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Visavis der Einfahrt zum Dresdner Alberthafen lag die Schiffswerft DresdenÜbigau mit 2 großen Slip-Anlagen. Später war es der Dampfkesselbau DresdenÜbigau. Rechts, nördlich von der Werft, in der Flutrinne begann im Mai 1940 eine der
spektakulärsten Transportaktionen von Schiffen über Land zur Donau. Der Grund für
diese Aktion war der Transport von Öl und Treibstoffen aus Rumänien nach
Deutschland.
Öl war für Deutschland seit 1933 der wichtigste Grundstoff. Die eigene Förderung in
der Lüneburger Heide war ungenügend. Die Einführung der Treibstoffgewinnung auf
der Basis der Kohleverflüssigung reichte nicht aus, so dass weitere große Mengen
Rohöl importiert werden mussten. Die bisher nur für die süddeutschen Raffineriestandorte relevanten Fördergebiete in Rumänien avancierten jetzt zur wichtigsten
ausländischen Rohstoffquelle für die gesamte deutsche
Mineralölindustrie.
Der Transport des Rohöls auf der Eisenbahn war langwierig bis Österreich zweigleisig und bis Rumänien eingleisig. Ebenso war ungenügendes Wagenmaterial vorhanden. Der Transport auf der Donau war billiger und effektiver.

Tankschiffsüberführungen
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war Deutschland innerhalb kurzer Zeit
nahezu vollständig vom überseeischen Ölimport ausgeschlossen. Die Transportströme des Rohöls und seiner Produkte verlagerten sich in großem Umfang. Hauptsächlich hieß dies, dass die Transportnachfrage auf dem Rhein und der Elbe deutlich
nachließ, während sie auf der Donau steil anstieg. Das auf den rumänischen Ölfeldern geförderte Öl war neben der geringen einheimischen Förderung und der Treibstoffgewinnung auf der Basis der Kohleverflüssigung zu einer der wichtigsten Grundlagen der deutschen Brennstoffbeschaffung geworden.
So verwundert es nicht, dass bereits 1939 eine schnelle Erweiterung des auf der Donau verfügbaren Tankschiffsraumes eine zentrale Forderung der wirtschaftlichen
Mobilmachung war. Ein umfangreiches Neubauprogramm für die Donautankschiffahrt bildete den Kernpunkt der wirtschaftlichen Mobilmachung im Bereich des Erdöltransportes. Nachdem bereits 1938 ein Reichsprogramm für die Donauschiffahrt aufgelegt worden war, das den Bau von zehn Tankschiffen und vier Tankmotorschiffen
vorsah, kam im Jahre 1939 ein Sofortprogramm dazu, das für das Jahr 1940 den
Bau von vierzig weiteren Tankschiffen umfasste. Da aber auch dieses große Schiffbauprogramm nicht ausreichte, um in der geforderten kurzen Zeit genügende Tankschiffskapazitäten auf der Donau bereitzustellen, und da an Rhein und Elbe gleichzeitig weitgehend unbeschäftigte Tankschiffe vorhanden waren, kam es zu einer der
spektakulärsten Aktionen innerhalb der Geschichte der Binnentankschifffahrt, dem
Transport von ganzen Binnentankschiffen über die neuen Reichsautobahnen.
Nachdem die schiffbaulichen Bemühungen an der Donau 1939 nicht zu einer Befriedigung der Transportnachfrage der Ölgesellschaften und des Generalbevollmächtigten für Sonderfragen der chemischen Erzeugung, Prof. Dr. Krauch, geführt hatten,
ging die Initiative für den Landtransport von Tankschiffen nicht von der Binnenschiff1

fahrt selbst, sondern von den Ölgesellschaften, insbesondere von der DAPG, aus.
Federführend für die Überführung wurden die DAPG mit dem Leiter ihrer technischen
Abteilung, Dr. Clemens, und der technische Direktor der Bayerischer Lloyd AG, Karl
Beschoren, als Sachverständiger für den Schiffbau und die Donauschiffahrt.
Schema der Verladung von Tankschiffen auf Culemeyer Schwerlastrollen (1939/40).

