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Titelbild: 
Griffbereit und im Blickfeld eines jeden Lokomotivführers 
hing der Fahrplankasten für die Buchfahrpläne und die Über-
sicht der Langsamfahrstellen; an seiner Unterseite pinnte der 
„Meister“ Bremszettel und Fahrbefehle in eine Federklemme. 
Hier sehen wir den Arbeitsplatz eines Lokführers auf  
der Augsburger 1 . Die Aufnahme von 1/ betitelte 
der Pressedienst der neu gegründeten Bundesbahn mit  
„Lokomotivheizerstand in der Dampflokomotive S 1“ . . .
Foto: Sammlung Robin Garn

Rücktitelbild:
Die Hunde müssen ja morgens raus. Beim Gassigehen kann 
ein Päuschen am Bahndamm nicht schaden. So ähnlich 
könnte das für viele Jahrzehnte klassisch wirkende Motiv 
mit einem streng gekämmten Herrn in Hosenträgern und 
seinen Schäferhunden bei Muldenhütten östlich von Frei-
berg/Sachsen entstanden sein. Hunde und Herrchen blicken 
gespannt auf einen morgendlichen Reisezug, der mit der 
Karl-Marx-Städter  1 hügelabwärts gen Dresden strebt. 
Ihre flache Behelfsrauchkammer und die nahe des Zugendes 
eingereihten Mittleinstiegswagen lassen eine Annäherung 
an die mittleren fünfziger Jahre zu. Alsbald wurde dann das 
Bergbau- und Hüttenkombinat „Albert Funk“ oberhalb der 
Strecke erweitert, so dass man sich wegen der Abgase an 
dieser Stelle nicht mehr aufhalten konnte.
Foto: Sammlung Andreas Rasemann
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Vorwort
Ohne Fahrplan keine Zugfahrt! Dieses Prinzip 

gilt auch heute noch bei allen Eisenbahnver-
waltungen. Bis zum Abdruck von Fahrzeitta-

bellen in den öffentlichen Fahrplänen ist eine Vielzahl 
von Schritten innerhalb der Verkehrsunternehmen 
erforderlich und hinter deren technokratisch anmu-
tenden Fassade verbirgt sich eine fein abgestimmte, 
historisch entstandene Mechanik der Fahrplanerstel-
lung und Verteilung. Dies ist für den Außenstehenden 
nicht immer sichtbar. Zudem wurde die Entwicklung 
aller Aspekte des Eisenbahnwesens vor allem durch 
den Einfluss des Militärs mit seinen Forderungen be-
züglich Linienführung, Ausbaustandard und höchster 
Auslastung der Strecken dominiert, was eine gewisse 
Geheimhaltung der damit verbundenen Vorgänge nach 
sich zog.

In den dreißiger Jahren erreichte das Schienennetz 
in Deutschland seine größte Netzdichte. Die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft war zu dieser Zeit das größte 
Verkehrsunternehmen in Europa. Die für den unvor-
eingenommenen Betrachter faszinierende Perfekti-
on der Betriebsabwicklung mit ihrem Höchstmaß an 
Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ästhetik von Fahrzeugen 
und Bahnanlagen ist aus heutiger Sicht bestechend, 
ja begehrenswert. Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass das System Eisenbahn immer auch von den gerade 
Herrschenden für deren jeweilige politische und wirt-
schaftliche Ziele benutzt wurde.

Der hier gewählte Betrachtungszeitraum zwischen 
1920 und 1949 wurde ausgewählt, weil in dieser Peri-
ode nach der Verschmelzung der Länderbahnen zur 
Reichsbahn ein weitgehend homogenes Vorschriften-
werk benutzt wurde, was die Bearbeitung der Thematik 
erleichtert. Auf die Herleitung einiger Zusammenhänge 
aus der Länderbahnzeit wird dabei eingegangen. Durch 
die Kriegszeit kamen neue Aufgaben und Verkehrs-
ströme hinzu, die ebenfalls Berücksichtigung finden. 
Nach 1945 gab es vielfältige Veränderungen durch die 
Teilung des Landes und Eingriffe der Besatzungsmäch-
te, so dass diese Zeit bis zur Gründung der Deutschen 
Bundesbahn noch mit betrachtet werden soll.

