben abgeschirmt, 
aber während der Dauer der Luftgefahr abgeschaltet werden mußte. Um ein Durch
arbeiten zu ermöglichen, wurde versuchsweise in einzelnen Fällen zu dem Mittel der 
Komplementärfarben gegriffen, indem die Oberlichte entweder grün oder blau und 
die Arbeitsplatzbeleuchtung orange oder gelb gewählt wurde. Das führte dazu, daß 
auch am Tage bei künstlicher Beleuchtung gearbeitet werden mußte, was wegen des 
farbigen Lichtes auf die Dauer nach Ansicht der Arzte zu Augenschädigungen führen 
konnte. Dazu kam noch, daß bei Bruch der Oberlichtscheiben die Verdunklung illu
sorisch war. Dieses Verfahren konnte daher nur ein Notbehelf sein. Es wurde des
wegen zur mechanischen Verdunklung der Fenster übergegangen. 

Selbstverständlich mußten auch alle Signallampen so beleuchtet bleiben, daß sie ihren 
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Zweck sicher und voll erfüllten und zwar sowohl die Lampen der Signalmaste, wie 
auch an den Zügen, also die Schluß- und Spitzensignale. Durch sinnreiche Einsätze 
und Schirme war dafür gesorgt, daß auch sie der Bedingung genügten, aus 500 m Höhe 
und Entfernung nicht erkannt zu werden. Ihre Abschirmung und Lichtstärke blieb 
während aller Verdunklungszustände unverändert. Schwierig war auch die Abschir
mung der Schrankenbeleuchtung besonders bei den fernbedienten Schranken, wo das 
Freisein der überwege auch von weitem durch den Wärter erkennbar sein mußte. Auch 
die Handlaternen der Rangierer, die volles Licht zum Lesen und zum Signalgeben 
benötigten, mußten für den Zustand» Verdunklung" voll abgeblendet werden. 

Bei den Verdunklungsmaßnahmen für die Innenräume war zu unterscheiden zwi
schen solchen Räumen, die nach den allgemein gültigen Grundsätzen behandelt werden 
konnten und solchen, die wie Stellwerke, einer ständigen Sicht nach außen zur Beobach
tung des Betriebes bedurften. Während erstere bei abgeschirmten Fenstern volles Licht 
brennen lassen konnten, mußte die Stellwerksbeleuchtung gedrosselt werden sowie die 
für den Durchblick freizuhaltenden Fenster oberhalb von 1,8 m über dem Fußboden 
mechanisch abgedunkelt werden. 

Auch auf den Führerständen der Lokomotiven waren Verdunklungsmaßnahmen 
nötig. Da beim Offnen der Feuertüren der Feuerschein besonders dann, wenn die 
Dampf- oder Rauchfahnen von ihm beleuchtet wurden, außerordentlich weithin sicht
bar war, sollte das Feuer während des Zustandes »Fliegeralarm" nach Möglichkeit 
nicht beschickt werden. Die Führerstände erhielten dann auch Vorhänge, die den 
Feuerschein wesentlich dämpften. 

b) Maßnahmen gegen Sprengbomben 

Bei den gegen die Wirkungen der Sprengbomben zu treffenden Maßnahmen war 
einmal auf den unmittelbaren Schutz Bedacht zu nehmen, andererseits aber auch durch 
Bereithaltung von Ersatzanlagen Vorsorge für schnellste Wiederherstellung von 
Sprengschäden an betrieblich wichtigen Anlagen zu treffen. 

Ein unmittelbarer Schutz mußte nicht nur für das Personal und Reisende, sondern 
auch für alle dem Betrieb dienenden Einrichtungen geschaffen werden. Es war klar, 
daß ein vollkommener Schutz gegen Luftangriffe nicht geschaffen werden konnte. Das 
Ziel mußte daher sein, eine möglichst hohe Sicherheit zu erreichen. Vor allem war es 
nötig, das Personal der betriebs wichtigen Posten in unmittelbarer Nähe des Dienst
postens wenigstens gegen Splitter zu sichern. Hierzu wurden Stahlblenden, Ecken, 
Nischen, Gruben, Unterstände ausgenutzt. Wo aus Raummangel oder aus sonstigen 
Gründen der Einbau bleibender Anlagen nicht möglich war, mußten die für die Her
stellung solcher Anlagen erforderlichen Bauteile für einen schnellen Einbau an Ort und 
Stelle bereit gehalten werden. 

