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n dieser Ausgabe der BAHNEpoche stecken mehr Bahnbrecher, 
als wir ursprünglich geplant hatten. Schon früh, im Werden des 
zweiten Heftes, stand zwar fest, dass wir uns weiter mit der Person 
Ludwig von Welser widmen wollten. Bei der Lektüre seiner wun-

derbaren Aufzeichnungen, die uns hier nun ins Augsburg des Jahres 
1890 führen, stellte sich aber eine Frage, die aufzuwerfen sich nun 
wirklich einer Zeitschrift für geschichtsinteressierte Eisenbahnfreunde 
geziemt – die Frage nach dem ersten, dem frühsten Eisenbahnfreund 
Deutschlands: Ein Pionier, der sich zu Zügen hingezogen fühlte, 
sich den Bahnhof eroberte, in den benachbarten Lokomotivschuppen 
schlich, von freundlichen Berufseisenbahnern in die geheimnisvolle 
Bahnwelt einweihen ließ. Und dabei nicht vergaß, seine gewonnenen 
Eindrücke, Betriebsabläufe und Fahrzeugnummern zu dokumentie-
ren: So, wie Welser. So, wie es ihm viele ähnlich Gesinnte seitdem 
gleichtun. Hier zähle ich unsere Leser wie Autoren mehrheitlich dazu. 
Vielleicht verdanken wir Welser auch deshalb so atmosphärisch dichte 
Schilderungen, weil er beweglich blieb. Er verzichtete ganz auf fo-
tografische Belege, für die er eine schwere Plattenkamera mit Stativ 
hätte schleppen müssen. 

Erst im 20. Jahrhundert handlicher und populärer geworden, 
gehörten Fotoapparate ab Mitte des Jahrhunderts zum Standard-
Utensil auch des Eisenbahnfreundes. Auf dem Weg dorthin revolu-
tionierte eine kleine Kamera die Fotografie. Die Leica lag wie eine 
Miniatur in der Hand und hatte es in sich. Schnelle Verschluss-
zeiten, gepaart mit Präzisionsoptiken made in Germany, führte 
sie den neuen Kleinbildfilm zum Erfolg. Etwas dazu beigetragen 
haben Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler. Als frühe Nutzer (um 
nicht zu sagen Neuerer) der erstaunlichen Kleinbildkamera, In-
dustriefotografen mit eigener Bildagentur und Autoren zahlreicher 
lichtbildnerischer Lehrbücher, ging beiden weit gereisten Starfo-
tografen der dreißiger Jahre der Ruf voraus, „Pioniere der Leica“ 
gewesen zu sein. Verstanden sie sich auch auf beeindruckende 
Bahnfotografien? Einen Blick in ihr Bildarchiv gewährt uns nun 
der Neffe Tritschlers für unsere Rubrik „Schatzsuche“.

Ulrich Fuhrmeister – auch ein Mann von Welt – dürfte Ihnen, 
liebe Leser, schon fast wie ein alter Bekannter vorkommen. Der Ju-
niorchef eines Hamburger Handelshauses arbeitete 1934 bis 1939 in 
der Dependance von Shanghai. Seine in China angefertigten Eisen-
bahnfotos begeisterten uns bereits in BAHNEpoche 02, woraufhin 
wir keinen Augenblick zögerten, seine Heimreise nach Hamburg 
zu dokumentieren und über zwei Ausgaben folgen zu lassen. Sei-
ne Route unter dem Aspekt größtmöglicher Bahnvielfalt wählend, 
konnte er die Reise auf Bagdadbahn nicht auslassen. Begleiten 

wir ihn also von Basra durch flirrende Wüsten und menschenlee-
ren Staubdunst über Bagdad, Mosul und Adana auf dem fast fertig 
gestellten Schienenweg, der als imperialistisches Sehnsuchtsobjekt 
des wilhelminischen Kaiserreiches begonnen wurde. Fuhrmeisters 
Aufnahmen unterstreichen einmal mehr, ihn zweifelsohne zu den 
Avantgardisten der weltweit operierenden Dampflokfotografen zu 
zählen. Während wir seine herrlichen Aufnahmen betrachten, die 
er während des Lokwechsels am Morgen des 23. August 1939 in 
Aleppo machte, liefern sich Rebellen und Regierungstruppen über 
Wochen blutige Kämpfe in dem Wirtschaftszentrum und Weltkul-
turerbe. Wären wir mitfühlender, wenn wir wüssten, dass vor exakt 
100 Jahren die größte Ausländerkolonie Aleppos – die der Bagdad-
bahn-Erbauer und ihrer Frauen und Kinder – eine deutsche war? 

Zu den jüngsten Phänomenen gehört, dass das deutsche Staats-
bahnunternehmen seine alten Schichten wie eine Haut mit Leichtig-
keit abstreift. Sie tut es nicht Zug um Zug, sondern mit Volldampf. 
Tausende wunde Kleinstadtbahnhöfe: verrammelt, einzäunt, ver-
wahrlost. Von der Zugkraft der Bahn ist vor allem das Zugige ihre 
Bahnsteige geblieben. Heute ist die Mehrzahl unserer Bahnhö-
fe ein Fluchtort, den man meidet, statt ihn aufzusuchen. In den 
Worten von BAHNEpoche-Autor Joachim Seyferth: „Unsere Kin-
der haben es nicht besser. Beim Versuch, das Paradies zu klonen, 
bescheren wir ihnen eine Hölle, die zur Flucht zwingt. Die Neue 
Bahn mischt kräftig mit und gönnt uns zwischen Lärmschutzwän-
den inhumane Warte-Ghettos ohne jegliche Wertschätzung.“ Wer 
mit uns diesen Niedergang verfolgt, sieht die deutsche Eisenbahn 
mit anderen Augen. Er betrachtet sie womöglich liebevoller, wie 
einen Patient. Wie Balsam verabreicht Seyferth Ihnen daher ein 
Stück alt gewordene Reisekultur – den Warteraum.

Alt gewordene Reisekultur erhalten? Daran, das die Traditi-
onspflege im Mutterland der Eisenbahn tief verwurzelt ist, lässt 
das englische Wörterbuch keinen Zweifel. Es erlaubt zwischen 
„spleen“ und „splendid“ keinen Platz. Wie eng geht sympathische 
Wunderlichkeit mit nobler Wohltätigkeit einher! Als gäbe es kei-
nen Spielraum, als bliebe diese Paarung für immer segensreich, so 
hält es das Mutterland der Dampfeisenbahn mit der musealen Pfle-
ge und der betriebsfähigen Erhaltung ihrer historischen Zeugnisse.
Tony Streeter kennt die Szene dort wie hier und weiß zu verglei-
chen. Sein Essay schrieb er deutsch.

Die Bahn als Zug der Zeit, mit klopfender Vorfreude auf das Un-
terwegssein vom Morgenland zur Waterkant. Dieser Welt fühlt sich 
BAHNEpoche zugehörig. Sie halten sie in Ihren Händen.

WILLKOMMEN              
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