 Der Verfasser hat über die Zeit eine Vielzahl in-
nerdienstlicher Vorschriften und Unterlagen von Län-
derbahnen und der DRG/DRB/DR ab etwa 1873 bis 
1947/48 zusammengetragen und ist selbst mit der Ma-
terie durch berufliche Tätigkeit vertraut. Aufgrund der 
Komplexität des bearbeiteten Fachgebietes ist es nicht 
möglich, die Dokumente selbst sprechen zu lassen, so 
dass zu den einzelnen Punkten einige Erläuterungen 
mit z.T. umfangreichen Querverweisen notwendig 
sind. Dabei ist die Quellenlage weitgehend dürftig, 
mussten doch die entsprechenden Fahrplanunterlagen 
nach Gebrauch zurückgegeben und vernichtet werden 

und sollten daher aus Gründen der Geheimhaltung 
keinesfalls im persönlichen Besitz verbleiben. Schlech-
te Papierqualität erschwert zudem die Vervielfältigung. 
Dennoch haben eine Reihe von Fahrplanunterlagen 
fast aller Reichsbahndirektionen trotz strenger Rege-
lungen zur Rückgabe die Zeitläufe überlebt, die nun 
auszugsweise in diesem Buch dargestellt werden sol-
len. Wenn möglich soll damit ein Beitrag dazu geleis-
tet werden, das Verständnis vieler noch in Archiven 
vorhandenen Dokumente zur Abwicklung bestimmter 
in dieser Zeit durchgeführter Verkehre, wie des kriegs-
wichtigen Güterverkehrs oder der Transporte zu den 
Fronten zu erleichtern und einige Aspekte dazu aus der 
Sicht des Eisenbahnbetriebes zu ergänzen. Erleichtert 
wurden die Analysen des Autors durch die Vielzahl von 
Standardwerken aus berufener Feder und auch den ent-
sprechenden Sonderheften des EK und des Eisenbahn 
Journal, die detaillierte und möglicherweise ermüden-
de Erläuterungen zu einzelnen Aspekten weitgehend 
überflüssig machten. 

Für die Bezeichnung von Städten und Betriebsstellen 
wurde der Einfachheit halber die im Betrachtungszeit-
raum übliche Schreibweise, insbesondere die nach der 
Besetzung von Gebieten ab 1939 übliche verwendet. Im 
Rahmen der Illustration ließ es sich auch nicht vermei-
den, die Unterlagen in der seinerzeit üblichen Form, 
also mit den damals verwendeten Symbolen zu präsen-
tieren. 

Der Autor hofft, dass auch der in diesem Buch be-
handelte recht trockene Stoff einer Behandlung wert ist. 
Wenn für den Außenstehenden aber auch Kenner der 
Materie dennoch einige bisher unbekannte Seiten des 
Verkehrssystems Reichsbahn erhellt werden konnten 
und das Verständnis der Materie dadurch erleichtert 
wurde, hat dieses Buch seinen Zweck erfüllt. Dennoch 
konnten nicht alle Aspekte ausführlich beleuchtet wer-
den, zumal Zeitzeugen kaum noch befragt werden kön-
nen. Der Autor ist daher allen interessierten Lesern für 
Hinweise und Richtigstellungen jeglicher Art dankbar. 

Mein Dank gilt insbesondere Robin Garn für das 
tolle Layout, Andreas Knipping, Wolfgang Löckel,  
Günter Meyer (†), Thomas Nosske, Dr. Thomas Samek, 
Andreas Stange, Werner Vierling, Hansjürgen Wenzel, 
SEM Chemnitz, Frau Runge vom Verkehrsmuseum 
Dresden, Michael Brandes vom „Fernschreibamt Haus-
neindorf “, Gisela und Peter Illgen aus Nossen und allen 
anderen, die durch die Herausgabe und Überlassung von 
Unterlagen dieses Buch mit möglich gemacht haben.

Andreas Rasemann
Freiberg, im August 2017



Pünktlich wie die Eisenbahn! Wie viel Zeit musste ins Land gehen, ehe dieser Leitgedanke  
des Verkehrsmittels als Sinnspruch im allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden hat?

6 Abbildung: Werbeamt der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft/Sammlung Gerhard