Selbstverständlich wurden auch für die Reisenden Schutzanlagen eingerichtet. Hierzu 
wurden im Rahmen des Möglichen Sammelschutzräume vorgesehen. Im übrigen wur
den Kellerräume, Bahnsteigtunnel und dergleichen als splittersichere Schutzräume her
gerichtet. Um dem beim Berufsverkehr eintretenden Massenverkehr Rechnung tragen 
zu können, fehlte es meist an Platz, sowie an Mitteln, Baustoffen, Arbeitskräften und 
schließlich an Zeit. Das Gleiche galt auch für die Schutzmaßnahmen für die betrieb
lich wichtigen Anlagen, wie Fernsprechanlagen, Wasserwerke, Stellwerke und ähn
liche. Bei Kriegsbeginn waren die vorgesehenen baulichen Schutzmaßnahmen deshalb 
auch bei weitem nicht abgeschlossen und mußten noch ergänzt werden. Mit zunehmen-
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der Größe und Wirkung der Fliegerbomben erwiesen sich die bisherigen, vielfach zu
nächst nur behelfsmäßig getroffenen Maßnahmen der Reichsbahn als unzureichend. 
Erst durch ein von höchster Stelle angeordnetes "Sofortprogramm" wurden dann Mittel 
und Wege auch für bombensichere Luftschutzbunker auf einer großen Zahl. von 
Bahnhöfen geschaffen. Unter anderen wurden hierdurch auf dem Hauptbahnhof Frank
furt 2 Bunker für je 1500, in Stuttgart-Bad Cannstadt 1 Bunker für 3000, im Raum 
Ludwigshafen 3 Hochbunker für je 4000, 4 zehngeschossige Hochbunker für je 6000 
und 3 Spitzbunker für je 1500 und am Bahnhof Hannover 1 Tiefbunker für 5000 
Personen geschaffen. (Im Ernstfall suchten jedoch weit mehr Personen in den Bunkern 
Schutz als vorgesehen war.) Um einen Begriff über den Umfang solcher Bunkerbauten 
zu geben, seien die 15000 cbm Stahlbeton bei dem für 3000 Personen bemessenen 
Stuttgarter Bunker angeführt. Außer den großen Bunkern konnten im Laufe der 
Kriegszeit auch die Schutzanlagen für die Aufsichtsbeamten, Rangierer und Stellwerks
kräfte durch Ausführung von kleinen mit Sehschlitzen versehenen Schutzzellen ver
mehrt und verbessert werden, die in unmittelbarer Nähe ihrer Posten lagen und ein 
Ausharren bis zum Bombenwurf erlaubten. 

Groß war naturgemäß auch der Schutzbedarf für die ebenso empfindlichen, wie 
wichtigen Fernmeldeanlagen. Allein für diesen Zweck konnten 14 Bunker fertiggestellt 
werden. In vielen Fällen mußte der Schutz betriebswichtiger Anlagen durch Verstär
kung der Decken auf 4-5 m Dicke volltreffersicher gemacht werden. 

In einigen Bezirken wie Saarbrücken und Stuttgart konnten Tunnel als Deckung 
für Personal und Reisende nutzbar gemacht oder auch Stollen ins Gebirge vorge
trieben und als Luftschutzräume eingerichtet werden. 

Der dem Fortschritt der Schutzmaßnahmen hinderlich im Wege stehende und sich 
mit der Zeit immer fühlbarer machende Mangel an Baustoffen und an Fachkräften 
konnte auch bei der Reichsbahn erst durch das Eingreifen der obersten Baubehörde in 
Gestalt des Generalbevollmächtigten für Bau (Gb Bau) gelindert werden, der die 
Zuteilung steuern sollte. Diese Regelung brachte der Reichsbahn aber wenig Vorteile. 

Mit dem Einsatz von Tiefflieger, die es besonders auf die Beschädigung der Loko
motiven abgesehen hatten, waren besondere Schutzmaßnahmen für das Lokomotiv
personal erforderlich. Zu diesem Zweck wurden dicke Panzerblechwände auf dem 
Führerstand montiert, hinter denen Führer und Heizer Schutz gegen die Geschosse 
fanden. Reisende, die in solchen Fällen naturgemäß auch in Gefahr kamen, fanden 
Schutz in den seitlichen Gräben des Bahnkörpers. Vor einzelnen größeren Knoten
punkten, an deren Einfahrsignalen öfter Züge aus betrieblichen Gründen oder aber 
auch wegen luftgefährdeten Bahnhofsgebietes zum Halten gebracht wurden, hatte 
man zur Aufnahme aller Fahrgäste oder auch ganzer Wehrmachtstransporte besondere 
Splitterschutzgräben längs der Gleise vorsorglich angelegt. 

Da trotz bester Vorsorge immer damit gerechnet werden mußte, daß die Versor
gung mit elektrischem Strom, mit Gas, Wasser, Druckluft bei Luftangriffen ausfiel, 
wurden Ersatzleitungen und Ersatzquellen vorbereitet und vorrätig gehalten. So wur
den für die besonders unentbehrlichen Fernmeldezentralen vorsorglich einige fahrbare 
Anlagen hergerichtet und zwar 2 Kraftwagenbasa und 1 Schienenbasa, die auch ver
schiedentlich zum Einsatz kamen, so in Stuttgart, Königsberg u.a. Sie haben sich zur 
überbrückung der ersten Ausfallzeit ausgezeichnet bewährt. (Basa = Bahnselbst
anschluß). 
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c) Maßnahmen gegen Brandbomben 

Wenn auch der öffentliche Feuerlöschdienst von jeher für die Brandbekämpfung auf 
Bahngebiet heranzuziehen war, so hatte die Reichsbahn doch auch schon im Frieden 
einige eigne Einrichtungen zum Feuerlöschen getroffen, für deren Aufstellung und deren 
Einsatz eine »Feuerlöschordnung" bestand. In der Erkenntnis, daß diese Organisation 
für die Bekämpfung von durch Bomben ausgelösten Bränden nicht ausreichen würde, 
wurden 1937 mit der Eluri zusammen besondere »Richtlinien für Feuerschutzmaß
nahmen" im Rahmen des Eisenbahnluftschutzes aufgestellt. In diesen wurden nach Be
schreibung der Eigenschaften und der Wirkungsweise von Brandbomben zunächst An
weisungen für vorbeugende Maßnahmen gegeben. Dazu gehörten wie im zivilen Luft
schutz Freimachen der Dachgeschosse von leicht brennbarem Material, feuerhemmender 
Anstrich der Holzteile und behelfsmäßige Ausführung feuersicherer Decken. 

