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Dass die Reisenden auf geräumte 

Bahnsteige und stets fahrbereite 

Züge hoffen konnten, das war für 

die Bundesbahn keine bloße Floskel, 

sondern ganz im Sinne ihres staatli-

chen Transportauftrags vielmehr eine 

dienstliche Verpfl ichtung. Natürlich 

war man gegenüber der Öffentlichkeit 

immer auch bemüht, die erbrachten 

Leistungen hervorzuheben, etwa hier 

mit einer kleinen Bildkollage, wie 

sie in der Februar-Ausgabe des 1960 

erschienenen DB-Kundenbriefs zum 

Abdruck kam. Abb.: Slg. Udo Kandler

Fröhliches Schneeschippen beim Bahnhof 

Feldberg-Bärental, natürlich immer alles 

zum Wohle der Bahnreisenden, die sich stets 

auf einen geräumten Bahnsteig verlassen 

konnten. Mit fl inker Schaufel auf den bahn-

hofseigenen Schlitten geschippt, wurde der 

Schnee mal eben schnell beiseite geschafft 

und dorthin gebracht, wo er den Bahnbe-

trieb nicht mehr behindern konnte. 

Foto: Reinhold Palm, Eisenbahnstiftung

Kampf gegen Eis und Schnee 
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Wie urig ist das denn? Diese, von der örtlichen Bahnmeisterei vermutlich mit einem „handgestrickten“ Schneeräumer versehene Elektrokarre wurde am winterli-

chen Bahnsteig in Hamburg-Altona mit seinem Lenker trefflich in Szene gesetzt. Der Multi-Elektro-Fahrersitzkarren vom Typ EKF 1202, so die exakte Bezeichnung 

des Gefährts, war eines von zahlreichen Multi-Transport-Geräten (Firmenslogan: „Für jede Transportaufgabe eine passende Type“), wie sie die in Hamburg-Billbrook 

ansässige Hans Still AG vertrieb. Foto: Walter Hollnagel, Eisenbahnstiftung



52

Verkaufsfördernde Werbemaßnahme für Geschäftskunden im DB-Kundenbrief. Ge-

schenkgutscheine für eine Bahnfahrt ins Winterglück gab‘s 1960 schon für 20 Mark. 

Längere und damit kostspieligere Wintersport-Skireisen waren damals eher noch 

etwas für betuchte Gesellschaftskreise, wie den der Geschäftsleute. 
Für die Gestaltung ihrer Plakate bediente sich die 

Deutsche Bundesbahn renommierter Graphiker 

wie etwa Eugen Maria Cordier. In schrillen Farben 

kommt Cordiers recht avantgardistisch anmutender 

Entwurf aus den 1950er-Jahren daher. 

Abb.: Slg. Gerhard

In der Dezember-Ausgabe 1966 des DB-Kundenbriefs wurde 

unvermindert für die ab 20 Mark erhältlichen Geschenkgut-

scheine für Winterreisen mit der Bundesbahn geworben. 

Mutmaßlich plagten die Menschen in der Vorweihnachtszeit 

schon damals Geschenksorgen. Ein entsprechender Gut-

schein erschien den Werbestrategen der Bahn dann auch 

ein probates Mittel gegen Geschenknöte zu sein. Erhältlich 

unter anderem an allen Fahrkartenausgaben, von denen es 

vor über einem halben Jahrhundert noch unzählige gab.  

Abb. (2): Slg. Udo Kandler
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Der Jahreszeit angemessen, zeigte sich im Januar 1956 

der Bahnhof Garmisch-Partenkirchen tief verschneit, 

in dem die vor einem Personenzug nach Mittenwald 

bereitstehende E 16 18 den fotogerechten Abfahrauftrag 

erhält. Foto: Georg Steidl, Eisenbahnstiftung

Auf in den Wintersport!
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Schneechaos im Norden

Am Ende des Jahres 1978 zeigte sich das Wetter in 
Norddeutschland zunächst noch von einer eher schmud-
deligen, wenig winterlichen Seite. Doch sollte sich das 
Bild schlagartig ändern. Starker Schneefall und stürmi-
sche Winde gehen mit einem Temperatursturz einher, 
mancherorts fällt das Thermometer aus dem deutlichen 
Plusbereich auf minus 20 Grad Celsius und darunter. Ein 
anhaltender Schneesturm hatte das Land zwischen den 
Meeren fest im Griff. Woraufhin infolge der sich zuspitzen-
den Wetterlage am 29. Dezember 1978 in Teilen Schles-
wig-Holsteins der Katastrophenalarm ausgelöst werden 
musste. Ursache für den plötzlichen Wetterumschwung 
war eine außergewöhnliche Wetterkonstellation: Das Auf-
einandertreffen über der Ostsee von eisigen Luftmassen 
aus Skandinavien und feuchter Warmluft aus dem Rhein-
land. 

