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Nur eine knappe Minute VerspätungNur eine knappe Minute Verspätung

»Achtung, er kommt, er kommt!« Die Schaulustigen längs der 
Eisenbahnlinie Heidelberg-Karlsruhe recken die Hälse. Ein 
Zug taucht auf. Für viele Menschen noch immer ein ungewohn-
ter Anblick. Seit Kurzem befindet sich diese Strecke erst in  
Betrieb, nachdem elf Jahre zuvor, anno 1835, die erste Bahnver-
bindung zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet wurde.

Unzählige Jungen schwärmen neuerdings von der Eisen-
bahn. Lokomotivführer möchten sie werden, davon träumen 
sie. Was für eine großartige Sache, vorne auf der Maschine zu 
stehen. Gewissermaßen als Kapitän, als General, der die gewal-
tige Kraft des Dampfes befehligt und vor jeder Kurve, jedem 
Tunnel, jeder Haltestation die Dampfpfeife ertönen lassen darf. 
Laut und lange, damit der Signalruf weithin erschallt und jeder 
weiß: Achtung, Strecke frei, die neue Technik rollt an!

Auch jener große, breitschultrige Mann, der im Spätsommer 
1846 als Lokomotivführer auf der Maschine vom Typ »Saxonia« 
seinen Dienst verrichtet, liebt den Beruf mit Leib und Seele. Auf-
merksam überschaut er die Strecke. Alles frei. Keine Kuh, die 
dumm glotzend das Gleis versperrt; keine Kinder, die mit weit 
ausgebreiteten Armen auf den Schienen entlang balancieren 
und »Seiltänzer« spielen. Der Mann ist zufrieden. Gut so. Wenn 
nichts dazwischen kommt, kann er den Fahrplan auf die Minute 
genau einhalten. Pünktlichkeit ist das oberste Gebot bei der  
Eisenbahn. Und gut auch, dass der Himmel trocken ist. Fährt 
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sich angenehmer; der Führerstand dieser ersten Lokomotiven 
ist noch offen. Kein Dach, kein Windschutz. Sonne, Wind,  
Regen, Eishagel – alles aus erster Hand. Hans-Georg Benz, die 
Freunde nennen ihn Hansjörg, macht das nichts aus. Siebenund-
dreißig Jahre ist er alt, gesund, kräftig. Das Wetter vermag ihm 
so leicht nichts anzuhaben. Und den zugigen Führerstand liebt 
er. Um keinen Preis tauscht er den gegen einen anderen Arbeits-
platz ein. Schon gar nicht gegen die väterliche Dorfschmiede, in 
der er einst aufgewachsen ist. Eines Tages hatte ihn die Wander-
lust gepackt. Er sagte dem kleinen Schwarzwalddorf Lebewohl 
und überließ Hammer, Amboss und Schmiedefeuer dem jünge-
ren Bruder. Auf Schusters Rappen gelangte er in die Residenz-
stadt Karlsruhe, wo er bei der dortigen Eisenbahndirektion  
vorsprach, als tauglich befunden und zum Lokomotivführer 
ausgebildet wurde. Seitdem fährt Hansjörg Benz zwischen  
Karlsruhe und Heidelberg, Heidelberg und Karlsruhe hin und 
her. Tagaus, tagein. Immer pünktlich, immer zuverlässig, stets 
ausgeglichen und ruhig. Selten, dass er mal ein grobes Wort ver-
liert. Schlechte Laune kommt bei ihm nicht auf. Weshalb auch? 
Er besitzt alles, was ein Mann sich in seinem Alter wünscht: eine 
gute Arbeit, eine tüchtige Frau, einen zweijährigen Sohn, der  
allabendlich dem Vater freundlich entgegen trippelt, wenn die-
ser von der Arbeit heimkehrt.

