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Das Eisenbahnunglück  
am Gare Montparnasse 

 
Ein Aufsichtsrat der «l’Ouest» schreibt einen Brief. 
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Dienstag, 22. Oktober 1895, Paris: Der Schnellzug Nr. 56, 

Granville – Paris, fährt zu schnell in den Bahnhof Montpar-

nasse ein. Die Westinghouse-Luftbremse hat versagt. Lokomo-

tive und Tender fallen 10 Meter hinunter auf die Rue de Ren-

nes. Ein Herr steht vor dem gestürzten Vehikel und will sich 

einen Überblick verschaffen.  

Wer ist dieser Mann unten rechts im Bild mit Hut (Melone?), 

im dunkeln Wintermantel, grauen Hosen, der mit einer Eisen-

bahnschwelle zwischen seinen Beinen dasteht und sich wenig 

darum zu kümmern scheint, ob seine Hose schmutzig wird 

oder nicht? Man ist versucht, an Tintin und Dupont oder Du-

pond zu denken. Die sollen beide, laut zuverlässigen Quellen, 

im Militär bei den Genietruppen gedient haben.  

Und von denen begutachtet nun einer schon aus rein persön-

lichem und technischem Interesse den Unfallort? Oder er tut 

dies vielleicht auch im Auftrag und als „Membre de la Sûreté“ 

oder der „Police judiciaire“: Unfallabklärung, les causes et les 

effets! Die Reinkarnation von Descartes?  

Aber die beiden Inspektoren, Kommissare, was weiss ich, sind 

doch immer beisammen? Wo ist der andere? Im Pissoir? Oder 

im Bistrot beim ballon de rouge? Undenkbar. Das sind kor-

rekte Beamte. Die trinken nicht mal nach Dienstschluss.  

Ist es gar der Bürgermeister von Paris? Unmöglich. 1895 gab 

es keinen Maire de Paris, dies als indirekte Folge des Jahres 

1871, im Jahr der grossen Niederlage und nationalen Schmach 

kurzerhand abgeschafft.  

Oder dann doch nur ein Mitglied des Conseil de Paris, der 

heute, typisch französische zentralistische Machtkonstella-

tion, eine doppelte Regierungsfunktion ausübt, nämlich als 

Gemeinderat von Paris, (conseil municipal) und zugleich als 

Rat des Departementes (conseil général), denn man darf es ru-

hig wissen, Paris ist die einzige Stadt in Frankreich, die gemäss 



 
2 

Gesetz vom 10. Juli 1964 gleichzeitig eine Gemeinde und ein 

Departement darstellt.  

Das war 1895 aber nicht so und steht folglich hier auch nicht 

zur Debatte. Also kein Politiker? 

Wohl eher nicht. Die lassen sich ohnehin nur blicken, wenn sie 

Publikum haben. Auf dem Bild fehlt es oder ist zumindest 

nicht sichtbar, obschon bekannt ist, dass sich nach dem Un-

glück so etwas wie ein zahlender Gafferkonvoi gebildet hatte. 

Also, wer denn? Ein Herr ist das auf jeden Fall: Die Kleider, der 

Habitus und die Tatsache, dass er so nahe an den Unfallort 

vorrücken durfte, sprechen dafür.  

Könnte es der Präsident oder ein Mitglied des Verwaltungsra-

tes, besser des Aufsichtsrates sein, in Frankreich der conseil 

de surveillance; in diesem besonderen Falle die Überwa-

chungsriege der Compagnie des chemins de fer de l'Ouest o-

der schlicht der l'Ouest oder der Ouest, die 1855 gegründet 

und 14 Jahre nach dem Unfall von Montparnasse, also 1909 

von der staatlichen Eisenbahngesellschaft, der chemins de fer 

de l'État, übernommen wurde.  

Also nehmen wir einmal an, er sei Aktionär und Aufsichtsrat 

bei der l’Ouest und zwar einer von der Sorte, der nicht nur die 

Coupons schneidet, sondern der Direktion auch schon mal Be-

suche abstattet, ihr in die Gestion dreinredet, Forderungen 

stellt, mit den Führungsleuten aber auch mit den Lokomotiv- 

und Zugführern spricht.  

Erfahrungsaustausch, TQM à la 1895, Verbesserungen der Ar-

beitsbedingungen, die ja alles anderes als komfortabel sind, 

wenn er an die offenen Führerstände, an die teilweise berech-

tigten Forderungen der Arbeiterbewegung denkt, aber auch 

als Bourgeois unangenehm berührt an die Commune de Paris 

von 1871 erinnert wird, die er als junger Mann miterlebt hat. 