Bald nach Beginn des Krieges und insbesondere nach den ersten schweren Luft
angriffen mußte sich die Reichsbahn hinsichtlich der Erfordernisse des Feuerschutzes 
jedoch vollkommen umstellen. Es hatte sich gezeigt, daß die von ihr getroffenen Vor
bereitungen unzureichend waren. Da die Reichsbahn wegen der Vielzahl der in einem 
Luftschutzort durch die Massenverwendung von Brandbomben entstandenen Groß
brände mit einer Unterstützung durch die öffentlichen Feuerwehren nicht mehr rechnen 
konnte, mußte sie ihre Feuerschutzorganisation vollkommen auf eigne Füsse stellen 
und alles tun, um selbständig bei den Angriffen auf Bahnanlagen der Brände Herr 
zu werden. Es wurden deshalb ohne Rücksicht darauf, ob eine Berufsfeuerwehr oder 
freiwillige Feuerwehr am Ort vorhanden war, auf allen größeren Bahnhöfen, Um
ladehallen, Bahnbetriebswerken, Stofflägern, Bahnfeuerwehren mit neuzeitlichen 
leistungsfähigen Kraftspritzen und an besonders wichtigen Knotenpunkten solche mit 
motorisierten Löschfahrzeugen aufgestellt. Hierbei wurde die Reichsbahn vom Luft
fahrtministerium in der Freigabe und Zuteilung der Geräte weitgehend unterstützt. 
Die Notwendigkeit und der Erfolg der Maßnahmen wurde in der Folgezeit immer 
deutlicher. An allen Plätzen wurden nunmehr auch die erforderlichen Feuerlösch
geräteschuppen erstellt. Hand in Hand mit der Beschaffung der Kraftspritzen ging auch 
die Aufstellung und Ausbildung der erforderlichen Bedienungsmannschaften. Am Stand
ort der motorisierten Großlöschfahrzeuge (2500 11m) wurde eine stets einsatzbereite 
Feuerwache eingerichtet. Die Bedienungsmannschaften dieser Motorlöschfahrzeuge wur
den bei Fliegeralarm durch eigens eingerichtete Alarmanlagen herbeigerufen. Für den 
kon zentrierten Einsatz von Bahnfeuerwehren an angegriffenen Orten bestanden be
sondere Anordnungen für den Bereich einer Direktion und Vereinbarungen über nach
barliche Hilfeleistung. Sobald der Luftschutzdezernent als oberster Eisenbahnluft
schutzleiter für den Bereich einer Direktion aus den Luftlagemeldungen das wahr
scheinliche Angriffsziel erkannt hatte, ordnete er fernmündlich für seinen Bereich an, 
daß alle im näheren und weiteren Umkreis des angegriffenen Ortes stationierten moto
risierten Bahnfeuerwehren sich sofort in Richtung auf einen angegebenen Sammelpunkt 
in Marsch setzten. Umgekehrt konnte bei der Nachbardirektion Löschhilfe angefordert 
werden. Dabei wurde solche Hilfe nicht nur den Nachbarbahnhöfen oder Nachbar
bahnbezirken, sondern auch in vielen Fällen den Ortsfeuerwehren selbst gewährt. Da
für sind den Reichsbahnfeuerwehren viele Anerkennungen zugegangen, die die muster
gültige Organisation, die gute Ausbildung und die nachbarliche Hilfsbereitschaft 
rühmten. 

Außer den erwähnten Feuerwachen der Motorspritzen wurden weitere Wachposten 
in Güterschuppen und anderen feuerempfindlichen Baulichkeiten während des Flieger-
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alarms aufgestellt und für sie besonders geschützte Beobachtungsposten geschaffen. 
Auch diese der schnellen Alarmierung dienliche Anordnung hat sich sehr bewährt, da 
es darauf immer ankam, schnelle Hilfe zu leisten, um Brandbomben im Keime zu 
ersticken. 

Die friedensmäßig für den Feuerschutz getroffenen baulichen Vorkehrungen mußten 
natürlich noch vielfach erheblich ergänzt werden, vor allem war es nötig, die Güter
schuppen und andere längere Schuppen weitgehend und bis über das Dach hinaus zu 
unterteilen und die Wasseranschlüsse und die Ausstattung mit Schläuchen erheblich 
zu vermehren. Zur Sicherstellung einer auch in Störungsfällen brauchbaren Lösch
wasserversorgung auf den Bahnhöfen wurden eine ganze Reihe von Verbesserungen 
durchgeführt. So wurden dort, wo noch nicht vorhanden, Verbindungen mit dem Orts
wassernetz geschaffen und Ringleitungen angelegt, um bei Zerstörung eines Stranges 
in der Wasserversorgung nicht völlig lahmgelegt zu werden. Wo aber auch dieses 
Mittel nicht zu erreichen war, wurden Löschteiche, Rohrbrunnen und ähnliche Anlagen 
in der Nähe der Baulichkeiten geschaffen. 