Die Lokomotive poltert schwerfällig über die Schienenstöße 
hinweg. Der Heizer Gustav Lichtwachs reißt die Feuerklappe 
auf und wirft Kohlen nach. Aus dem überaus hohen und schlan-
ken Schornstein der »Saxonia«, der sich zur Spitze hin pilz- 
förmig verdickt, wirbeln Rauch und Funken. Lichtwachs, fast 
einen Kopf kleiner als Benz, im Bauchumfang jedoch doppelt 
so stark, entleert schwungvoll die schwer beladene Schaufel. 
Ohne Kohlen kein Feuer, kein Dampf, keine Kraft. Höchst  
einfache Rechnung. Der Himmel ist wie blank geputzt. Die 
Septembersonne überschüttet mit ihrem wärmenden Licht die 
Wiesen, Felder und Ortschaften. Doch der frische Nordwind 
weht kühl und lässt den bevorstehenden Herbst ahnen.
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Einer stählernen Riesenschlange gleich winden sich die 
Schienen durch das Land. Bis zur nächsten Station Sankt Ilgen 
ist es nicht mehr weit.

Benz vermindert die Fahrtgeschwindigkeit. Mit langanhal-
tendem Pfeifen meldet er das Nahen des Zuges. Hinter der Bie-
gung gerät der kleine Bahnhof in Sicht. Nanu, was ist los? Das 
Signal sperrt die Weiterfahrt. Unverzüglich bringt Benz den 
Zug zum Stehen.

Ein Mann kommt zwischen den Schienen angelaufen. Auf-
geregt fuchtelt er mit den Armen in der Luft.

»Grüß dich, Naegele«, ruft Benz dem Mann zu, der klein 
ist und spitzköpfig wie eine Waldmaus.
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»He, lauf nicht so rasch, du verlierst sonst deine Schuhe«, 
schreit ihm Lichtwachs mit gutmütigem Spott entgegen.

Friedrich Naegele, Weichenwärter und Zugabfertiger von 
Sankt Ilgen, ist völlig durcheinander. Die Dienstmütze hängt 
verrutscht über dem rechten Ohr, rot glänzt das hohlwangige 
und stachelbärtige Gesicht. »Schnell, helft mir«, stößt er außer 
Atem hervor. »Ich habe die Weiche falsch gestellt. Die Maschine 
vom Gegenzug ist aus den Schienen gesprungen. Zum Glück 
nur mit den Vorderrädern. Kommt, fasst mit zu! Ich habe schon 
einige Männer zusammengetrommelt, damit der Schaden  
beseitigt wird. Anderenfalls werde ich womöglich meines Pos-
tens enthoben. Ausgerechnet jetzt, wo meine Frau das siebente 
Kind erwartet.«

Ehrensache für Benz und Lichtwachs zu helfen. Diesen 
Naegele kennen sie gut. Ein bescheidener, strebsamer Mensch, 
der sich für seine große Familie abrackert und aufreibt. Doch 
bei der Eisenbahndirektion sitzen strenge Herren, die fragen 
nicht viel danach, wie viele Mäuler einer zu füttern hat und wie 
schwer seine Sorgenlast wiegt. Bei denen heißt es nur: »Tut uns 
leid, Naegele, nach einem solchen Vorkommnis müssen sich 
unsere Wege trennen.«

Wortlos sind die beiden Männer von der Lokomotive ge-
stiegen. Im Laufschritt eilen sie zur Unfallstelle. Das Personal der 
entgleisten Maschine hat bereits von dem nächstgelegenen Bau-
erngehöft einige Hebestangen herbeigeschafft. Dicke Eichen-
knüppel, reichlich zwei Meter lang. Den Bauern und seine beiden 
Knechte haben sie gleich mit gelotst. Je mehr Helfer, desto bes-
ser.

»Na, dann wollen wir mal!«, ruft der rußgeschwärzte Licht-
wachs und spuckt in die schwieligen Hände.