Eines ist klar: Monsieur wollte sich höchst persönlich ins Bild 

setzen, besser gesagt stellen. Da steht er jetzt vor der 
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Katastrophe und denkt an fallende Aktienkurse, an einen dro-

henden Vertrauensverlust in die Sicherheit von Eisenbahnen, 

an die enormen Retablierungskosten und an die politischen 

Implikationen.  

Und er denkt einen Moment lang auch an Rücktritt, an ein stil-

les Leben in der Retraite auf seinem Landsitz in der sonnigen 

Provence. Aber sich davonschleichen? Sich vor der Verantwor-

tung drücken? Nichts da. Das wird er ablehnen. 

Aber woher wissen wir so genau Bescheid? Nun, ganz einfach: 

In den Archiven am Hauptsitz der SNCF sind in einem Keller-

raum Dokumente entdeckt worden, welche unter anderem die 

Epoche der privaten Eisenbahngesellschaften erhellen. 

Unter ihnen fand man auch ein ausführliches Schreiben von 

einem Gewissen Monsieur A***. Aus diesem Brief wird deut-

lich, dass es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um den 

Mann im schwarzen Mantel unten links auf dem Bild handeln 

muss.  

Wir haben diesen aufschlussreichen Brief übersetzt und mit 

zeitgenössischen Photographien und anderen Dokumenten 

ergänzt. Verfasst worden ist der Bericht am Sonntag, 27. Ok-

tober 1895, also fünf Tage nach dem Unglücksfall.  

Der Empfänger war ein gewisser Adrien Charpentier, offenbar 

ein Abgeordneter des Parlaments und ein engerer Bekannter, 

vielleicht sogar ein Freund von A***. Jedenfalls lässt die eher 

vertrauliche Anrede das vermuten. Ach ja, dies noch: Mit 

Rücksicht auf die Familie bleibt der Briefschreiber anonym. 
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Paris, dimanche, le 27 octobre 1895 

 

Mon cher ami 

Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen erst jetzt antworte. 

Ihre Zeilen haben mich sehr erfreut und aufgemuntert, wenn 

auch die Ursache nicht eben Anlass gibt, in diesen trüben No-

vembertagen irgendwelche Feste zu feiern. Immerhin vermag 

sie die Verzögerung meiner Antwort begründen. Erlauben Sie 

mir denn, gleich zur Sache zu kommen. Ich habe mir diesen 

peniblen Unfall sehr genau angesehen; und zwar von allen Sei-

ten. Der Zufall will es, dass davon eine Photographie existiert. 

Ich habe Ihnen einen Abzug und zudem ein paar zusätzliche 

Bilder beigelegt. 

Eines kann ich Ihnen jetzt schon erklären: Ich werde Ihrer 

Empfehlung Folge leisten und auf keinen Fall demissionieren, 

ich sicher nicht. Das würde vermutlich einigen Zeitgenossen 

sehr hübsch in die Schachtel passen. Kleiner Skandal bei der 

Ouest!  

Sie können sich sicher lebhaft vorstellen, wie ein derartiger 

Schritt nicht nur einer nicht zu unterschätzenden Minderheit 

von uns, sondern auch den Leuten von der Konkurrenz in ihr 

Konzept passen würde; vor allen jene der EST, der NORD oder 

der vornehmen PLM (Anm. des Übersetzers: Compagnie des 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée).  

Nun, Ich versichere Ihnen, das darf mich weder beeindrucken 

noch beirren. Und wenn wir schon Verantwortliche in den ei-

genen Reihen suchen müssten, da kämen andere zuerst in 

Frage.  

Zum Exempel unser Oberfrömmler R***, der dauernd auf das 

Schicksal und den Himmel verweist, ein penetranter Fatalist; 

man könnte meinen, er sei ein persönlicher Freund von Mo-

hammed, wenn er nicht durch und durch ein romtreuer 
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Katholik wäre; und das in einem Land, das Leute wie Descartes 

und Lavoisier hervorgebracht hat.  

Aber was soll’s? Man kann mich nicht einfach wegekeln. Die 

werden sich noch wundern, wer zuerst den Hut vom Ständer 

nehmen muss.  

Wie Sie wissen, bin ich Aktionär mit einer Sperrminorität und 

Mitglied des Aufsichtsrates. Ich kann es ja verstehen, aber nie-

mals dulden, wenn meine Gegner in dieser Behörde auf solch 

eliminierende Gedanken verfallen würden. Diese Idioten. Taub 

und verstockt waren sie, als ich denen mehr als einmal meine 

technischen Bedenken vorgetragen habe.  