Zunächst musste innerhalb
kürzester Zeit geprüft werden,
ob eine Überführung der
Tankschiffe auf dem Landweg überhaupt realisierbar
erschien. Für die schiffbaulichen Probleme, die sich aus
der geringen Längsfestigkeit
der Binnentankschiffe ergaben, erfolgten Untersuchungen durch die Hamburgische
Schiffbau-Versuchsanstalt.
Kernpunkt dieser Arbeiten
war ein Festigkeitsversuch an
einem Tankschiff der DAPG,
der die theoretisch ermittelten
Werte nahezu vollständig
bestätigte und zu dem Ergebnis kam, dass eine Straßenüberführung realisierbar
sei. Gespräche mit der Direktion der Reichsautobahn bestätigten, dass eine Überführung über die Autobahn ohne
Risiko für diese denkbar war. Voraussetzung musste allerdings die Verteilung des
hohen Eigengewichtes der Schiffe auf eine genügend große Zahl von Einzelrädern
sein. Hierfür fand sich schließlich in Zusammenarbeit mit der Reichsbahn eine Lösung. Die für den Transport von Schwergütern und ganzen Eisenbahnwagen entwickelten Culemeyer-Schwerlastroller mit je sechzehn Rädern besaßen eine nominale
Tragfähigkeit von 40- 60 t, so dass eine Kopplung von je vier dieser Spezialfahrzeuge pro Tankkahn ausreichend erschien.
Nach dem Umsetzen der Zugmaschinen befindet sich der Transport mit
dem Bootskörper in Richtung Autobahn
Kreuzungsbereich von Kötzschenbrodaer-, Trachauer und Sternstraße.

Nachdem so in der kurzen Zeit
von Dezember 1939 bis zum Januar 1940 die technische Realisierbarkeit der Überführung ermittelt war, begann noch im selben Monat die Auswahl der
Schiffe, die sich allerdings aufgrund vereister Wasserstraßen
bis zum 19. März 1940 hinzog. Insgesamt wurden zehn Tankschiffe für die Überfüh2

rung ausgewählt, die überwiegend zum Typ des Plauer-Maßkahnes zählten und bei
einer Länge von 67 m, einer Breite von 8,20 m sowie einer Tragfähigkeit von ca. 800
t bis 850 t ein Konstruktionsgewicht von ca. 150 t besaßen. Inzwischen war die Überführung auch ein offizielles Projekt des Vierjahresplans des Reichsamtes für Wirtschaftsausbau mit der Bezeichnung DAPG.-Tankkahntransport unter Billigung Hermann Görings als Beauftragtem für den Vierjahresplan geworden.
Die Wahl des Transportweges war auf die Autobahnstrecke von Dresden nach Ingolstadt gefallen, da die Alternativrouten Heilbronn-Stuttgart-Ulm und Dessau-IngoIstadt
jeweils erst nach Fertigstellung einiger Ergänzungsbauwerke nutzbar gewesen wären. Die Tankkähne wurden nach Dresden geschleppt, bis auf eine Seitenhöhe von
2,85 m demontiert und über eine eigens errichtete Helling auf die inzwischen modifizierten Culemeyer-Schwerlastroller aufgesetzt.
Am 25. Mai 1940 begann der erste Transport, bei dem das Tankschiff von insgesamt
vier gekoppelten KäIble-Straßenzugmaschinen gezogen bzw. gebremst wurde.
Sechs Tage später erreichte das erste Schiff am 31. Mai 1940 in Ingolstadt die Donau und wurde zu Wasser gelassen. Die nach der Montage der zuvor in Dresden
entfernten Aufbauten erfolgte Druckprobe der Tanks zeigte, dass das Schiff den
Landtransport unbeschadet überstanden hatte, so dass es über die an sich nicht für
die Schiffahrt in dieser Größe geeignete Donau zu Tal in sein künftiges Einsatzgebiet
verschleppt werden konnte.
Tankschiff auf der Autobahn zwischen Dresden und Ingolstadt im
Jahre 1940.

Zusätzlich zu den ursprünglich
ausgewählten
zehn
Tankschiffen wurden ab Juni
1940 noch einmal fünf weitere Tankschiffe aus dem holländischen Raum für die Überführung zur Donau ausgesucht, so dass insgesamt
bis zum Oktober 1940 fünfzehn Tankschiffe diese ungewöhnliche Reise antraten.
Weitere Schiffstransporte erfolgten nicht, da ab diesem Zeitpunkt auch die ersten Ablieferungen aus den Schiffbauprogrammen für die Donautankschifffahrt von fünf
Werften begannen.

