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Wohin flüchten, wenn die Bomben fallen?  Im September 1939 
begann der Zweite Weltkrieg. Schon drei Jahre zuvor wurde 
das Augsburger Bahnbetriebswerk gezielt auf den Krieg vor-
bereitet. Die Deutsche Reichsbahn baute zum Schutz ihrer 
Mitarbeiter auf dem Gelände rund 15 Bunkeranlagen. 
 
 An der Bekohlungsanlage arbeiteten nur einzelne  
Personen – deshalb wurden dort sogenannte Einmann-
bunker oder Splitterschutzzellen aufgestellt. Die Ein-
stiegsluke war durch eine starke Betontüre gesichert. 
Sehschlitze auf Augenhöhe boten eine 360 Grad-Rund-
umsicht. Solche Schutzbauten wurden damals zu Zehn-
tausenden in verschiedenen Ausführungen produziert. 
Allein im Jahr 1943 wurden entlang der wichtigsten  
Eisenbahnstrecken in ganz Deutschland rund 2.000  
Einmannbunker errichtet. Lokführer, Heizer oder 
Schrankenwärter sollten dort bei Bombenangriffen 
Schutz finden. 
 
Der hier ausgestellte Einmannbunker wurde 2018 an 
der ehemaligen Bekohlungsanlage – rund 140 Meter 
südwestlich von hier – ausgegraben und in den Bahn-
park umgesetzt. Noch heute erinnert er an die Brutalität 
und Gewalt des Bombenkrieges. Der Bahnpark bedankt 
sich bei der Deutschen Bahn AG und bei der Bauunter-
nehmung Dobler für die Unterstützung bei der Bergung  
und Erhaltung des Bunkers. 
 

Where to Flee, When the Bombs Start to Fall? 
In September 1939 the Second World War began; 
However, specific preparations for wartime had been 
made at the Augsburg locomotive depot already three 
years earlier. The Deutsche Reichsbahn constructed 
some 15 bunkers to protect its workers in this area. 
 
At the Coaling Stage only individual people were 
working - and so the so-called 'One-Man-Bunkers' 
were placed there -  concrete 'cells' to protect against 
splinters. The entry hatch was secured by a heavy 
concrete door. Observation slits at eye level offered 
all-round visibility. Such protective shelters were built 
by the tens of thousands in various forms. In 1943 
alone around 2,000 One-Man Bunkers were placed by 
the Reichsbahn along its most important railway 
lines. Engine drivers, firemen (stokers) and level 
crossing barrier attendants could seek shelter inside 
them during bombing raids. 
 
The One-Man-Bunker on display here was excavated 
from the former coaling area some 140m southwest 
of here, and placed in the Bahnpark. Today it serves 
as a reminder of the brutality and violence of the 
bombing war. The Bahnpark is grateful to Deutsche 
Bahn AG and the building contractors Dobler for their 
support. 
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Auch im zivilen Leben wurden die Einmannbunker genutzt:  
Mitarbeiterinnen einer Wäscherei in Münster testen 1944 einen  
Schutzraum. Foto: Archiv Deutsche Stiftung Denkmalschutz

The One-Man bunkers were also used in civilian industries.  
Here, female workers at a laundry in Münster test such a bunker  
in 1944.

One-Man-Bunker