Was waren die Folgen? Haushohe Schneewehen mach-
ten Bahnstrecken und Straßen, inklusive der verkehrs-
wichtigen Bundesautobahn 7, unpassierbar. Nichts ging 
mehr. Kraftfahrzeuge und Züge blieben in den gewaltigen 
Schneemassen stecken. Viele Ortschaften waren von der 
Außenwelt abgeschnitten, deren Bewohner mit Helikop-
tern aus der Luft versorgt werden mussten. Mit dem am 
3. Januar 1979 einsetzenden Tauwetter zeichnete sich 
nach sechs bangen Tagen ein Ende der Schneekatastro-
phe ab – ehe es am 14. Februar zu einem neuerlichen, 
noch heftigeren Wintereinbruch kam. Nun galt sogar für 
ganz Schleswig-Holstein der Katastrophenfall.

Sibirische Verhältnisse

Jetzt bekam – neben Eisenbahn und Kraftverkehr – auch 
die Schifffahrt die Auswirkungen der ungewöhnlichen Wet-
terkapriolen unmittelbar zu spüren. Auf der Vogelfluglinie 
musste beispielsweise über vier Tage hinweg der Fähr-
verkehr gänzlich ausgesetzt werden. Ein auf Fehmarn ein-
geschneiter Güterzug blockierte die Inselstrecke, den es 
mit Unterstützung der Bundeswehr in mühevoller Arbeit 

auszubuddeln galt. Darüber hinaus waren es nun auch die 
vereisten Wasserstraßen, die dem Schiffsverkehr das Le-
ben zunehmend schwer machten. Der öffentliche Verkehr 
war faktisch lahmgelegt. Erst ab dem 20. Februar 1979 
sollte sich die Lage soweit entspannen, dass der Schnee-
notstand aufgehoben werden konnte und endlich wieder 
die Normalität zurückkehrte. 

Bevor sich jedoch die Lage entspannt hatte, sahen sich 
die DB-Mitarbeiter zunächst vermeintlich unlösbaren Auf-
gaben gegenübergestellt. Und doch herrschte auch unter 
dem Einfluss derartiger Wetterextreme in den Köpfen der 
Eisenbahner noch unvermindert die Maxime vor, den Be-
trieb – wenn irgend möglich – aufrecht zu erhalten. Auch 
wenn es der schieren Notlage folgend vielleicht nur mehr 
ein bescheidener Notbetrieb war. Fahren bis wirklich 
nichts mehr ging, lautete die schlichte Devise. 

Nachdem aber die extremen Schneestürme für me-
terhohe Schneewehen sorgten und die Weiterfahrt der 
Züge unmöglich machten, da halfen dann selbst die bes-
ten Vorsätze nicht mehr weiter. Spätestens jetzt musste 
schweres Gerät aufgefahren werden. Um den immensen 
Schneemassen Herr zu werden, gelangten Schneeschleu-
dern und Schneepflüge zum Einsatz. Erschwerend kam 
hinzu, dass der Schnee durch den Sturm derart verharscht 
war, dass viele der eingesetzten Schneeräumfahrzeuge im 
Kampf gegen den brettharten Schnee kapitulieren muss-
ten, weil sie sich festfuhren, entgleisten oder anderweitig 
außer Gefecht gesetzt wurden. Daran konnten auch die 
eigens aus Süddeutschland in den Norden beorderten 
Schneeräumfahrzeuge wenig ändern. Als letzter Ausweg 
blieb dann oft nur noch die altbewährte Handarbeit mit der 
Schippe, das mühsame wie zeitraubende Freischaufeln 
der eingeschneiten Fahrzeuge und Züge. Für derartige 
Arbeiten hatte allein die Bundeswehr im Bezirk Hamburg 
rund 1.400 Soldaten abgestellt, die der Bundesbahn zur 
Seite gestellt wurden, bei der Bewältigung einer der größ-
ten Schneekatastrophen, die Deutschland im 20. Jahrhun-
dert heimsuchte. 

AUSNAHMEZUSTAND IM NORDEN Der Katastrophenwinter 1978/79 



73

Im südwestlich von Flensburg gelegenen Barderup blieb diese Dieseltriebwagen-Einheit der Baureihe VT 125 des Bw Hamburg-

Altona in einer Schneewehe stecken. Die aus einem Helikopter festgehaltene Perspektive verdeutlicht eindrucksvoll, mit welcher 

Wucht der Winter zuschlug und die Schneemassen aufgrund bestimmter örtlicher Begebenheiten die Bahnstrecke abschnitts-

weise unter sich begruben und somit den Zugverkehr zum Erliegen brachten. Dem Triebzug blieb in seiner misslichen Lage 

nichts anderes übrig, als die Befreiung durch viele fleißige Hände und einen Schneepflug oder gar eine Schneeschleuder ab-

zuwarten, bevor die Fahrt irgendwann wieder weitergehen konnte. Festgehalten wurde die fotografisch gekonnt eingefangene 

