Bahnfahren am 10. Juni 1891
Ich zeigte dem Damenbesuch aus der fernen Alpenmonarchie
Österreich noch gerade den neu gebauten Bahnhof in der
Arbeiterstadt Ludwigshafen, als wir schon das ferne Pfeifen
der Eisenbahn vernahmen. Die Polizei-Beamten mit der glattgebügelten Uniform sahen uns mit strengem Blick an und
ermahnten uns, den Gleisen fern zu bleiben. In unlängster Zeit
gab es nämlich einige Zwischenfälle mit spielenden Kindern,
die allzu forsch auf die Gleise gerannt waren und dem
Lokführer, sowie den mitfahrenden Gästen einiges an Schrecken
eingejagt hatten. Wir eilten, ihren Befehlen folgend, zur
wartenden Lokomotive und den zahlreich angehängten, frisch
gestrichenen Personenwagen.
Die mitreisenden Damen hatten lange Gewänder aus teurem Tuch
an und so mussten alle Rücksicht nehmen und Ihnen beim
Einsteigen auf die beschwerlichen und hoch gebauten Stufen
helfen. Ich war so nett und hielt so lange die Sonnenschirme
und Taschen der lustig-schnatternden Reisegruppe. Ein
Schaffner mit sehr großer Mütze ermahnte uns, ein wenig
zügiger in den Zug zu kommen, da man doch den Fahrplan gerne
einhalten würde. Zum Glück hatte man extra eine eigene
hölzerne Bank vor die steil aufragende Bahnleiter gestellt, so
dass der Schritt bis nach oben nicht so groß sein musste.
Wir erklommen das Abteil und fanden einen freien Sitz auf den
recht harten Bänken. Ein Kissen hatten wir leider nicht
mitgebracht. Die Koffer waren uns vorher schon abgenommen
worden und in den Gepäckwagen gebracht, so dass wir alle
anderen, kleineren Täschchen unter die geräumige Ablage unter
unseren Füßen schieben konnten. Auch die Sonnenschirme fanden
dort ihren Platz. Ausnahmsweise war es heute erlaubt, die
Waggons gemischt zu besetzen, da der Zug sehr voll wurde und
der Fahrplan noch nicht regelmäßig angefahren wurde. Ansonsten
fand natürlich immer eine strenge Trennung der Geschlechter
statt. Die Herren mussten Gespräche über Arbeit und Politik

führen und wollten dabei nicht gestört werden- während die
Damen für sich die allerneusten Neuigkeiten aus der Kinderund Familienwelt austauschten.
Es dauerte nicht lange und ein weiteres, sehr lautes Pfeifen
der Lokomotive erschall von ganz nah an unseren Ohren. Welch
unangenehmer Ton, der da mit Dampfkraft erzeugt wurde! Manche
Damen erschraken und fuhren zusammen. Das Abteil war bis auf
den letzten Platz voll gefüllt und die Stimmen verstummten für
einen kurzen Augenblick. Alle Gäste schauten wie gleich
gerichtet nach vorne, in Richtung des dampfenden und
schnaufenden Stahl-Rosses, das sich nun langsam in Bewegung
setzte. Noch ein weiteres Pfeifen und die Fahrt wurde
schneller. Die Polizisten zogen an uns vorbei, stramm am
Platze stehend und würdigten der vorbei fahrenden Bahn keines
Blickes.
Ich hatte einen guten Platz am recht kleinen Fenster ergattert
und schaute still in mich hineindenkend nach draußen. Da mir
durch die viele Sonne des Tages etwas warm geworden war, hätte
ich gerne das kleine Fenster nach oben geschoben, doch es war
sorgsam verriegelt worden, damit man während der Fahrt nicht
zuviel vom Rauch und Dampf in das menschen-gesättigte Abteil
bekam. Freilich kam durch die sich ständig öffnende Tür zur
Außenplattform noch genug Luft von draußen hinein.
Es rumpelte immer kräftiger und heftiger, als die Lokomotive
Fahrt aufnahm. Der Wagen schaukelte über die Schienen und die
reibenden Geräusche von Stahl auf Eisen wurden lauter und
lauter. Das Schnattern der Reisegruppe wurde etwas leiser und
ich beobachtete aus einem Augenwinkel vorsichtig die Mienen
der mitgereisten Damen. Mir schien, einige sahen ängstlicher
und bleicher aus, als sonst. Und auch die redseeligste unter
ihnen wurde immer wieder leise und vergaß, einen neuerlichen
Witz zu Ende zu erzählen. Auch die Forsche und Älteste unter
ihnen war stiller als sonst. Für viele war es die erste Fahrt
mit der Eisenbahn überhaupt.

