
Das rollende Speisezimmer 
y or kurwm b!n loh mit der Eisenbahn. Ritterburaen, du Malntlol mit W~ln· wahrsdlrinlldu:D Anhliufull&fll von 

quer durd!. Deub<:btand &efahreD, beflen und holbell Ochwn(a;pannen Stelni!D und Fensterelu, in denen der 
vonHambura,du an der Nordtee llea:t, und . in der Dlmmerunt ldlon . du Mensd'l. wohnt. 
bü MUndlfl\, du alch vor dem riesigen nlederba,-erUdle Llond, deaen Zwle- So vom Zu,:e aus besaß dlei&Ue. den 
Panoram.~~ der Alpen auab~!tet. Die beltorme und Htllltadeln dem Feriec- Arlbauch dn Unwlrklldlen, 'l'ra!ISP"
Relse 11nz von mo,..:ens bU abends, Ich pa,..dles vont>lltllnden. rentec, nicht mehr Glaubhaften. Durdl 
braudlte nicht eiDmal urn:ustetren, Der Zll& führte nur d.le erste Klaue. das Land ft!eceo, ohne IJch aum nur 
und derZUi ll.ltlt an den II'Qllen Bahn- Ea war pr bin langer Zur und audl filr Sekunden von der Erdhattl&kelt 
bOfen leweilt nur eine Mlnutc, 11m kein Znt, d<!r mit P1elftl!. und Lluten deo GMduoulen Ut 16Rn: da1 war e~. 
Reisende N enu .. sen und neue Fahr- und T!lrensd>lll,len viel dabermadlte. Filezen ld Jd:lön, hocb lebe der 
Iiste aufzunehmen. Er hatte e1 .Ul&, Eile war .ein Prinzip, Fluuedanka in der Welt, aber zwei· 

Ea war ..Jn wen!e wie 1tn !'!Im, der W'K'I d lme Elle teilte .lieh danRelso!nden tausend Fu8 hoeh llber dem Irdischen 
la auch Im erhöhten Tempo das Ge- auf eine ana:enehml!, pddlelllde Wel.ee Gewimmel a!eht niemand mehr die 
•ehehcn an um vorbe!trelbt: die Tiet· mit. speldlelnden OdlsenmAuler Oller die 
ebene mlt Ihren atrohJ:edeckten Bau- WohllC rorlld<eelehnt ln bequeme Ju".-en Mlddlen auf ihren Fahrrldern 
crnhllmern und Bac:lutelnk!rci:Jen, du Polster, eenoß der Reisende den An· oder dle alle Frau Im Fenater, die Ihren 
Ruhrgehlet mit Kohlenhalden und hlldr:der buntenWII<let',dlelm Herblt- Wellena!ttlch !n die MlttaraonM 
Fullballpl.liben, der Rhein und .eine nebel sllbem.S... Wiesen und die un- rüdr:t ... 

Im Zuge konnte man speisen. Vom 
Friihltüdr:llberdleMit~l%elt 
blazumFtlnfuhrll!ewur<lenlmSpelae· 
wqen, in diesem wahrhaft .rollend"" 
Hotet•, alle Wünsehe dtt Gbte erfüllt. 
Ja, dn Spelaen an einem TUch, der 
dahlnf\Jegt,derinderM!nutemehrall 
zwei Kilometer zurüdclcrt, war un · 
eewohnt und errea:end. 

Beim Eum - • wurde a:tuierler 
Kalbanierenbnten aufa:ettaren- net 
mir etwas Merkwürdl~s ein. Ieh er
Innerte mich der enteD !leise über
haupt iD meinem Leben. leh wu sechs 
.Jahrealt,undmelneMutterhattemlr 
w~romen, midi tn die Krelutadt 
mlt:zunehmen. die tül\hehD Kilometer 
vonunscremWohnortentterntlaa:.D!e 
Elsenbahn berllhrte <lamab unteren 
Ort nicht. Wer ln dieStadtgela".-cn 
wollte, hatte lieh beim Haudenr des 
Dort"" in eine L!ste etnzutrag.,D. Er 
wurde dann elnH Abendl von der 
Maa;d d.,. Hauderers au~fordert, alch 
ror den kommenden Tag ;rur Fahrt 
bereitzuhalten. 

In einem a:cJb •eatrlehenen Cou~. 
du vl~r ~nonen f;Bte, zod<elten die 
Dörtler,dlesieh nuntürviele Stunden 
mitein.and~r abzuflndeD ha\l~n, über 
ap!elbaum•edumt.., lödlerta:e Lancl
s~derStadtzu.UD~Jimullte 
die Ge$ellsehalt. dH Rllllletn.s..,..:en. 
mehrere Male Rllst madll!n und den 
Kutsdler zu "lnem S<.'lmaPI einladen. 
Dabei wurden Schinkenbrote und 
Kartofiel.salat ausa:.,pad<t, und ldl er
innere mich a:ut, daß in den Wirts
otuben am Wtl(e StandullreD vor
hlndenwaren,dledcnZeltablaufmlt 
monotonem Dlnr·Done aDSagten. 

Daalatllna:stvorbeL Heute legtder 
SduleUzugdieStredo:einknappzwan
zlg M~nuteD zurlld<, die knonla:"D 
Apfelbäume alnd verschwunden, die 
Standubrentlckcnnlehtmebrunddaa 
klelne,gelbeCoup!'tst llehervl!-r· 
IChrottetwo«<en. 

Schade?Gf!w!Blat""bedauerlldl, 
daß e1 keine krummen Stn.Ben und 
zockelnden Poltwlgelehm mehr Jlbt. 
&I wlrejedoeh ebcnoo lchlinun. wenn 
wir te!De E!ektro-Diuei-Loks unt1 
keine Poilterklaue bitten. Und wie 
Ichade wlre es erst um den Speise
wqen!Gf!ra4e tltbt am Fllnster eine 
Ortsehatt vorbei. Kirche, Gasthaus, 
Bld<erladen,Fleilcherel,Sdlule.Hlnzu 
kommen oiebenunddrelllll und elD 
halbes HluBchcn mit blUtenweißen 
Gardinenhinter de:n ScheibeD. 

Im Speltewagen trl.itderOber dtp. 
Nadlu.eh auf. Ea a:ibt Halba:etrorenes 
A Ia Pild<Icr. D!eeerFOrstPUd<lerWar 
ein Mann, ~r vlt!l vom Reisen und 
Speiaenventandcnhat. 