Wie oft habe ich auf die Mängel der Luftbremse „System West-

inghouse“ hingewiesen. Und wie oft haben mir die Zugschefs 

im persönlichen Gespräch von dieser Schwachstelle erzählt. 

Fichtre alors, et enfin, (unübersetzbar!) ich kümmere mich 

nämlich um unsere Angestellten. Die haben nun wahrlich kein 

leichtes Leben auf dem offenen Führerstand. Der schützt viel-

leicht gegen den Fahrtwind, eine Stahlwand mit zwei ovalen 

Sichtlöchern und mit einem Dach en miniature gegen den Re-

gen. So ist das jedenfalls beim Typ 120, zu dem unsere Un-

glücksmaschine Nr. 721 gehört. Übrigens ein äusserst zuver-

lässiger Loktyp. Kaum Pannen, vielleicht technisch etwas ver-

altet, aber dennoch ein gutes bewährtes Dampfross, kaum 

klein zu kriegen.  

Ich bin einmal mitgefahren, im Juli 1894, bei klarem Himmel 

und warmen Temperaturen. Die Hitze auf dem Stand ist nur 

schwer zu ertragen. Sie treibt Ihnen den Schweiss aus allen 

Poren. Nur die Zugluft sorgt etwas für Kühlung. Ich war da-

nach eine Woche lang erkältet. Und das im Sommer! Aber stel-

len Sie sich das im Winter vor, im Nordwesten, in der Bretagne, 

im November bei Regen, eisigen Winden oder Schnee.  

Ich weiss nicht, wie das unsere Angestellten auf den Maschi-

nen aushalten. Das sind harte Kerle, beste französische Eiche, 
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würde ich sagen, wenn ich Chauvinist wäre. Der Heizer wird 

wohl kaum frieren, aber der Lokführer, der sich wesentlich we-

niger bewegt und konzentriert auf die Strecke schauen muss, 

und das auch schon mal bei 100 km/h.  

Der neue Typ 220 soll ja bis 120 km/h auf die Gleise bringen. 

Bei denen ist auch der Führerstand wesentlich besser mit Sei-

tenwänden geschützt. Wir werden sehen, ich glaube etwa in 

zwei Jahren ist es soweit. 

Also ich werde sicher noch einmal mit diesem Pellerin spre-

chen, dem Lokführer, diesem Unglücksraben. Was muss der 

Mann durchgemacht haben, als er verzweifelt versucht hat, die 

Druckluft-Notbremse zu ziehen? Du ziehst und ziehst, und dir 

wird sofort klar, dass sie komplett ausfällt. Versagen auf der 

ganzen Linie. Und du weisst bereits, du bist zu schnell in den 

Bahnhof eingefahren. Du bist machtlos. Was für eine Schande!  

Wir werden den Westinghouse-Leuten tüchtig einheizen müs-

sen. Aber die werden sich wieder herausreden wollen; wir hät-

ten die Druckluftbremsen nicht angemessen gewartet. 

Und der gute Mann macht sich noch ein Gewissen, obwohl er 

an sich mit guter Absicht und rechtzeitig und richtig agiert 

hat. Man kann nur hoffen, dass er nicht auch noch dafür be-

straft wird. Natürlich habe ich versucht, ihn zu beruhigen. Der 

hat ja beinahe geweint. 

Es ist zwar nicht sehr rational gedacht, aber man dürfte doch 

wohl auch noch von einer Verkettung unglücklicher Umstän-

den sprechen dürfen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die-

ser Guillaume-Marie Pellerin versucht hatte, die Verspätung 

wieder einzuholen; man sagt, es seien etwa acht oder zehn Mi-

nuten gewesen. Ich kann Ihnen versichern: Der Mann war ja 

kein Debütant: 19 Jahre tadelloser Dienst; und jetzt das.  

Die Direktion hat uns mehr als einmal erklärt, und wir haben 

das offenbar auch in unserem Communiqué vom 22. Oktober 

verdeutlicht, dass der Expresszug Nr. 56 pünktlich um 0845 
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Uhr in Granville abgefahren sei. Die Komposition wurde von 

der 1 B-Lokomotive Nr. 721, Typ 120, gezogen. Das Ensemble 

bestand aus zwei Gepäckwagen und einem Postwagen, alle 

drei waren zum Glück direkt hinter der Zugmaschine ange-

hängt worden, gefolgt von acht Personenwagen und einem 

letzten Wagen für das Gepäck.  