Für mich freilich war es kein Problem, da ich als
Handelsreisender schon viele solcher Reisen unternommen hatte
und ständig in anderen Städten sein musste, um neue Verträge
auszuhandeln. Auch wenn uns die Telegramme schon viel Arbeit
abgenommen hatten, so musste man die meisten Dinge doch selbst
erledigen. Und es ging eben nichts über ein mündliches
Gespräch von Mann zu Mann.
Schon bald zog die neu gebaute badische Anilin- und Sodafabrik
an uns vorbei, die sich erst von der Schiene aus gesehen, die
auf einem leicht erhöhten Bahndamm verlegt worden war, in
ihrer ganzen Vielfalt und Größe begreifen ließ. Ab dann
erreichten wir die Außenbezirke von Ludwigshafen, die
Landschaft wurde grüner, weite Felder und Wiesen lösten das
eng bebaute Stadtbild ab. Unser Weg nach Frankfurt war lang
und wir nahmen die Gespräche wieder auf.
Es dauerte keine halbe Stunde, als die erste der Damen etwas
ungeduldig wurde und nach etwas zu Essen fragte. „Ob es denn
kein Speiseabteil gäbe?“ Wollte sie wissen, denn von einem
Schwager hatte sie gehört, dass man an manche Züge ein solches
herangehängt hätte und dies „recht angenehm, gerade bei
längeren Strecken“ wäre. Eine andere merkte noch an, dass der
Zug im Vergleich zur Postkutsche doch etwas bequemlicher sei
und sie sei überrascht und erfreut über die hohe
Geschwindigkeit. „60 Kilometer in der Stunde! Das ist ja
gewaltig!“ rief sie mit großen Augen hervor, als ich ihr die
Konditionen der Bahn erklärte und konnte ihren Blick danach
kaum noch von den vorbeiziehenden Häusern und Feldern
abwenden.
„Nun denn“ merkte ich an zu der hungrigen Vertreterin, die
mich nun immer kritischer musterte und ihre Abneigung und
Unlust über diese Reise nicht ganz verbergen konnte. „Es wird
nicht ganz so lange dauern, liebe Rosalinde, ich bin ganz
sicher. Für unsere Reise sind nur drei Stunden veranschlagt
und wenn ich dem Lokführer noch zurufe, dass er ein paar
Kohlen zusätzlich in den Kessel wirft, geht es vielleicht noch

ein paar Minuten schneller.“
Bald schon lief unser Reisezug in den ersten Bahnhof einer
Kleinstadt ein. Von überall rannten Kinder auf den Feldern zu
unserem Zug hin und jubelten begeistert. Die Strecke war recht
neu gebaut worden und viele von ihnen hatte noch niemals eine
echte Bahn gesehen. Der Aufenhalt im Bahnhof war recht kurz
und schon bald wurde die Reise fortgesetzt.
Es war ein schöner Tag, dieser Tag in der Eisenbahn. Als wir
endlich, nach mehreren Stunden, in der fernen Stadt ankamen,
war unsere Kleidung zerknittert und die Damen klagten schon
über die harten Bänke und wann es endlich etwas zu trinken
gäbe? Man sollte wohl doch bald eine Unterkunft suchen, da die
Müdigkeit von ihnen Besitz ergriff. Da ich viel auf der
Außenplattform gestanden und mir der Fahrtwind um das Gesicht
geblasen hatte, strich ich mit dem Finger prüfend über das
Gesicht.
Er war ganz schwarz verfärbt vom Ruß… so dass auch ich
Erleichterung verspürte, dass diese Reise endlich beendet
worden war und mich auf ein anschließendes Bad freute.
Was der morgige Tag wohl bringen würde?