Die Männer setzen die Hebestangen an, drücken, wuchten. 
Die entgleiste Lok trotzt den Anstrengungen. Nicht um einen 
halben Zentimeter lässt sie sich anheben.

Naegele ächzt. Vor Anstrengung ist sein Gesicht blaurot. 
»So’n schwerer Krepel«, schilt er mir dünner Stimme.
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»Los, weiter!«, ordnet Benz an. Und denkt: Wir müssen es 
schaffen. Anderenfalls ist die Zugverspätung unmöglich auf-
zuholen.

Erneut greifen sie zu den Hebestangen. »Hau ruck, nicht 
nachlassen, feste, feste!« Jeder gibt her, was an Kraft in ihm 
steckt. Der Atem geht stoßweise, die Halsschlagadern sind  
geschwollen, die Muskeln zum Zerreißen angespannt. Endlich. 
Der schwere Eisenkoloss hebt sich. Binnen weniger Sekunden 
sind die Vorderräder wieder auf den Schienen.

Schweiß überströmt richten sich die Männer auf.
»Na also, das hätten wir«, sagt jemand mit rauer Kehle.
»Das nächste Mal binden wir ein paar Flugenten an die 

Maschine, dann hebt sie sich leichter«, ulkt Benz und kehrt mit 
Lichtwachs zur »Saxonia« zurück.

»Wartet doch mal. Verschnauft euch wenigstens«, ruft 
Naegele, der nicht weiß, wie er seinen Helfern danken soll.

»Keine Zeit!«, erwidert Benz. »Verschnaufen können wir 
uns daheim im Bett.«
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Als die beiden auf die Lokomotive klettern, merken sie 
erst, wie mitgenommen sie sind. Ihre Hände zittern, im Schä-
del nistet ein taubes Gefühl. Keine Kleinigkeit gewesen, das 
Ungetüm hochzuwuchten. Na, Hauptsache, dem Naegele ist 
geholfen …

Abermals rollen die Räder. Die Maschine spuckt Rauch 
und Dampf.

»He, Gustav, hau noch eine Ladung Kohlen rein«, verlangt 
Benz, der fortgesetzt die Taschenuhr zückt. »Durchaus mög-
lich, dass wir die Verspätung noch aufholen.«

Erhitzt und abgeschunden stehen die zwei auf dem offenen 
Führerstand. Der Wind umweht sie, verschafft Abkühlung, 
durchdringt Jacken und Hosen, trocknet die schweißnassen 
Körper.

Hans-Georg Benz reckt sich. »Oha, das tut gut! Ein Glück, 
dass wir heuer keine dreißig Grad Hitze im Schatten haben.«

Lichtwachs zieht sich die Mütze tief über die Ohren und 
verkriecht sich in der Jacke, deren Kragen er hochstellt. »Sei 
vorsichtig, Hansjörg. Erkälte dich nicht«, warnt er.

Benz winkt ab. »Mann, Gustav, so ein Septemberlüftchen 
wirft unsereinen doch nicht um!«

Nach Feierabend ist an diesem Tag alles wie sonst. Zunächst 
jedenfalls. Josefine Benz hat daheim den Tisch gedeckt und 
das Essen warm gestellt. Carlchen, der Zweijährige, quietscht 
vor Begeisterung hellauf, als ihn der Vater in die Luft wirft, 
auffängt und huckepack durch das Zimmer trägt. Doch nach 
dem Abendbrot begibt sich Hans-Georg Benz früher als üblich 
zu Bett. Von der Plackerei mit der entgleisten Lokomotive  
erzählt er nichts. Vor dem Einschlafen überdenkt er nochmals 
den Vorfall. Alles noch mal gut abgegangen heute, sagt er sich. 
Lichtwachs, der Prachtkerl, hat das reinste Höllenfeuer unter 
dem Kessel entfacht. Nur eine knappe Minute Verspätung. Die 
hat dem Fahrplan nicht wehgetan.
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Der Schlaf, der die Gedanken auslöscht, hält nicht lange 
vor. Kurz nach Mitternacht schreckt Hansjörg Benz aus den 
Träumen. Seine Frau ist bereits seit geraumer Zeit munter.