Ich wage kaum zu denken, was geschehen wäre, wenn die Per-

sonenwagen direkt an die Lok gekuppelt gewesen wären. Und 

stellen Sie sich bitte vor, die Kupplung hätte nicht gerissen, 

und der vorderste Wagen wäre ebenfalls auf die Strasse ge-

stürzt. 

Ich glaube nicht an die Vorsehung, aber da haben wir wirklich 

Glück gehabt. Ich bin Katholik, aber ich bin auch Rationalist, 

wie die meisten meiner intelligenteren Landsleute. Ob da also 

Gottes Hand … ich weiss das nicht, ich muss das auch nicht 

wissen, denn es ändert nichts an den Fakten.  

Ich denke da lieber kausal analytisch, um das angemessen be-

urteilen zu können. Jedenfalls ist der erste Gepäckwagen da 

oben, wie Sie auf der Photographie sehen, nicht hinuntergeris-

sen worden. 

Evident ist auch, dass der Zug gegen 1555 Uhr den Bahnhof 

Montparnasse erreicht hat. Lokführer Pellerin soll mit etwa 45 

km/h in den Bahnhof eingefahren sein. Das ist nun schon 

ziemlich schnell und eher unüblich. Aber wie mir andere Lok-

führer versichert haben, durchaus handelbar. Vor allem von 

einem Lokführer wie Pellerin, der nun wirklich ein erfahrener 

Maschinist ist. Aber wie gesagt: Ich kann ihn verstehen. Er 

wollte die Verspätung wettmachen. Verspätungen sind Gift für 

eine Eisenbahngesellschaft. Aber man wird ihm einen Vorbe-

halt nicht ersparen können: Er hat ziemlich sicher zu spät be-

gonnen, das Bremsmanöver einzuleiten. 

Er muss dann natürlich rasch festgestellt haben, dass die 

Westinghouse-Druckluft-Bremse versagt. Also muss er 
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versucht haben, mit der Lokbremse die Geschwindigkeit des 

schweren Zugs zu drosseln. Dafür war’s aber zu spät, denn 

diese Bremse ist einfach zu schwach. 

Man muss sich das mal mit den Gesetzen der Physik verdeut-

lichen. Da sind Schubkräfte am Werk, die man sich kaum vor-

stellen kann. Er hat sicher alles versucht, den Zug zum Stehen 

zu bringen, aber als er sah, was in wenigen Sekunden gesche-

hen wird, sind Pellerin gemeinsam mit dem Heizer von der Lok 

gesprungen. Er hat sich zum Glück retten können. Wenigstens 

dieses Unglück ist uns erspart geblieben. 

Ich habe, wie Sie wissen, die Unfallstelle sehr genau angese-

hen. Das ist nicht bestreitbar: Der mitgerissene Tender hätte 

wahrscheinlich die beiden Maschinisten zerquetscht. Natür-

lich wird es jetzt heissen, die beiden hätten das sinkende 

Schiff verlassen, und ähnlich idiotisches Zeug wird dann in 

den Journalen verbreitet werden. 

Wenn ich einmal mehr versuche, mich genau an das Bild der 

Zerstörung zu erinnern, dann verstehe ich immer umfassen-

der, was geschehen ist.  

Ich sehe das so: Die Lok hat den Prellbock und den Querbahn-

steig überfahren. Dann hat sie die, ich schätze mal 1,25 Meter 

hohe Brüstungsmauer unterhalb eines grossen Glasfensters 

durchbrochen und ist dann auf die Place de Rennes gestürzt, 

die ein Stockwerk tiefer liegt. Ich schätze mal etwa neun bis 

zehn Meter. Man hat uns gesagt, dass die Maschine dabei nur 

knapp die Tramwaystation verfehlt habe.  

Was mich aber am meisten erstaunt: Die Lokomotive scheint 

nicht einmal bemerkenswert beschädigt worden zu sein. Und 

noch etwas: Der Kessel ist nicht explodiert.  

Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir sie möglichst rasch 

hier wegschaffen können. Man macht sich ja keine Vorstel-

lung, wie viele neugierige Gaffer dieser Unfall angezogen hat.  
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Im „Petit Parisien“ habe ich gelesen, dass vom Morgen bis zum 

Abend eine Art Prozession zu beobachten war. Die Leute sol-

len sogar Zugbillette gekauft haben, hätten dann aber nur 

lange Zeit den Unglückszug und die blessierte Nr. 721 ange-

schaut, aber einen Zug bestiegen haben sie nicht. 