Der Transport
Der Beginn des Transportes sollte auf der Schiffswerft Dresden-Übigau stattfinden.
Aber durch die örtlichen Gegebenheiten war eine Ausfahrt aus dem Werftgelände
nicht möglich. So wählte man für dieses Unterfangen das Ufergelände in der Böcklinstraße im Bereich der Flutrinne aus. Man baute einen Teil der Slipanlage in der
Werft aus und verlegte sie auf Eisenbahnschienen am neuen Standort. Damit war es
grundsätzlich möglich, Schiffe und Boote unmittelbar aus dem Wasser heraus auf die
Straße zu bringen.
Aber wie dann weiter zur Autobahn? Eine Rundung der Kreuzung Kötzschenbroder/Mohn-Straße, um auf die Leipziger Straße zu gelangen, war wegen der engen
Bebauung für lange Transporte ausgeschlossen. Daher baute man extra für diese
Maßnahmen als Verbindungsweg die Kötzschenbroder Straße zwischen Sternstraße
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und Lommatzscher Straße weiter und hatte somit einen geraden Anschluss an die
Autobahnauffahrt Dresden-Neustadt. Neuralgischer Punkt blieb aber die Kreuzung
im Bereich der Böcklin-, Kötzschenbroder- und Trachauer Straße. Um die umzusetzenden Boote in Ingolstadt in Fahrtrichtung flussabwärts mit dem Bug voraus zu
Wasser lassen zu können, mussten nämlich die Fahrzeuge auf dem Tieflader auch
mit dem Bug voraus liegen.
Der Ablauf, an einem Tankkahn von 67 m Länge, 8,2 m Breite und mit einer Masse
von 160 t demonstriert, ging daher grundsätzlich in folgender Reihenfolge vonstatten:
Der auf dem Wasserwege in Übigau eingetroffene Schiffskörper musste auf der Elbe
so gedreht werden, dass er mit dem Bug elbabwärts zeigte. Danach begann das
Aufslipen und Umsetzen auf Reichsbahn-Culemeyer- Tieflader. Mit dem Heck voraus
zogen bzw. schoben Zugmaschinen den Transport nun auf der Böcklinstraße in
Richtung Kötzschenbroder Straße in Richtung Mohn-Straße. Im Kreuzungsbereich
Kötzschenbroder-/Trachauer Straße setzten die Zugmaschinen um. Die bisher
schiebenden Maschinen zogen jetzt und umgekehrt. Jetzt lag der Schiffskörper wie
gewünscht mit dem Bug voraus in Fahrtrichtung und der Transport fuhr über die neu
gebaute Kötzscbenbroder Straße weiter zu der Autobahnauffahrt Dresden-Neustadt
und gelangte über die Berliner Auffahrt nach Überquerung des Mittelstreifens auf die
rechte Fahrbahn Richtung Ingolstadt.
Überführung eines Tankkahns von der E Donau. Derartige Transporte erfolgten über die
Autobahn von Dresden nach Ingolstadt. Das
Bild zeigt den Konvoi im Bereich des Autobahnabschnittes Altmühltal.

Die rund 425 km lange Strecke des
Landtransportes von Dresden über
Chemnitz, Hof, Nürnberg bis Ingolstadt
wurde ohne Fahrtunterbrechung mit
durchschnittlich 8 km/h zurückgelegt.
Tanken und Fahrerwechsel erfolgte
während der Fahrt. Das spezielle
Transportkommando umfasste rund
600 Mann, darunter spezielle Spediteure, Schiffbauer, Kraftfahrer, Funker, Feldpolizei. Im Konvoi fuhren mit: Ersatzschlepper, Werkzeugwagen, Funkwagen, Polizeifahrzeuge, Tankwagen und natürlich besondere Busse, in denen sich das abgelöste Personal ausruhen konnte. Im Winter
begleiteten Schneepflüge den Transport.
Am Zielpunkt in Ingolstadt war gleich südlich der Donaubrücke ein besonderer Zubringer zu einer vorhandenen Slipanlage der Hitzler- Werft in nicht großer Entfernung
angelegt worden. Darauf wurde nun das Schiff behutsam wasserwärts verschoben.
Die obere Donaustrecke Ingolstadt - Regensburg war für die Binnenschiffahrt nichtzugelassen. Deshalb, infolge der beengten Stromverhältnisse, erfolgte die Fertigmontage dann in Regensburg, beziehungsweise in Linz / Österreich.
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