»Was hast du nur so Schreckliches geträumt?«, fragt sie. 
»Fortwährend hast du gestöhnt und dich wie ein Besessener 
herumgewälzt.«

»Ich weiß nicht«, sagt er und meint, vor Hitze zu ersticken. 
»Bullig warm hier drin, nicht wahr?«

Die Frau wundert sich. »Wieso denn? Das Fenster steht ein 
gutes Stück offen, und die Nacht ist kühl.«

Benz schweigt. Er denkt an Lichtwachs, hört, wie der ihn 
auf der Maschine gewarnt hat: »Sei vorsichtig, Hansjörg.  
Erkälte dich nicht.«

Ach was, ich werde mir schon nichts weggeholt haben, ver-
sichert er sich. Bin völlig in Ordnung. Habe mich irgendwie 
nur zu warm zugedeckt. So was kommt vor … Bald darauf 
muss er das durchschwitzte Nachthemd wechseln.

»Mein Gott, du hast Fieber, glühst wie ein Ofen«, stellt  
erschrocken die Frau fest und kocht sofort einen Fliedertee.

»Trink, der hilft, so ein Tee tut Wunder.«
Doch das Fieber hält unvermindert an. Ein stechender 

Schmerz gesellt sich beim Atmen hinzu.
Am Morgen will der Mann wie üblich aufstehen und zur 

Arbeit gehen. Die Beine versagen. Kraftlos sackt er auf die 
Bettkante zurück.

Josefine Benz rennt zum Arzt. Der Doktor stellt eine Lun-
genentzündung fest, verordnet sofort eine Arznei. Doch die 
Fieberkurve steigt.

Unentwegt fantasiert der Kranke. »Achtung, Gustav, hau 
die Kohlen rein, die Strecke ist frei für uns! Mehr Dampf, Gustav, 
mehr Dampf! Wir müssen zum Naegele hin. Seine sieben Kinder 
warten auf uns. Wir nehmen sie mit zu uns auf die Maschine. 
Sieben Kinder …« Er wälzt sich von einer Seite auf die andere, 
redet in einem fort vor sich hin. »Schür das Feuer, Gustav, lass 
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die Funken fliegen! Wir müssen pünktlich sein. Keine Verspä-
tung, Gustav. Wir fahren, bis die Schienen glühen …«

Zwei Tage dauert der Kampf. Noch hofft die Frau; der Dok-
tor hat längst erkannt, dass es keine Rettung mehr gibt.

Ohne die Besinnung zu erlangen, stirbt der Lokomotivfüh-
rer Hans-Georg Benz.

Nachdem die Trauergäste aus dem Haus sind, presst die 
Frau den zweijährigen Sohn an sich. »Mein armer Junge«, 
spricht sie zu ihm und sagt es doch mehr zu sich selber als zu 
dem Kind. »Du sollst einmal nicht auf einer zugigen Lokomo- 
tive umherfahren müssen wie dein Vater. Dafür will ich sorgen. 
Du sollst es in deinem Leben besser haben.«

