
ster Pollak die Wagenreihe mit nur
wenigen Rangierfahrten so in den
Griff bekam, daß sie sowohl ent-
sprechend dem Verladeplan und
den Bedüdnissen des Bataillons
als auch den Verkehrsvorschriften
der Reichsbahn ,,eingestellt" wa-
ren. ,,Sogar noch so, daß ihr vor-
wärts entladen könnt. Das bleibt
so, auch wenn sie euch unterwegs
die Lok umsetzen l" So kommen-
tierte der Rangiermeister seine
Meldung an den Transportleiter,
daß man beladen könne

Das Verladekommando erhielt
nun den Befehl zum Abborden. Die
Seitenrungen wurden herunter-
geklappt. Dann rief der Trans-
ponleiter über Funk die erste Ko-
lonne aus dem Warteraum zum
Verladepunkt. Wenig später fuhren
auch schon die Spitzenfahrzeuge
über die Kopframpe auI die Wag-
gons. Zuvor waren ihre Besatzun-
gen abgesessen, Vorweglaufend
dirigierten die Beifahrer die LKW
und die Kommandanten ihre
Schützenpanzer über die Rampe
auf die Wagen. Genau auf Mitte
mußte verladen werden. Für die
Schützenpanzer schon ein Pro-
blem, da sie dann immer noch auf
jeder Seite mit etwa drei Zenti-
metern ihrer Ketten über die Wa-
genfläche hinausragten. Wenn
sich da nun einer um weitere
Zentimeter nach rechts oder links
verkalkulie(e. . . ? Unerfahrene
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Besondere Sorgfalt ist beim Ansetzen der Verladekeile nötig. Jedes
der Laufräder muß fest aufsitzen.
Auch die Feldküche fähft mit (Bild unten).
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Fahrer waren dabei. Sie zauderten
oft. Auf sie wirkte der Wagen aus
der Perspektive ihrer Fahrersitze
noch schmaler, als er ohnehin
schon war. Bewunderswert die Ge-
duld von Wagenmeister Reichs-
bahninspektor Conrad. Er lächelte
ihnen auch nach dem dritten ver-
patzten Versuch noch aufmun-
ternd zu, obwohl dem neben ihm
stehenden Vorgesetzten des jun-
gen Genossen die Stirn längst in

Falten lag. Es sah so aus, daß der
Wagenmeister gerade deshalb alles
ohne Verspätung auf den Weg
brachte.

Bemerkenswert die Umsicht der
Eisenbahner. Der normale Verkehr
erfuhr auf dem Bahnhof keine
Unterbrechung. Wohl waren die
Soldaten belehrt, nur bei Notwen-
digkeit die Gleise zu überschreiten,
Zugfahrten außerhalb des Ge-
fahrenbereiches der Gleise abzu-
warten, überhaupt sich nur auf der
gleisfreien Seite zu bewegen. Doch
es saß nicht jeder Handgrifl, und
in der Aufregung darüber passierte
es, daß Gebotenes nicht eingehal-
ten wurde.
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,,Hektik hat in unserem Beruf
noch keinem genutzt", sagte
Reichsbahnamtmann Kade,,,und
so erklären wir den jungen Sol-
daten es gern ein zweites Mal. lch
glaube, wir haben immer, wenn auf
meinem Bahnhof verladen wurde,
gut zusammengearbeitet. Vor allem
wenn es um unser gemernsames
Anliegen ging, so ökonomisch wie

nur möglich zu fahren. Schon bei
der Bestellung der Wagen geizen
sie um jeden Ouadratzentimeter
Ladefläche. Und auf der Rampe
setzen sie lieber schwere Technik
dreimal um, ehe sie Platz auf den
Waggons verschenken. Sie sind
auch immer bereit, Rädertechnik
zu überladen, das heißt, Vorder-
räder und Hintenäder eines Kfz
stehen auf zwei verschiedenen
Waggons; selbst wenn sie damit
mehr Arbeit haben. lmmer treffen
sie pünktlich zum Verladen ein.

Denn der geringste ökonomische
Aufwand entsteht, wenn der
Transport zur vorgesehenen Zeit
abfähn. Dann kann er ohne Zeit-
verlust für andere Züge in den Ver-
kehr eingefädelt werden !"

Pünktlich war das Bataillon auch
diesmal auf die Schiene gekom-
men. Als Oberlokführer Lammert
seine schwere Diesellok vor den
Zug setzte, hatten Transportleiter,
der Verantwortliche für Militär-
transporte und der Wagenmeister
die Waggons längst abgenommen.
Dabei hatten sie auf jedem Wagen
nach den Befestigungen der Aus-
rüstung gesehen, geprüft, ob die
Seitenrungen eingehangen, die
nötige Tarnung sowie das Fern-
sprechkabel vom Wagen des
Transportleiters zum Lokf ührer und
den Plätzen der Dienste richtig
befestigt war.

Zum befohlenen Zeitpunkt setzte
sich der Zug in Bewegung und
rollte seinem Bestimmungsort ent-
gegen. Bei den,,Fahrgästen" gab
es allerdings kein einhelliges Urteil
über diese Art des Weges ins Ge-
fecht. Lieber wären die Unter-
offiziere Kreisel und Lange mit
ihrem Schüuenpanzer dorthin ge-
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fahren ,,Es macht mehr Spaß und
bringt Fahrpraxis Natürlich ist es
mit der Bahn ökonomischer." So
die spezielle Meinung des Genos-
sen Kreisel dazu Sein SPz stand
zum dritten Male .,auf der Schie-
ne" Unteroff izier Langes SPz
,,reiste" schon zum zwölften Male
auf diese Art Letzterer fügte hinzu:
,,Wenn man erst im Waggon ist,
da ist es schon eine recht ange-
nehme Sache. Das Verladen aber
strengt an Besonders uns Fahrer

So beweglich ist der Schützen-
panzer dabei nicht. lm zweiten brs

fünften Gang, da läßt er sich kin-
derleicht über die Hydraulik kup-
peln. Auffahren auf den Waggon
darf man nur im ersten. und den
kuppelt man nicht hydraulisch
Erst mit der Zeit bekommt man das
Gefühl dafür in die Hand Gerade
die Geduld der Eisenbahner hat
mich dabei immer ruhig bleiben
lassen. Nie drängeln sie !" Beide
streckten sich danach auf der
Pritsche aus. Sie wußten ,,ihre"
Zeit schon zu nutzen
Text und Bild
O berstle utna nt Er nst G e ba u e r
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