Schließlich wurden auch die Lokomotiven zur Brandbekämpfung nutzbar gemacht. 
Ihr Einsatz war besonders zur Bekämpfung von Wagenbränden innerhalb der Gleis
anlagen wichtig und zweckmäßig. Alle Rangierlokomotiven waren zu diesem Zweck 
mit Strahlrohr, Feuerlöschschlauch und einem Obergangsstück zum Anschließen an die 
Fahrpumpe ausgerüstet. 

d) Maßnahmen gegen Kampfstoffe 

Bereits seit 1933 wurden alle Bediensteten der Reichsbahn laufend durch einen be
sonderen Gasschutzlehrer mit einem Unterrichtswagen im Wanderbetrieb über die be
kannt gewordenen Kampfstoffe und über den dagegen wirksamen Schutz unterrichtet. 
Ebenfalls wurden sie im Gebrauch von Gasmasken und ihrer Unterhaltung unter
wiesen, mit denen dann im Verlauf des Krieges das gesamte Personal ausgerüstet wer
den konnte. In dem Erkennen und in der Bekämpfung der Geländekampfstoffe wur
den in mehrtägigen Lehrgängen besondere aus den Bediensteten bestimmter Bahnbe
triebswerke gebildete Entgiftungstrupps ausgebildet. Für ihren Einsatz außerhalb ihres 
Standorts waren Gasschutzgerätewagen nach Art der Hilfszugwagen mit allem Gerät 
und Material zur Entgiftung von Gebäuden, Fahrzeugen und Gelände eingesetzt 
worden. 

Bei allen Luftschutzbauten wurden entsprechend den Vorschriften des Reichsministers 
der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe auch die Erfordernisse eines Gas
schutzes berücksichtigt. Für die Gasspür- und Entgiftungstrupps wurden zur Unter
bringung der persönlichen und sachlichen Ausrüstung geeignete Räume angelegt. 

e) Maßnahmen gegen Blindgängergefahr 

Eine große Gefahr bildeten für den Eisenbahnbetrieb auch die auf oder in der Nähe 
von Bahngebiet niedergegangenen Sprengbomben, wenn sie beim Aufschlag nicht sofort 
zur Explosion gekommen waren. Solange mit einer nachträglichen Detonation gerech
net werden mußte, die besonders durch die Erschütterungen infolge des Bahnbetriebes 
leicht herbeigeführt werden konnte, mußte der Bahnbetrieb an diesen Stellen ruhen oder 
umgeleitet werden. Es war daher nach jedem Bombenangriff notwendig, nach der
artigen Einschlägen zu suchen, sie zunächst zu kennzeichnen, dann nach Möglichkeit 
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abzudämmen und für schleunigste Entschärfung zu sorgen. An sich war das Suchen 
und das Unschädlichmachen von Blindgängern Sache von Sprengkommandos der Wehr
macht. Da diese Kräfte aber bei dem zunehmenden Umfang und der Häufigkeit der 
Angriffe außerordentlich in Anspruch genommen waren, mußte die Reichsbahn auch 
hier zur Selbsthilfe greifen. Es wurden deshalb eine große Zahl von Reichsbahn
bediensteten im Erkennen von Blindgängfrn und in der Beseitigung von Brand
munition ausgebildet. Im Laufe der Zeit waren auch einige dieser Männer in der Lage, 
Blindgänger von Sprengbomben selbst zu entschärfen. 

Um hochgehende Blindgänger nach Möglichkeit abdämmen zu können, wurden auf 
den wichtigsten Bahnhöfen Verdämmungsmaterial in Form von Stroh- oder Papier
ballen, Faschinen oder dergleichen bereitgehalten. 