Der Kleine hält still; Mutters Worte huschen an ihm vorbei, 
berühren ihn kaum. Angestrengt verfolgt er die Geräusche, die 
von draußen in die Stube dringen. Vor dem Haus rumpelt ein 
Pferdefuhrwerk vorbei, beladen mit klappernden Blechkannen; 
im Nachbarhaus bellt der weiße Pudel, dann dringt vom Bahn-
hof her ein schriller und lang andauernder Lokomotivenpfiff. 
Das Gesicht des zweijährigen Carl Benz leuchtet auf. »Tuttut-
bahn«, ruft er beglückt, und die Trübsal, die in den letzten  
Tagen die Stube verdunkelt hat, ist für ihn mit einem Mal wie 
weggeblasen.
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Der Apfel fällt nicht weit vom StammDer Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Die junge Witwe weiß, dass sie stark und tapfer sein muss. 
Sehr stark, sehr tapfer. Denn für den Jungen hat sie nun allein 
zu sorgen. Ich will ihn zu einem tüchtigen Menschen erziehen, 
gelobt sie sich. An nichts soll es ihm mangeln. Immer soll er 
satt zu essen haben, sauber gekleidet sein und an einer guten 
Schul- und Lehrausbildung soll es ihm späterhin nicht fehlen. 
Nie darf es für ihn ein Nachteil sein, dass er so früh seinen 
Vater verloren hat.

Gut, dass die Frau wirtschaftlich ist und haushalten kann. 
Das allmonatliche Witwengeld der Eisenbahngesellschaft ist 
bescheiden und erlaubt keine weiteren Sprünge. Und das  
Ersparte darf keineswegs angerührt werden. Das bleibt auf 
der hohen Kante liegen, bis der Junge groß ist und das Geld für 
die Berufsausbildung braucht. Vielleicht sogar zum Studium.

Nie vernimmt Carl einen Seufzer oder eine Klage von der 
Mutter, obgleich es ihr nicht leichtfällt, das Leben zu meistern. 
Unbeschwert kann er sich dem Spiel hingeben. Die Eisenbahn 
hat es ihm angetan. Mit stundenlanger Ausdauer schnauft 
und faucht er als »Lokomotive« zwischen den Stubenwänden 
umher. Selbst abends beim Zubettgehen zischt und tutet er 
noch; am anderen Morgen, kaum erwacht, begrüßt er den 
neuen Tag auf die gleiche Art und Weise.

Der Mutter wird es zu viel. »Höre mal«, hält sie ihm eines 
Tages vor, »wenn du bloß immerzu eine Lokomotive sein willst, 
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werde ich dir künftig keinen Milchbrei mehr kochen. Dann 
musst du eben Kohlen schlucken. Genau wie eine richtige 
Dampfmaschine.«

Die Mahnung bringt nicht den erwarteten Erfolg. Pott-
schwarze Kohlen will er gerne zu sich nehmen; Hauptsache, er 
wird dadurch eine echte Lokomotive. Als kräftiger Eisenriese 
über blitzblanke Schienen zu rollen und Wolken von Dampf, 
Rauch und rotglühenden Funken um sich zu pusten, stellt er 
sich großartig vor. Und kein Füßewaschen mehr, kein lästiges 
Kopf- und Halsschrubben. Was für ein Vorteil! Oh, könnte er 
sich doch von heute auf morgen in eine Lokomotive verwan-
deln!

Stunden darauf pocht die Nachbarin, Frau Hutschenreuther, 
an der Tür. Alle naselang kommt das ältliche Fräulein ange- 
kleckert und borgt sich was aus. Mal eine Prise Salz, eine  
Fingerspitze voll Natron, ein Stück Bindfaden, mal eine Stopf-
nadel. Diesmal bittet es um ein Löffelchen voll Zucker. Das  
Löffelchen hat die Hutschenreuther vorsorglich mitgebracht. 
Den größten Suppenlöffel, den sie auftreiben konnte.

Josefine Benz geht mit ihr in die Küche. Verdutzt bleiben 
die beiden Frauen auf der Türschwelle stehen. Vor dem Koh-
lenkasten hockt der kleine Carl, in der Hand eine Kohle, an der 
er wie eine Ratte nagt und knabbert.

