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Als im letzten Kriegsiahr die Koblenzer City in Schutt
und Asche versank, blieb Horchheim mit der strate'
gisch wichtigen Eisenbahnbrücke nicht verschont. Die

,,Fliegenden Festungen" luden auch über dem rechts'

rheinischen Vorort ihre tödliche Last ab.

Ein Bericht von Dr. Helmut Schnatz

Obwohl Horchheim ein Stadt-
teil ist, der vom eigentlichen
Stadtkern von Koble nz ziem-
lich weit entfernt liegt, war er

doch einer der am meisten ge-

fährdeten. Die Horchheimer
Eisenbahnbrücke stel lte näm-

lich einen wichtigen und ver-

letzlichen Punkt in der wichti-
gen Ostwestverbindu ng der
Eisenbahnlinie Berlin - Luxem-
burg - Paris dar. Sie war auch

wichtiger als die Pfaffendorfer
Brücke, denn man hatte sie aus-

gebohlt, so daß sie sowohl von
Eisenbahnzügen als auch von
Kraftwagen benutzt werden
konnte. Deshalb lag hier auch

ein Teil der wenigen leichten
Flak, die sich 1943 und An-
fang 1944 in Koblenz befand.
Am 16. März 1944 wurde ihre

Bedeutung für jedermann, vor
allem auch für die alliierten
Luftwaffen deutlich, denn an

diesem Tag stiegen zum ersten-

mal die 13 Sperrballone auf,
die man um die Horchheimer
Brücke aufgestellt hatte, wäh-

rend die Pfaffendorfer Brücke

ohne einen solchen Schutz
bleiben mußte. Die Liegeplätze
der Ballone lagen auf dem Ober-
werth und in den Feldern der
Horchheimer Gemarkung, je

einer war ober- und unterstrom
auf einem Schiff verankert.
Schutz boten sie nur gegen

Tiefflieger, die die Brücke hät-

ten angreifen können.

Die ersten Bombenwürfe, die

Horchheim berührten, gingen

auf das Konto von zwei Mos-

quitobombern, die in der Nacht
vom 13. auf den 14. Januar
1944 ein neues Navigationsge-

rät ausprobierten und zu die-

sem Zweck einen Störangriff
auf Koblenz flogen. lhre Bom-

ben fielen in Pfaffendorf und
bei der Brücke in den Rhein,
richteten aber weiter keinen
Schaden an. Ernst wurde es

für Horchheim erst beim drit-
ten Angriff, den Bomberver-

bände der 8. US Air Force auf
Koblenz flogen. Am 19. Juli
1944warfen 90 B-24 Liberator
ihre Bomben auf den Verschie-

bebahnhof Koblenz-Mosel, ihre

Lasten f ielen aber im ganzen

Stadtgebiet. Der Verband hatte
eigentlich ein Rüstungswerk in

Rüsselsheim angreifen sollen,

mußte wegen nicht vorherge-

sagter Wetterbedingu ngen die-

sen Angriff aber abbrechen und
aus einer Augenbl icksentschei-
dung heraus sein Ziel in Ko-

blenz anfliegen. Ein Bomben-
teppich traf die Gegend um den

Schützenhof auf der linken

Rheinseite, lief über das Ober-

werth und durch den Rhein
hinweg bis hinüber nach Horch-
heim. Dort trafen die Bomben
den D-492 Berlin - Luxemburg
und töteten eine Anzahl von
Reisenden.

Fast auf den Tag genau zwei

Monate später, am 21. Septem-

ber 1944, wurde Horchheim
abermals getroffen, wiederum
war es ein Teil eines Bomben-
teppichs, der sein Ziel in Mosel-

weiß verfehlt hatte. Wahrschein-

lich waren die Gründe, wie auch

am 19. Juli, für diesen Fehl-

wurf einmal schlechte Sicht,
dann aber auch ziemlich ge-

naues Flakfeuer. lm Mai 1944
war nämlich endlich schwere

Flak nach Koblenz verlegt

worden, um die wichtigen Ver-

kehrsanlagen der Reichsbahn
zu schützen. Trotzdem war die
Luftverteidigung der Stadt im-

mer noch sehr schwach, obwohl
es sich um Eisenbahnflak han-

delte, die auch von den alliier-

ten Fliegern gefürchtet wurde.

Eine Batterie stand auf dem be-

nachbarten Bahnhof von Nieder-

lahnstein. Nach dem Juliangriff
waren außerdem auch noch

zwei Nebelkompanien an die

Brücken verlegt worden, die

aber oft mit ihrer Vernebelung
zu spät kamen.
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Bomben
auf
Horchheim
lm passiven Luftschutz war die
Zivilbevölkerung nach wie vor
auf die Luftschutzkeller der
Wohnhäuser angewiesen, die

aber Voll- und Nahtreffern
nicht standhielten. Deshalb

suchten viele im Eisenbahn-

tunnel Schutz, der zwar bom-
bensicher war, zugleich aber

auch wegen der durchfahren-
den Züge ein höchst gefähr-

I icher Aufenthaltsort gewesen

sein muß.