Situation am Neujahrstag des Jahres 1979. Die planmäßige Bedienung des Haltepunkts Barderup im Personenverkehr wurde 

nebenbei bemerkt am 31. Mai 1981 mit Beginn des Sommerfahrplans aufgegeben. Foto: Kai Greiser
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Praktizierte Stilllebenfotografie an einem vereisten Dampfloktender und bei Auftauarbeiten an einem Trieb-

werk: Wenn nach einem winterlichen Betriebseinsatz der Eispanzer drohte, die Dampflokomotiven außer 

Gefecht zu setzen, wurde kurzerhand – völlig pragmatisch – mit einer Schippe glühender Kohle Auftauhilfe 

geleistet, denn der Betrieb musste ja irgendwie weitergehen. Fotos (2): Reinhold Palm, Eisenbahnstiftung

Vom Winter gezeichnet
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Momentaufnahme vom 22. Februar 1955 beim Betriebsbahnhof Hamburg-

Langenfeld mit dem örtlichen Wagenmeister bei minus 15 Grad Außentem-

peratur. Meisterlich festgehalten aus einem preußischen Abteilwagen mit 

versenkbaren Fenstern. Ebenfalls bei der Langenfelder Wagenabstellgruppe 

inszenierte der Fotokünstler gleich noch dieses mit Licht und Schatten kom-

ponierte Eisstillleben. Fotos (2): Walter Hollnagel, Eisenbahnstiftung
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Im Winter 1970 hatte es im Rothaar-

gebirge der Wettergott mit dem 

Schnee wieder einmal allzu gut 

gemeint. Um die Aufrechterhaltung 

des Bahnbetriebs dennoch zu ge-

währleisten, gelangte die Henschel-

Dampfschneeschleuder 'Wuppertal 

6410' zum Einsatz. Angesichts der 

Schneemassen mussten gleich zwei 

Lokomotiven, eine V 100 und eine 50, 

mit vereinten Kräften für den nötigen 

Vorschub sorgen. Bei den Schul-

kindern dürfte der 17. Februar 1970 

lange in Erinnerung geblieben sein. 

An diesem Tag wurde ihnen nämlich 

im Bahnhof Erndtebrück beim Warten 

auf den mittäglichen Schülerzug das 

Spektakel eines hautnah mitzuer-

lebenden Dampfschneeschleuder-

Einsatzes demonstriert. Dass dabei 

offenbar ein gewaltiger Schneeklum-

pen aufs Nachbargleis gelangte, das 

war sicherlich nicht beabsichtigt. 
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Am 12. Februar 1970 wurde die 260 450-2 beim Schneeräumen mit dem 

geschobenen Klima-Schneepflug 'Wuppertal 6406' des Bw Siegen im 

Anschluss der Erndtebrücker Eisenwerke aus dem Gleis gehoben. Der 

aus Siegen herbeigeeilte Hilfszug ist bereits vor Ort. Benannt ist der 

Klima-Schneeflug übrigens nach dem österreichischen Oberbaurat und 

Konstrukteur Rudolf Klima. Fotos (3): Gerhard Moll, Eisenbahnstiftung

Widerstand zwecklos
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Inmitten der vom Morgenreif in eine atemberaubende Wintermärchenlandschaft verwandel-

ten Szenerie kämpft sich am 23. Dezember 1961 eine unbekannte 44 mit ihrem Güterzug im 

Dreizylindertakt und mit schneeweißer Dampffahne südlich von Göttingen in Richtung Eichen-

berg den Berg hinauf. Das waren sie, die unbeschreiblichen Glücksmomente eines jeden Ei-

senbahnenthusiasten, wenn ein derartiger Schuss im Kasten war und damit dieser Augenblick 

für die Nachwelt fotografisch erhalten blieb. 

Winterreise mit der Bundesbahn
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Momentaufnahme mit der Biele-

felder 212 063-2 im Schneegestö-

ber am späten Vormittag des 16. 

Februar 1969 im westfälischen 

Warburg. Ins Auge springt dem 

geübten Blick sogleich die interes-

sante Stirnseite des schmucken 

Empfangsgebäudes, dessen 

Entstehen auf die Jahre 1852/53 

zurückgeht. Foto: Reinhard Todt, 
Eisenbahnstiftung

Vor dem zwischen Köln und  

Kassel verkehrenden D 397  

rollt am 7. März 1965 die 01 1104  

(Bw Kassel) in den Bahnhof Brilon 

Wald ein. Die daneben wartende 

50 1216 wird wenig später die im 

Schnellzug mitlaufenden Kurs-

wagen von Amsterdam nach Bad 

Wildungen übernehmen. Nicht 

nur, dass die Winter anno dazu-

mal schneereicher und oft länger 

anhaltend waren, es gab zudem 

noch lukrative Kurswagenverbin-

dungen – wer kann aus eigener 

Anschauung überhaupt noch mit 

dieser einst selbstverständlichen 

Serviceleistung der Deutschen 

Bundesbahn etwas anfangen? 

Fotos (2): Detlev Luckmann,  
Eisenbahnstiftung
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