»Junge, bist du von Sinnen!«, schreit die Mutter.
Vorwurfsvoll hebt der Knirps den Kopf. »Wieso? Du hast 

doch gesagt, ich soll mir Kohlen nehmen, damit ich wie eine 
echte Lokomotive werde und du keinen Milchbrei mehr für 
mich zu kochen brauchst.«

Frau Benz will der Nachbarin den Sachverhalt klarstellen. 
Die Geschichte ist ihr scheußlich peinlich.

Die Hutschenreuther wackelt mit dem Kopf. Wie ein 
Schwalbenschwanz wippt ihr spitzer Haardutt auf und nieder. 
»Nein, so was«, murmelt sie entrüstet. »Nein, so was!«

Hernach beim Brotholen erzählt sie es brühwarm dem  
Bäckermeister Immel. Sie spricht so laut, dass es auch die übrige 
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Kundschaft im Laden hört. »Man soll es nicht für möglich  
halten«, tratscht sie. »Der kleine Benz verschlingt vor Heiß- 
hunger heimlich Kohlen. Ich habe ihn selber dabei ertappt. Du 
lieber Himmel, mir ist schleierhaft, dass eine so ordentliche 
und gewissenhafte Frau wie die Benzen dem armen Kind kei-
nen Milchbrei mehr geben mag. Verstehen Sie das? Ich nicht.«

Die Stadt Karlsruhe ist für Spaziergänge wie geschaffen. 
Straßen, Plätze, Parkanlagen, sogar ein großes Schloss, das  
der oberste Landesherr mit seinem kostspieligen Hofstaat  
bewohnt. Tag und Nacht ziehen die Soldaten der Schlosswache 
auf Posten und stehen sich vor den Toren und Türen die Beine 
in den Bauch. Ihre blankgewienerten Stiefel und die funkeln-
den Messingknöpfe an den Uniformen beeindrucken den 
Dreikäsehoch Carl Benz herzlich wenig. Ihn lockt der Bahnhof. 
Hundertmal schöner findet er den als das protzige Schloss. 
Dort ist wenigstens was los. Dort dampfen, zischen, pfeifen die 
Lokomotiven, klappern die Räder, quietschen die Schienen, 
und die Luft hängt huckedick voll Qualm und Kohlenruß. Gar 
nicht zu begreifen, weshalb die Erwachsenen die Nase rümp-
fen und sich darüber aufhalten, dass die Technik zwar das  
Reisen beschleunigt und erleichtert, jedoch eine Unmenge 
Lärm, Dreck und Gestank dazu liefert. Ach was, weitaus toller 
müssten die Lokomotiven rauchen und noch öfters, viel öfters 
pfeifen. Und alle Augenblicke müssten Züge ankommen und 
wieder abfahren. Wundervoll wäre das!

Frau Benz findet es alles andere als »wundervoll«, tag- 
täglich mit dem Jungen an der Hand zum Bahnhof hinzu- 
pilgern. Doch der Quälgeist gibt keine Ruhe, und der großen, 
schlankgewachsenen Frau fällt das Strengsein meistens 
schwer, obwohl jeder Gang zum Bahnhof schmerzhafte  
Erinnerungen in ihr erweckt. Auf allen vorbeifahrenden  
Maschinen sieht sie den verstorbenen Mann stehen: groß, 
stark, die Mütze keck im Genick. Und jeder schrille Signal-
pfiff, mit dem die Lokomotivführer die Ankunft und Abfahrt 
der Züge ankündigen, schneidet ihr tief in das Herz.
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Carl wächst. Hosen, die gestern noch passten, sind plötzlich 
zu eng und zu kurz; Stiefel, die auf Zuwachs berechnet waren, 
beginnen, zu drücken. Als Fünfjähriger entdeckt Carl eine neue 
Lieblingsbeschäftigung. Er malt und zeichnet. Seine Bilder glei-
chen sich wie ein Ei dem anderen. Stets bringt er Lokomotiven 
auf das Papier. Große, kleine, schwarze, grüne, himmelblaue. 
Bei jeder steigt eine dicke Rauchwolke aus dem Schornstein 
hoch, und der Lokomotivführer auf dem offenen Führerstand 
entspricht ausnahmslos einer Selbstdarstellung des Malers.  
Jawohl, das soll er sein, Carl Benz, der schon erwachsen ist und 
die gleiche Strecke befährt wie einst der Vater.