Betriebliche Maßnahmen 
Vorsorgliche Maßnahmen 

Oberster Grundsatz der Betriebsführung war von Anfang an die Aufrechterhaltung 
des Betriebes bei jeder Luftlage. Die Anfälligkeit der Eisenbahnanlagen für Zerstörungen 
aus der Luft verlangte daher vorsorgliche überlegungen und Maßnahmen zur Milde
rung betrieblicher Störungen. Dazu gehörte, daß wichtige Bahnanlagen, deren Zer
störung einen großen Teil des Eisenbahnnetzes lahmlegen würde, betrieblich soweit wie 
irgend möglich entlastet wurden. Deshalb mußte schon im Frieden eine Verteilung der 
Zugbildungs-, Rangier- und Verkehrsaufgaben auf möglichst viele Bahnhöfe vorberei
tet werden. Beim Personenverkehr kam eine Verlegung auf geeignete Vorbahnhöfe in 
Betracht. Entlastungsmaßnahmen von Verschiebebahnhöfen mußten geprüft werden. 
Grundsätzlich war anzuordnen, daß der Aufenthalt von Munitions- und Betriebsstoff
zügen auf luftgefährdeten Bahnhöfen auf ein Mindestmaß beschränkt wurde. Von den 
Inhabern betriebswichtiger Posten, des Betriebsdienstes, des betriebsmaschinen- und 
maschinen technischen Dienstes und des bautechnischen Dienstes wurde gefordert und 
beachtet, daß sie bei jeder Luftlage, also auch bei Fliegerangriffen auf ihren Posten oder 
in unmittelbarer, jederzeit erreichbarer Nähe blieben. Mit Bekanntgabe des »Flieger
alarms" waren abfahrbereite Züge möglichst rasch, auch vor Plan abfahren zu lassen. 
Ob Zügen, die sich einem Bahnhof näherten, Einfahrt oder Durchfahrt zu erteilen war, 
richtete sich nach der Bedeutung des Bahnhofs, seiner Luftgefährdung und der Art der 
Züge. Besetzte Personenzüge mußten ebensowie Munitions- und Treibstoffzüge mög
lichst aus den Bahnhöfen entfernt oder langgekuppelt werden, um ein möglichst schnel
les Abhängen von Wagen im Falle der Gefahr zu erreichen. Auch die auf der freien 
Strecke befindlichen Züge wurden über »Fliegeralarm" von den Blockstellen bei Tage 
durch gelbblaugelbe Flagge und nachts durch blaues Blinklicht unterrichtet. 

Die Reisenden mußten, soweit sie nicht innerhalb der Bahnanlagen geschützt unter
gebracht werden konnten, nach den den Bahnanlagen nächstgelegenen öffentlichen Sam
melschutzräumen geführt werden. Daß sich hierbei trotz besten Willens und höchster 
Pflichterfüllung aller Eisenbahner nicht alles nach Wunsch abwickelte, lag auf der 
Hand. Es war einfach räumlich unmöglich, besonders zu Zeiten des Berufsverkehrs in
nerhalb kurzer Frist für den Schutz jedes einzelnen Reisenden zu sorgen. Im Verlaufe 
des Krieges besserten sich die Möglichkeiten durch die bereits erwähnten baulichen Maß
nahmen. 

Aber selbst die Beachtung aller vorsorglichen Vorkehrungen reichte bei der ständig 
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anwachsenden Luftgefahr nicht aus, um der Betriebsbehinderungen Herr zu werden. 
Während anfänglich Bomben nur von einzelnen Flugzeugen oder von kleinen Verbän
den mit starker Streuung und nicht systematisch abgeworfen wurden, sodaß nur ört
liche oder leicht überbrückbare Betriebsbehinderungen eintraten, die keine besonderen 
Maßnahmen erforderten, steigerten sich die Zerstörungen von Jahr zu Jahr, beginnend 
mit 1943, durch zusammengefaßte planmäßige Angriffe auf Bahnhöfe und Strecken. 
Auch die Häufigkeit und die zunehmende Dauer der Einflüge und die damit verbun
denen erforderlichen Verdunklungen hatten eine Steigerung der Störungen im Betriebs
ablauf zur Folge. Diese Betriebsbehinderungen wirkten sich unter anderem zu einem 
verstärkten Rückstau von Zügen aus. Bei der in Abbildung dargestellten Kurve der im 
2. Halbjahr 1943 zurückgestauten Züge ist deutlich der Zusammenhang zwischen An
griff und Rückstau und auch die Größe des jeweiligen Einflusses erkennbar. Diese Dar
stellung wurde vom Reichsverkehrsministerium Anfang 1944 zusammengestellt, um 
aus ihr die Notwendigkeit weiterer betrieblicher Maßnahmen zur Milderung solcher 
Störungen abzuleiten. 

Ein Teil des Rückstaues beruhte auch auf dem Fehlen geeigneter betriebsfähiger Lo
komotiven, da auch unter ihnen die Bomben manchen Schaden anrichteten und die In
standsetzungen und Ersatzlieferungen nicht mit dem Ausfall Schritt halten konnten. 
Auch die Tiefflieger setzten später manche Lokomotive außer Betrieb. So gab es zeit
weise einen verhältnismäßig empfindlichen Ausfall an Bespannung für die Güterzüge. 
Die Verdunklungserleichterungen, wie sie bereits geschildert sind, reichten nicht mehr 
aus, die Stauungen voll wieder wettzumachen. So mußten besondere betriebliche Maß
nahmen geschaffen werden, um vor allem die großen gefährdeten Bahnhöfe zu ent
lasten. Die Rangierarbeit mußte nach Möglichkeit noch weiter als bisher dezentralisiert 
gestaltet werden, in dem sie nicht nur auf mehrere Bahnhöfe verteilt wurde, sondern 
durch Bildung von Ganzzügen, die vom Ausgangsbahnhof bis zur Zielstation, wie z. B. 
Kohlezüge, ohne Berührung von Rangierbahnhöfen durchfahren konnten, entbehrlich 
gemacht wurde. Auch mußte an den durch Luftangriffe gefährdeten Bahnhöfen selbst 
auf die Gefahr später notwendig werdender rückläufiger Bewegungen vorbeigefahren 
und Ausweichbahnhöfe angelaufen werden. Außerordentlich wichtig wurde es, Mög
lichkeiten zum Umfahren zerstörter oder häufig angegriffener Bahnanlagen zu schaf
fen. Im Ruhrgebiet waren solche durch das dichte Streckennetz zwar an und für sich 
schon gegeben. Trotzdem reichten auch hier in diesem besonders starken Angriffen ausge
setzten Gebiet die Verbindungen nicht aus. So wurde hier und auch an anderen erfor
derlichen Stellen die beschleunigte Anlage von Verbindungs- und Umgehungs kurven 
angeordnet. Für ihre beschleunigte Durchführung hatte Reichsminister Speer in der 
Arbeitskraftzuweisung sogar den Vorrang der Reichsbahn vor der Rüstungsindustrie 
zugesagt. 

