
Den konkreten Anlaß, der Deutschen Reichsbahn 1942 den Auf-
trag zum Bau der .Breitspurbahn" zu erteilen, bot Hitler der Stand
der Baurnaßnahmen in München, die durch den Architekten Her-
mann Giesler vorangetrieben wurden. Hier waren nach langwie-
rigen Vorarbeiten fast alle Planungs arbeiten abgeschlossen, als
Hitler den Architekten aufforderte, den in jahrelanger Arbeit und
unter hohen Kosten erstellten Entwurf für den neuen monumen-
talen Durchgangskuppelbahnhof in München-Lairn abzuändern,
"da er wünsche, daß die Breitspurbahn mitten durch die Kuppel-
halle geführt werden soll." Und der Staatssekretär im Reichsver-
kehrsministerium, Dr. Albert Ganzenmüller, führte am 2. Juli
1942 aus, "daß das vorhandene Reichsbahnnetz (Normalspur)
dem künftig zu erwartenden Verkehr nicht mehr gewachsen ist
und ein neues Großraumnetz mit etwa 4 m Spurweite entwickelt
werden muß. Die neue Breitspurbahn soll dem Güter- und Perso-
nenverkehr dienen. Die Länge der Züge wie etwa z. Zt. üblich,
sowohl im Reise- wie im Güterverkehr. Geschwindigkeit der Rei-
sezüge etwa 200 bis 250 kmJh. Die Breitspurbahn ist geplant bis
Wladiwostock und Indien, Rotterdam-Ukraine, Hamburg-Kon-
stantinopel. "

1. Vorwort zur 6. überarbeiteten Neuauflage

Die anhaltende Nachfrage nach diesem Buch, das Hitlers mega-
lomane architektonische Vorhaben und Städteplanungen, die
durch eine Breitspureisenbahn verbunden werden sollten, dar-
stellt, zeigt das heute noch ungebrochene große Interesse an den
verschiedenen maßlosen Vorstellungen und Gedanken Hitlers.

Gigantische architektonische Vorhaben und Städteplanungen hat-
ten in Hitlers Herrschaftskonzept eine große Bedeutung, ebenso
der Bau von Prachtstraßen, Autobahnen und der Breitspureisen-
bahn. Wie Architektur und Städtebau sollte auch eine Breitspur-
bahn die Kraft und die Größe des Dritten Reiches demonstrieren.
Die Eisenbahn war für Hitler - "Meine Liebe gehört dem Auto-
mobil. Das Auto hat mir die schönsten Stunden meines Lebens
geschenkt" - "ein Relikt aus früheren Zeiten" und viel "zu klein-
spurig ", wie er einmal zu seinem Architekten Hermann Giesler
sagte. Schon früh trug sich Hitler mit dem Gedanken, die in den
meisten Ländern der Erde übliche Stephensonsche Spurweite
durch eine Breitspur zu ersetzen.

Dipl.-Ing. Franz Kruckenberg, der Konstrukteur des sogenannten
Schienenzeppelins, berichtet z. B. über ein Treffen mit Hitler fol-
gendes: "Kein geringerer als der Führer kennzeichnete bereits in
einer mir und Kurt Stedefeld am l. Juni 1934 gewährten persönli-
chen Unterredung eine wesentliche Verbreiterung der Spur als
eine der Kernfragen der Eisenbahnentwicklung " . Kruckenberg
weiter: "Schon 1934 hatte ich versucht, den Tiefbau-Organisator
Dipl.-Ing. Fritz Todt und dann auch Hitler selbst für den Schnell-
bahnplan zu gewinnen. Todt war zu sehr Straßenbauer und zu
stark durch den Autobahnbau in Anspruch genommen. Auf mei-
nen Antrag fand am l. Juni 1934 ein Empfang in der Reichs-
kanzlei in der Wilhelmstraße statt. Ich erklärte Hitler etwa zwan-
zig Minuten lang anhand von Schaubildern und Zeichnungen
unsere Planung. Wider Erwarten unterbrach mich Hitler nicht mit
Fragen. Man hatte den Eindruck, als enttäuschten ihn unsere Sa-
che und Personen ... Nach Beendigung meiner Darlegung fragte
mich Hitler, was er für uns tun könne. Ich bat ihn, auf den Ver-
kehrsminister Dr. Dorpmüller dahin zu wirken, daß er uns zu
Worte kommen ließe. In bezug auf unsere normalspurige Schnell-
bahnplanung sagte Hitler nur kurz: ,Ich habe mir auch Gedan-
ken über die Eisenbahn gemacht und möchte die Spur auf 4 m
verbreitern.' Ich war so überrascht, daß ich nichts erwidern konn-
te. "

Kruckenbergs Schnellbahnpläne wurden nicht realisiert, so sehr er
sich auch dafür einsetzte. Auch bei der Planung der Breitspur-
eisenbahn kam Kruckenberg nicht zum Zuge, obwohl er dem
Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller seine Mitarbeit angeboten
hatte. "So kam es", berichtet Kruckenberg in seinen Lebenser-
innerungen später, "daß ich auch zu den während des Krieges von
der Deutschen Reichsbahn durchgeführten Entwicklungsarbeiten
zur Hitlerschen Breitspurbahn Mitteldeutschland-Ukraine nicht
zugezogen wurde."

Die Abteilungen E 1 bis E VI des Reichsverkehrsministeriums
wurden daraufhin beauftragt, sofort mit den Arbeiten zur Breit-
spurbahn zu beginnen.

Trotz des Zusammenbruchs der Blitzkriegsstrategie im Dezember
1941 vor Moskau, dem Kriegseintritt der USA am 1l. Dezember
1941 und der Gewißheit, daß ein langer Krieg infolge der Rü-
stungsüberlegenheit der Alliierten bevorstand, führte Hitler in ver-
schiedenen Besprechungen, beispielsweise am 27. April 1942 und
am 24. Mai 1942, aus, wie er sich die Breitspurbahn vorstellte. An
selbstgefertigten Skizzen erläuterte Hitler z. B. dem Verkehrs-
minister Dorpmüller, wie sich Rüstungsminister Albert Speer er-
innert, "die neuen Trassen eines modemen Zugsystems mit vier
Meter Spurweite."

Symptomatisch für den damals herrschenden Größenwahn sind
u. a. auch die Entwürfe und Planungen der Firma Luftschiffbau
Zeppelin GmbH Friedrichshafen vom 29. September 1942, die
sich ebenfalls an den Breitspurbahnplanungen beteiligte. Wie die
in vorliegender Neuauflage meines Buches erstmals publizierten
Zeichnungen zeigen, erstellte sie Pläne von Schienenzeppelinen
mit Luftschraubenantrieb für eine Geschwindigkeit von 250 kmJh
mit Spurbreiten von sechs und neun Metern! Ein für neun Meter
Spurweite vorgesehener Schienenzeppelin sollte Platz haben für
650 bis 900 Fahrgäste, die von 50 Besatzungsmitgliedern versorgt
werden sollten. Bei einer Höhe von 12,5 Metern sollten 920 Sitz-
plätze (ohne die Schlafkammern), 194 Betten für die Fahrgäste
und 27 für die Besatzung untergebracht werden (siehe die folgen-
den Seiten 6 und 7).

Einmal von Hitler in Gang gesetzt, wurde an dem Breitspurprojekt
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