»Junge, kannst du nichts anderes als Lokomotiven zeich-
nen, das ist doch eintönig«, beanstandet die Mutter. »Male 
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doch mal eine schöne Landschaft hin. Mit Häusern, Bäumen 
und bunten Kühen auf den Wiesen.«

»Mache ich«, sagt der Künstler und beginnt sogleich sein 
Werk. Berge entstehen auf dem Blatt Papier, Bäume. Manche 
sind kugelrund, manche spindeldünn. Die Häuser ähneln  
Zuckerhüten, derart spitz sind die Dächer. Und die Kühe haben 
vollgefressene Bäuche.

Josefine Benz schaut dem Maler zu. Endlich mal keine  
Lokomotiven, denkt sie zufrieden. Und lobt: »Na, siehst du, du 
kannst viel mehr, als du bisher gezeigt hast. Ich habe es  
gewusst.«

Carl malt weiter. Die Berge, Bäume, Häuser und Kühe  
genügen ihm nicht. Etwas fehlt in der Landschaft. Das Wich-
tigste. Er fügt es hinzu und bringt das fertige Bild der Mutter. 
Sie ist in der Küche beschäftigt.

»Schau mal, jetzt ist alles drauf!«, meldet er stolz.
Josefine Benz steht am Herd und rührt mit einem langen 

hölzernen Löffel die brodelnde Nudelsuppe um. Herrje, die 
schöne Landschaft ist kaum wiederzuerkennen. Ein dicker 
Schienenstrang zieht sich jetzt längelang über das Papier. Ein 
Eisenbahnzug kommt angedampft. Vorneweg die heftig rau-
chende Lokomotive, hinter ihr ein Rattenschwanz von Wagen.

»Das ist mein Zug«, erklärt Carl der Mutter. »Als Lokomo-
tivführer fahre ich mit dem später überallhin. Und dich nehme 
ich mit. Aber eine teure Fahrkarte brauchst du dir dafür nicht 
zu kaufen. Du darfst umsonst mitfahren. Sogar bei mir auf der 
Lokomotive. Freust du dich schon drauf?«

»Ja, sehr«, sagt die Mutter. Allerdings halblaut und ohne 
rechte Anteilnahme. Und sie denkt: Meine Güte, der Junge ist 
genauso Eisenbahn verrückt wie sein verstorbener Vater! Na 
ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hoffentlich legt sich 
dieser Bahnfimmel eines Tages. Hoffentlich möglichst bald …
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»Und wenn ich dann ein Meister bin, baue ich mir selber eine Loko-
motive. Aber eine, die keine Schienen braucht.«

Diesen Entschluss fasst Carl Friedrich Benz bereits als Sechsjähriger, 
nachdem er den beschwerlichen Weg zu seinem Großvater mit der 
Postkutsche zurücklegen musste, weil die Eisenbahnschienen nicht 
bis dorthin reichten. Trotz des frühen Todes des Vaters und der stän-
digen Geldnot, ermöglicht Carls Mutter ihrem Sohn den Besuch des 
Gymnasiums. Hier entdeckt Carl seine Liebe zur Mathematik, Physik 
und Chemie und in ihm reift der Wunsch, Maschinenbau zu studieren.
Mit unermüdlichem Eifer meistert Carl alle Hindernisse. Selbst der 
unentwegte Kampf um Kunden für seine Werkstatt hindert ihn nicht 
daran, seinen Traum vom »schienenlosen, frei beweglichen Motor-
wagen« Wirklichkeit werden zu lassen.

Lebendiger und ermutigender kann eine Biografie nicht sein.