Daß für die Wiederherstellung zerstörter Gleise, Brücken, Wasserstationen alles getan 
wurde, um den Betrieb schnell wieder in Gang zu bringen, ist selbstverständlich. 

Im übrigen mußte mit zunehmenden Betriebsstörungen immer mehr von dem starren 
Ablauf des Betriebes Abstand genommen und zu einer elastischen Betriebsführung über
gegangen werden, die der jeweiligen Luftlage anzupassen war. Das verlangte sofortiges 
Einstellen der Betriebsleiter auf die jeweiligen Gegebenheiten, schnelles und tatkräftiges 
Handeln, persönlichen Mut und ein gewisses zielbewußtes Wagen. Das Glück, daß die 
richtigen geeigneten Männer auf den entscheidenden Posten saßen und der Umstand, 
daß auch das Personal des Außendienstes von einem eisernen Pflichtgefühl beseelt war, 
das es bis zum Außersten auf seinen Posten aushalten ließ, ermöglichten die erstaun
lichen Leistungen der Reichsbahn. 
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Auswirkung der Angriffe 

Nach der Eluri war zur Beseitigung von Schäden, die durch Luftangriffe entstanden, 
der Eluhilfsdienst eingerichtet. Seine Tätigkeit konnte sich aber natürlich nur auf erste 
Hilfe bei Schäden erstrecken. Die Elutrupps waren in erster Linie zur Feststellung und 
Beseitigung von Kampfstoffschäden vorgesehen. Je nach Umfang und Art der durch 
Luftangriffe entstandenen Schäden wurden für die Beseitigung zunächst weitere Kräfte 
der Reichsbahn eingesetzt. Soweit diese nicht ausreichten, mußte Unterstützung des Si
cherheits- und Hilfsdienstes des Luftschutzortes oder später bei Großangriffen militä
rische Hilfe, OT-Kräfte, Gefangene angefordert werden, wenn nicht wie bei Brücken
instandsetzungen, Signal-, Stellwerks- oder Fernmeldeschäden Kräfte von Spezialfir
men erforderlich wurden. Als die Schäden in den letzten Kriegsjahren so bedrohlich 
wurden, daß die Betriebsleitungen nicht mehr den Bedürfnissen der Rüstung und der 
Wehrmacht nachzukommen drohten, wurden vom Rüstungsminister die ihm nachge
ordneten Stellen angewiesen, die Reichsbahn bei der Beseitigung von Luftschäden nach
drücklichst und unter Umständen bevorzugt durch Bereitstellung von Kräften und Ma
terial zu unterstützen. Auch das Oberkommando der Wehrmacht bemühte sich, der 
Reichsbahn in ihrer schwierigen Lage weitgehend Hilfe zu leisten. Deshalb wurde von 
ihm der General der Technischen Truppen beauftragt, der Reichsbahn mit den erfor
derlichen Kräften zur Seite zu stehen. Die Schilderung der von diesen vollbrachten Lei
stungen und Verdienste muß in diesem kriegswissenschaftlichen Werk der zuständigen 
Stelle überlassen bleiben. * 

Die Gleisschäden waren anfänglich nur gering, da durch Einzelwürfe meist nur die 
Länge eines Joches zerstört wurde. Um aber bei Schäden an den durchgehenden Haupt
gleisen eine schnelle Beseitigung sicher zu stellen, wurden neben den Gleislagern der 
Direktionen noch Notlager für jeden gefährdeten Bahnmeistereibezirk eingerichtet, was 
allerdings zu einer gewissen Zersplitterung der Stoffbestände führte. Auch fahrbare 
Notlager wurden vorgehalten, bei denen außer Schienen, Schwellen und Kleineisen 
auch Schüttmaterial zum Füllen der Bombentrichter auf Bahnwagen verladen bereit
standen. Diese vorsorgliche Maßnahme machte sich besonders bei den Großangriffen auf 
dem Verschiebebahnhof Hamm am 22. 4. 1944 als große Hilfe bemerkbar, wo fast 
nahez.u sämtliche Gleise und viele Weichen zerstört wurden. Bei besonders starken 
Zerstörungen reichten die örtlichen Vorräte an Oberbaus toffen meistens nicht ganz aus. 
Die für die Wiederherstellung durchgehender Gleise benötigten Stoffe konnten zu
nächst nur durch Rückbau benachbarter Gleise aufgebracht werden, selbst wenn sich 
auch ihre spätere Wiederherstellung als notwendig erwies. Im äußersten Notfalle wur
den die am dringendsten benötigten Hauptgleise auch durch Anschwenken an Nachbar
gleise wieder benutzbar gemacht. Ganz besonders schwierig erwiesen sich die Zerstö
rungen an Bogenweichen; auf ihren Ersatz mußte oft verzichtet und zu einer Behelfs
lösung gegriffen werden. Auch bei schwersten Schäden an Gleisanlagen waren die Strek
ken spätestens in 8 Stunden wieder befahrbar. 