Vom 10. September ab standen

die Amerikaner vor der deut-
schen Reichsgrenze im Westen,

und der Raum Koblenz gehörte
zum rückwärtigen F rontgebiet.
Horchheim selbst lag unmittel-
bar an der Grenze des soge-

nannten taktischen Operations-
gebiets, die am rechten Rhein-

uf er verlief .

Die Frontnähe brachte es na-

türlich mit sich, daß sich die

Luftangriffe nun häuften.
Schon am 9. Oktober 1944 er-

eignete sich ein Großangriff
von 36 1 B-24 auf Koble nz, die
ihre Bomben durch die geschlos-

sene Wolkendecke auf ihre Ziele,
wieder die Verschiebebahn-
höfe, warfen, dabei aber bis
nach Lahnstein ihre Bomben
verstreuten, weil die damaligen
Radargeräte noch sehr wenig
leistungsfähig waren.

Die englischen Bombenschützen
der RAF zielten am 6. Novem-
ber 1944 bei ihrem Angriff auf
Koblenz besser, sie trafen die
Stadtmitte um den Zielpunkt,
und Horchheim blieb völlig ver-
schont. Am 2. Dezember f ielen

Bomben in die Gemarkung,
ohne Schaden anzurichten.
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lhr Ansprechpartn er zu jeder Zett

CDU Kobl enz-Horchheim

Fredy Schäfer, Vorsitzender ret. r3231

sowie die stadträte
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Als am 16. Dezember in der
Eifel die Ardennenoffensive
begann, erlebte Koblenz eine
neue Serie von schweren Bom-
benangriffen. Horchheim hatte
dabei großes Glück, es wurde
im Vergleich zum übrigen
Stadtgebiet verhältni smäßig
wenig betroffen. Ungeschoren
kam es freilich auch nicht da-

von: am 28. Dezember war im
gesamten Koblenzer Raum die
Hölle los. Die 8. US Air Force
flog ihren schwersten Angriff
auf Koblenz mit insgesamt 530
viermotorigen Fliegenden Fe-

stungen. Sie hatten eigentlich
eine Vielzahl von kleinen Ver-
kehrsknotenpunkten und Brük-
ken im rückwärtigen Gebiet der
deutschen Angriffsarmeen in

der Eifel bombardieren sollen.
Nach dem klaren Wetter zu
Weihnachten hatte sich der
Himmel aber wieder zugezo-
gen, die kleinen Ziele waren
auf den Radarzielgeräten kaum
auszumachen, und so flog Ver-
band auf Verband nach Ko-
blenz, das sich wegen seiner
räuml ichen Ausdehnu ng besser

auf den Bildschirmen abzeich-
nete, und versuchte hier die

beiden großen Verschiebe-
bahnhöfe zu treffen. Der An-
griff dauerte von 12.58 bis
13.44 Uhr, nach deutschen
Angaben f ielen 61 Bomben-
teppiche, die im gesamten

Stadtgebiet einschlugen - von
Vallendar bis nach Oberlahn-
stein! Die Schäden und Ver-
luste waren sehr schwer, aber
Horchheim lag dem Schwer-

punkt des Angriffs, der mehr
im Norden von Koblenz lag,

etwas ab und entging dem

Schlimmsten.

So war der Stadtteil, als er

schließlich Ende März 1945
von den amerikanischen Bo-

dentruppen besetzt wurde,
verhältn ismäßig wenig zerstört,
obwohl Horchheim dem ameri-
kanischen Artil leriebeschuß
länger ausgesetzt war als die
linksrheinischen Teile von Ko-
blenz. Auch die Zahl der Toten
war gering. Abschließend läßt
sich wohl sagen, daß der kleine
Vorort besser aus dem Vernich-
tungssturm des Zweiten Welt-
kriegs hervorging als man nach

seiner Lage an einer strategisch

wichtigen Rheinbrücke und in
der Nachbarschaft der Perso-

nen- und Güterbahnhöfe von
Lahnstein, im weiteren Um-
kreis von Moselweiß und
Lützel, hätte erwarten dürfen.
Die Brücke überstand den Krieg
allerdings nicht. Bei der Annä-
herung der Amerikaner wurde
sie als die letzte der Koblenzer
Brücken von den deutschen
Truppen gesprengt, und, um

die Zerstörung vollständig zu

machen, zuletzt von deutschen
F lakgeschützen zerschossen.

Sämtliche Brückenbögen lagen

bei Kriegsende im Strom. Die
festu ngsartigen Türme wurden
später auf Anordnung der Al-
liierten geschleift - einen mili-
tärischen Wert hatten sie frei-
lich schon im Krieg nicht mehr
gehabt.

,N
(Ul Die attiierten Luftangriffe überstahd sie, aber zurückflutende
VJ deursche Truppen sprengten am 5. März 1945 die

Horchheimer Eisenbahnbrücke als letzten Koblenzer Rhein-
übergang. Deutsche Flakgeschütze besorgten den Rest.

Foto:
Bombed Bridge, Coblenz, Germany,
Official United Statet Air Force Fotograph
Negativ Number 83024
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