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Vom Zuge nus betrachtet 

Jodesmal, wenn der Zug an einer Station hält, tritt de r Fahrdienstleiter a.ua 

seinem A.mtn:':immer auf den Bahnsteig . Es ist inrner ein ansehnlicher Nann mit 

einer roten :o.!üt ze auf dem Kopf und mit leutselig rirdcvollem Schritt . Wir 

Reisenden dagegen sind alle miteinander ziemlich einfache Leute, die zur llr 

beit oder r.ur Schule fahren ~ Du. an jedem Ort an d.er Bahnetrecke all erlei zu 

tun und zu lernen ist, hält der Zug genauso oft wie Kirohtürme da sind , Wo 

ein Kireilturm steht, steht immer auch ein Bahnhof . Die Eisenbahn hat sich, 

als sie eingerichtet wurde, an die Kirchtürne gehalten, 

Wenn man au s dec Fenster schaut 1 und dao ist beim Eisenbahnfahren eine un

glaublich anregende Beschäftigung , sieht man den Herbst . Der Herbst besteht 

aus dünnem , melancholisch tröpfelndem Regen und aus Kühon, die von Schulkin 

dern ,gehüte t werden , Einmal ist auch ein huzzeliges Weiblein dabei , das sich 

eine Kuh an den ArE~ gebunden hat . Da.o Wo iblein strickt , und oieheroindes 

ganz solide 'Strümpfe für di e kalten Tage, die zu erwarten sind , 

Manchmal ziehen Äcker vorbei, und dann sieht man Fraufm beim Kartoffelroden . 

Weil es regne~ , haben sie sich einen braunen Saok wie eine Kapuze über den 

Kopf ge stülpt , uni das macht sie gnomenhaft verwachsen wie die Hexen auf den 

Bildern von Hi eronymua Bos ch , Vorn Zuge aus sieht die Landschaft, d i e Novem

berla:tdschaft , die Herbatlandschaft, üb erhaupt ein bißchen verwunschen und 

zaubrig aus, Die Rehe kommen aus dem l'lald bis dicht an den Bahndamm heran 

und stehen da und sind ganz schmal und schön . Die Rehe machen einem richtig 

Herzklopfen , 

Un:!. selbstverständlich sind auch Fasanen da und Krähen und Wi ld t auben , draus 

sen auf dom Ackern und rua 'i1aldrand . In der Nähe von ]auernhiiusern watscheln 

Gänse da.~in 1 richtig im Gänsemarsch, wio wir es im Uaturkundeunterricht ge 

lernt heben, und die Hühner unternehmen einen Ausflug auf die Stoppelfelder , 

Unter den Eichen wursteln sich die Schweine durch noosig zerfaserte Erde . 

Was ich sagen will, ist dies: In der Stadt eiehat du nur Menschen , die es 

eilig haben, trapptrapptrapp 1 und imner trapptrapptrapp , Aber vom Zuge aus 

betrachtet, kommen die Tiere zuerst ins Bild und Tiere haben es niemale 

eilig , es sei denn , daß sie von den Mansehen gejagt werde n, 

Jetzt im llerbet, wo es nie(lelt und die Blätter fallen, mögen die Bauern in 

den Scheunen zu t un haben , Aus den Kaminen kräuselt gelblicher Rauch, der 

sich mit deo feinen Dunst der Regenschleier mi scht, Rauch von sommerlich 

durchclühtem Holz , 

Ma.n spürt förmlich, wie das Land atmet, und wio es braun und gewalt i g da

hinfließt . Jolitunter stößt die Lokomotive einen schrillen , langgezogenen 

Schrei aus, der die Krähen plustrig aufwirbe lt und die Hasen erschreckt , 
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Ach , für die Schweine , die da wühlen , s i nd auf allen Bshnhöfen Kli.f i gc a.ufge 

otcllt , Warteräume mit Gittern für die Dauorllt'urst der Zukunft , und ab und 

zu rangiert der Zug, wGil ein Waegon mit Borstonvieh angch.'ingt werden ll!UB , 

Auch für die Dauer11'Urst erhebt der Dienststellenleiter seinen Befehlsstab . 

Die Menschen im Abteil kennen sich . Sie bcgognen sich jeden Tag um di ese 

Stunde, Tag um TQ8 , Jahr für Jahr , ausgenommen die Zeit, in der sie Grippe 

haben , Ihre Worte handeln von Kartoffelpreisen 1 Schula.ufgabcn 1 Dl i nddarm 

ent:.:;ündullß' und Fußballspiel. Draußen rieselt der Regen , Drn.ußen fällt das 

Laub , Draußen schweigt der Wald . 

Und nur die Rehe cachen einem Herzklopfen , 
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