Wie beim Oberbau so wurden auch die Stellwerks- und Signalanlagen in zunehmen
dem Umfange in den letzten 2 Kriegsjahren durch Luftangriffe in Mitleidenschaft ge
zogen. Auch hier waren schon in den ersten Kriegsjahren Vorbereitungen getroffen wor
den, um bei einem Ausfall der Stellwerke den Betrieb so rasch wie möglich weiterführen 
zu können. In der Nähe der gefährdeten Bahnhöfe wurden an abgelegenen Stellen 
Stellwerksteile griffbereit gelagert. War ein Stellwerk dann durch Bombenwurf außer 
* Der Auftrag wurde in Form einer" Technischen Wehrmachthilfe" durchgeführt, zu der alle Ein-

zelheiten der drei Wehrmachtteile herangezogen werden konnten. Als militärische Einrichtung 
wird sie in diesem Buche über den Zivilen Luftschutz nicht besoneers behandelt. 
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Betrieb gesetzt, wurde nach vorübergehender kurzer Handstellbedienung ein Befehls
stellwerk zur Fernbedienung aufgestellt, von denen eine ganze Reihe - etwa 100 - auch 
fahrbar eingerichtet waren. Auch für den unausbleiblichen Ausfall an Stromversorgung 
waren Notstromaggregate vorsorglich bereitgehalten und wiederholt zum Einsatz 
gebracht worden. 

In gleicher Weise war auch bei den Fernmeldeanlagen vorgesorgt worden, auf deren 
Wichtigkeit schon hingewiesen wurde. Trotz aller Bemühungen war es bei Kriegsbeginn 
nicht gelungen, alle Fernrneidestellen bombensicher unterzubringen. Da man unter die
sen Umständen mit dem Ausfall mancher Basa rechnen mußte, wurden an sämtlichen 
RBD-Sitzen und einigen anderen bedeutenden Orten (z. B. Dortmund) Ersatzvermitt
lungen eingerichtet, die bei sofortiger Betriebsbereitschaft einen allerdings einge
schränkten Fernsprechbetrieb bei Ausfall einer Basa sicherstellen sollte. Die Praxis 
zeigte allerdings später, daß ein solcher Ersatzbetrieb vollkommen unzureichend war, 
da er zu langsam und zu eingeschränkt arbeitete. Trotzdem kamen sie wiederholt zum 
Einsatz. Daneben waren einige fahrbare Ersatzbasa bereitgestellt und zwar 2 auf 
Kraftwagen für je 160 Teilnehmer und 1 in einem D-Zugwagen für 260 Teilnehmer. 
Diese kamen wiederholt zum Einsatz, zuerst in Rostock, dann in Frankfurt, Königsberg 
und Stuttgart. Die meisten Basa blieben von einer völligen Zerstörung verschont, da die 
volltreffersichere Unterbringung noch gerade vor den Angriffen zurechtkam, soweit 
sie nicht schon bestand. 

Besonders unangenehm war die Wirkung der Stabbrandbomben an Kabeln. Waren 
diese nur in weicher Erde verlegt, verschrnorten die tief in die Erde eindringenden 
Brandbomben die Kabel. Die Einschlagstellen fielen nicht auf, da die Löcher sich schlos
sen, so daß die Schadensstellen schwer aufzufinden waren. Wenn die Kabel aber in 
Kanälen verlegt waren, wurden alle darin untergebrachten Kabel erfaßt. Eine Längs
ausdehnung der Brände konnte in diesem Falle nur durch Ausfüllung aller Kanäle mit 
Sand verhindert werden. Größere Schadensstellen wurden in der Regel zunächst durch 
Hilfskabel überbrückt, die ausreichend zur Verfügung standen. Die Freileitungen litten 
naturgemäß mehr durch die Sprengbomben. Der Einsatz der Fernmeldedienstkräfte 
sorgte für eine schnelle Behebung aller Unterbrechungen. 

Ein ganz besonders unangenehmes Betriebshindernis waren die Schäden durch Zer
störung von Brückenbauten, weil diese meist sehr nachhaltig waren. In dieser Erkennt
nis wurden im Verlauf des Krieges besondere Richtlinien für die schnelle Beseitigung 
von Fliegenschäden an Brücken und Ingenieurhochbauten herausgegeben. Darin wur
den an Hand von Skizzen die verschiedenen Möglichkeiten für die Wiederherstellung 
von Stahl- und Massivbrücken und ihrer Pfeiler und Widerlager aufgezeigt. Da die 
weitaus größte Zahl aller Eisenbahnbrücken (etwa 800/0) nur Stützweiten unter 20 m 
hatten, konnten im Falle eines notwendigen Ersatzes Behelfsbrücken als Normalprofil
träger mit Vorteil verwendet werden. In der Nähe besonders gefährdeter Brücken wur
den vorbereitete Holzjoche für die Abfangung oder Unterstützung von Trägern ge
lagert. Für größere Brücken standen aus Beständen der österreichischen Armee einige 
Brückengeräte zur Verfügung. Die von der deutschen Wehrmacht entwickelten zerleg
baren Brücken waren ungeeignet. 1940 wurde dann ein neu es System (SKR) konstru
iert und gefertigt, das ab 1942 zur Verfügung stand. Außerdem stellte die Reichsbahn 
eigne Stahlbauzüge auf. Die bei der Wiederherstellung von Brücken zu lösenden Auf
gaben stellten hohe Anforderungen an schnelle Entschlüsse der Brückeningenieure der 
Reichsbahn. Die großen Rheinbrücken, deren Ausfall schwerwiegende Folgen haben 
mußten, blieben trotz vieler Bombenangriffe lange ohne schwere Beschädigungen. Erst 
im Mai 1944 wurde die linksrheinische Offnung der Rheinbrücke Duisburg-Hochfeld 
so getroffen, daß der eingehängte überbau einseitig am Widerleger abstürzte, während 
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Schlußfolgerungen 

