
. . .geht es nicht aus reiner Spar-
samkeit, obwohl auf diese Weise
ein beträchtlicher ökonomischer
Nutzen erreicht wird. Eisenbahn-
transport bringt den Truppen einen
anderen Vorteil: die vollständige
und geschlossene Ankunft im
Handlungsraum. Bei Transporten
über die Straße, werden sie un-
willkürlich auseinandergerissen,
fast immer müssen sich ihre Ket-
ten- und Räderfahrzeuge trennen.
Schon durch unterschiedlichen
Straßenzustand können Stockun-
gen auftreten. Witteru ngseinf lüsse
behindern das Vorankommen. Vom
ersten Kilometer an besteht die
M öglichkeit technischer Ausfälle.
Bergungs- und lnstandsetzungs-
gruppen sind zu formieren Die so
erzwungene Aufsplitterung be-
schränkt die Handlungsfähigkeit
der Truppen, auch kann man nicht
sofort über sie verfügen. Vor allem
ist ihre Führung erschwert. Weit
geringer sind die Probleme bei
Eisenbahntransporten; man kann
sie umdirigieren, anhalten oder
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noch weiter fahren lassen. Ein an-
derer und nicht zu unterschätzen-
der Vorteil ist die Ruhepause für
den Personalbestand während der
Eisenbahnfahrt.

So gesehen ist dieser Weg ins
Gefecht schon ein Teil von ihm -
und mit gleicher Sorgfalt und Um-
sicht vorzubereiten und zu be-
wältigen, wie etwa der Angriffs-
kampf oder eine andere Etappe der
bevorstehenden Handlungen.
Schließlich stehen für vollständige
und frische Truppen die Chancen
im Gefecht günstiger. Aber sie
brauchen für diesen Weg ins Ge-
fecht einen Partner: die Deutsche
Reichsbahn. Und dabei müssen
beide Seiten so zusammenarbeiten,
daß alle Verkehrs- und Transport-
vorschriften der Bahn eingehalten
und trotzdem der militärische Auf-
trag realisiert wird. Auch dann,
wenn es nur eine Ubung ist.

Für das 2. mot. Schücenbataillon
des Robert-Uhrig- Regiments be-
gann diese um Mitternacht. Es be-
zog einen Warteraum. Von dort
sandte es einen Gefechtsaufklä-
rungstrupp aus. Nach allen Seiten

sondierend, näherte er sich auf der
vorgesehenen Marschstraße dem
Verladepunkt. Die drei Schützen-
panzer des Trupps postienen sich
so an den Zugängen zum Bahn-
gelände, daß das unmittelbare Vor-
leld um den Verladepunkt im Blick
und auch im Wirkungsbereich ihrer
Bewaffnung lag. Da der Bahnhof
vom ,,Gegner" frei war, setzte der
den Trupp führende Offizier über
Funk an den Bataillonskomman-
deur die entsprechende Meldung
ab. Darauf begaben sich der
Transportleiter, sein Stellvertreter,
die für den Transport befohlenen
Dienste - das Verlade-, Berge-
und Nachrichtenkommando -, der
Offizier für medizinische Sicher-
stellung und der OvD mit der
Wache sowie die Wagenältesten
zum Verladepunkt. Sie bezogen
die zugewiesenen Plätze.

Den Transponleiter erwartete an
der Rampe der Verantwortliche für
M ilitärtransporte des Bahnhofs.

Eben hatte ihm eine Rangierlok
die letzten, für den Transpon be-
stimmten Waggons in den Bahnhof
geschoben. Nun war aus diesen,
entsprechend dem Verladeplan,
der TransporEug zu bilden. Zwar
war in den Tage zuvor erarbeiteten
Plänen alles festgeschrieben. aber
der Wagenpark der Reichsbahn
ist ständig in Bewegung und auqh
die Übungsplanung der Truppe
kann sich, wie im realen Gefecht,
kurzfristig ändern. Deshalb inspi-
zierten Hauptmann Rockohr, Stell-
vertreter des Transportleiters,
Reichsbahnamtmann Kade, der
Verantwortliche f ür Militärtranspor-
te, und Rangiermeister Reichs-
bahnobersekretär Pollak gemein -

sam die bereitgestellten Waggons.
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Ungeübte Fahrer hatten schon zu balancieren, um nicht von der
Ladefläche abzukommen.
Erst wenn der Zug abfährt, verläßt die Wache ihre Postenbereiche.
Sie bezieht sie sofort, auch wenn der Zug nur für kurze Zeit hält
(Bild unten).

den. Vielleicht ließen sich gar noch
Wagen einsparen. Vorerst mußte
es bei diesem Gedanken bleiben,
denn die Eisenbahner wollten von
Hauptmann Rockrohr die mit dem
Verladeplan bestätigte Anzahl der
LU-Nummern erfahren. Die Reichs-
bahn gestattet nämlich für be-
stimmte Typen der Gefechtstech-
nik ein Überschreiten des Lade-
maßes, verlangt aber besondere
Vorkehrungen beim Verladen und
Befestigen derselben. ln einem
Katalog sind diese Vorschriften
aufgeführt und numeriert. Auch
danach war der Zug zu bilden.
Denn zwischen Triebwagen und
den Waggons mit Lademaßüber-
schreitung hatten zwei Schuu-
wagen, normal beladene Waggons
also, zu laufen, damit bei Kreu-
zungen und Uberholungen auf
Bahnhöfen die überbreiten Aus-
rüstungen nicht mit anderen Zügen
in Berührung kommen. Schließlich
war auch die Verladung der Mu-
nitionsfahrzeuge zu berücksichti -
gen. Zwischen ihnen und dem
Triebwagen hatten sogar sechs
Schutzwagen zu stehen, die wohl
beladen werden, aber keine Mann-
schaftswagen sein durften.

Nach diesen Erfordernissen stan-
den die Waggons nicht bereit. Es
war erstaunlich, wie Rangiermei-

Die HKM-Wagen. gedeckte Gü-
terwagen für den Personentrans-
port, hielten sie nicht lange auf.
Sie waren in der geforderten An-
zahl bereitgestellt, hatten Siu- und
Liegepritschen, auch die Not-
bremssysteme waren in Ordnung.
Schwieriger wurde es mit den
Flachwagen. lnsgesamt stimmte

die vorgeplante Achszahl. Aber in
den Wagentypen gab es Abwei-
chungen; einige der gewünschten
vierachsigen waren durch zwei-
achsige ersetzt worden. ln Reserve
standen dagegen nur sechsachsige
Waggons bereit. Aber det Zug durf-
te nicht länger als 570 m werden,
um ein problemloses Passieren
der Durchgangsbahnhöfe zu si-
chern. Das ist die Mindestlänge
eines Bahnhofgleises, gemessen
von Weiche zu Weiche. Also mußte
so überlegt wie nur möglich zu-
sammengestellt und verladen wer-
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