der gegenseitige Absturz infolge einer bei Kriegsbeginn eingebauten Gelenksicherung 
vermieden wurde. Nach Einbau einer Hilfsstütze konnte durch Verwendung einer Be
helfsbrücke die Brücke innerhalb von 17 Tagen wieder fahrbar gemacht werden. Da
gegen war es nicht möglich, die am 6. Januar 1945 durch Bombenwurf zerstörte Süd
brücke in Köln auch nur behelfsmäßig wieder betriebsfähig zu machen. Wieviele 
von den 3149 Eisenbahnbrücken und 575 reichsbahneignen Straßenbrücken, die bei 
Kriegsende zerstört oder beschädigt waren, auf das Konto der Luftangriffe zu set
zen sind, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. In der überwiegenden Zahl wur
den die Brücken wohl durch die eigne Wehrmacht erst beim Rückzug zerstört. 

Erstaunlich gering waren die Schäden auf den elektrisch betriebenen Strecken. Wo 
auf solchen Strecken Angriffe erfolgten, waren die Schäden an Gestänge und Fahr
leitungen ebenso schnell wiederhergestellt, wie der beschädigte Oberbau. Allerdings 
waren auch hier bei den Fahrleitungsmeistereien vorsorglich Instandsetzungsmaterial 
bereitgehalten worden. Empfindlicher hätten die Störungen werden können, wenn der 
Feind die Stromversorgungsanlagen wie die Kraftwerke und Un:erwerke beschädigt 
hätte, trotzdem auch hier durch entsprechende Schaltungen die gegenseitige Aushilfe der 
Kraftquellen sichergestellt war. 

Schlußfolgerungen 

Die hier über die Leistungen der Reichsbahn für den zivilen Luftschutz gegebene Dar
stellung läßt erkennen, daß keine Mittel gescheut wurden, das große Ziel zu erreichen, 
den Eisenbahnbetrieb unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Die finanziellen 
Aufwendungen sind leider nicht registriert worden, bei dem Umfang und der Bedeu
tung des größten deutschen Unternehmens läßt sich aber abschätzen, welche Millionen
werte für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich gewesen sein müssen. Die Reichsbahn 
hat diese Mittel selbst aufbringen müssen. Ein sehr wesentliches Moment für die erziel
ten Erfolge war aber der bewunderungswürdige Einsatz des Personals, das auch in recht 
gefahrvollen Lagen seinen Mann stand. 

Die großen Leistungen der Reichsbahn fanden nach Kriegsende auch die staunende 
Anerkennung des Gegners. Wie aus den Statistiken über die Betriebsleistungen der 
Reichsbahn hervorgeht, nahmen die Werte der gefahrenen Zugkilometer in den ersten 
Kriegsjahren noch ständig zu. Sie betrugen 1943 sogar 1920/0 der Leistungen von 1936. 
Allerdings waren die Luftangriffe bis 1943 noch wenig wirksam. Erst gegen Kriegs
ende, als den Zerstörungen nicht mehr mit Erfolg begegnet werden konnte, trat be
greiflicherweise eine Lähmung ein. 

Diese Erscheinung deutet aber darauf hin, daß sich die Organisation des Luftschutzes 
der Reichsbahn und die im Rahmen des Möglichen getroffenen Maßnahmen bewährt 
haben. Der Reichsbahn-Luftschutz war durchaus wirksam, solange mit einer Luftgefahr 
gerechnet werden konnte, wie sie den maßgebenden höchsten Stellen bei den Vorberei
tungen des Luftschutzes vorgeschwebt hat. Vor allem hatte man dabei mit einer bei 
weitem wirksameren Abwehr durch die eigne Luftwaffe gerechnet. Auch der Einsatz 
der Radargeräte machte manche Schutzmaßnahme illusorisch. Das gibt Hinweise dafür, 
welche Organisationsänderungen künftig in Frage kommen können. 

Die Wichtigkeit der Eisenbahn erfordert unter anderem, daß für die Zwecke der 
Aufrechterhaltung der Eisenbahn in künftigen Kriegen die bevorzugte Ausrüstung und 
Belieferung mit Material und die Bereitstellung aller erforderlichen Kräfte sichergestellt 
werden muß. Das gilt auch für einen künftigen Luftschutz von Eisenbahnen. 
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