Und nun döst sie still vor sich hin, schräg an die Wand gelehnt, 

wie ein müder Gladiator. Also noch einmal: Wenn ich das rich-

tig verstanden habe, ist zum guten Glück die Kupplung zwi-

schen dem Schlepptender der Dampflokomotive und dem Zug 

gerissen. Alle Wagen des Zuges mit den 131 Passagieren sind 

aus diesem glücklichen Grunde auf den Gleisen und auf dem 

Querperron stehen geblieben. 

Wenn Sie bedenken, was auch noch hätte geschehen können, 

dann sind wir noch relativ glimpflich davongekommen: Fünf 

Schwerverletzte, nämlich zwei Reisende, ein Feuerwehrmann 

und zwei Eisenbahnangestellte.  

Das ist, man darf es ja nicht laut sagen, mehr als einigermas-

sen erträglich, wenn ich da an den furchtbaren Vorfall in der 

Nähe von Meudon, dem berüchtigten Zugunglück von Versai-

lles denke. Sie erinnern sich gewiss. Ich habe das nachgelesen. 

Das war 1842, im Mai, 164 Opfer, davon 55 Tote, zumeist ver-

brannt, unter ihnen der berühmte, „extrem polyglotte“ Seefah-

rer und Polarforscher, Admiral Dumont d'Urville, mit Frau und 

Sohn.  

Da fällt mir ein, nach dieser Katastrophe hat man die Abteil-

türen der Personenwagen nicht mehr von aussen abgeschlos-

sen. Damals konnten sich viele Passagiere aus dem Grunde 

nicht mehr vor dem Feuer retten. 

Und noch etwas, was Sie eigenartig dünken und wohl auch be-

rühren wird. Im Gegensatz zu den über 50 Toten von Meudon 

haben wir bei uns nur ein Opfer zu beklagen. 

Eine bedauernswerte und seltsame Schicksalsfügung ist das 

schon, ich meine, wie es diese Madame Marie-Augustine 
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Aguilard getroffen hat. Die Lok soll ja neben einem Zeitungs-

kiosk auf die Strasse hinuntergestürzt sein. 

Nue eine Passantin ist verletzt worden. Aber ausgerechnet an 

diesem Tag hatte diese Kioskfrau, eben Mme. Aguilard, ihren 

Mann vertreten und ist dabei umgekommen; und zwar nicht 

direkt durch die Lokomotive, sondern indirekt durch ein Stück 

Mauer, das auf sie hinunter prallte. 

Ich habe gestern Abend noch mit ihrem Mann gesprochen. Er 

war sehr niedergeschlagen. Ich höre noch genau seine Worte: 

„Tenez Monsieur, sie ist tot, mit einem Schlag getötet. Sie hat 

sich auf die Treppenstufen des Ausschanks („buvette“ im Ori-

ginal: Anm. des Übersetzers) postiert und gestrickt. Und nun 

sehen Sie mich allein mit meinen zwei kleinen Knaben.“ 

Nun, gross trösten konnte ich ihn nicht. Ich muss zugeben, 

das ist nicht meine Stärke. Aber ich habe ihm angeboten, dass 

meine Companie die Begräbniskosten übernimmt und ihm 

versprochen, für die beiden Knaben eine Rente zu erwirken.  

Das werde ich wahrscheinlich problemlos durchsetzen kön-

nen. Das war schon sehr traurig. Der Mann war nicht zu trös-

ten. Ich bin mir vorgekommen wie dieser idiotische Tropfen 

auf dem heissen Stein. Oder die Eulen in Athen. Wenn ich mir 

vorstelle, meine Frau würde auf diese Weise umkommen. Ich 

kann das M. Aguilard nachfühlen. 

Ich mag auch nicht an die Presse denken. Man darf gespannt 

sein, womit „L’illustration“ ihre Spalten vollschmieren wird. 

Die lügen schon, wenn sie die Stahlfeder in die Hand nehmen. 

Da wird dann wieder von einer furchtbaren, nein von einer 

furchterregenden Katastrophe zu lesen sein. Und dies nur, 

weil der Lokführer wahrscheinlich das Bremsmanöver zu spät 

eingeleitet habe.  

Dabei haben wir doch klargestellt, dass die Westinghouse 

Druckluftbremse versagt hat. Und die werden wahrscheinlich 

dem Lokführer den Vorwurf nicht ersparen, dass er sich in 
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diesem Notfall zu sehr auf das Funktionieren der Luftbremse 

verlassen habe, obwohl eine klare Instruktion im Reglement 

angeblich gebiete, beim Einfahren in einen Kopfbahnhof nur 

die Handbremsen zu verwenden und man deshalb die Ge-

schwindigkeit frühzeitig drosseln sollte. Das ist ausgekochter 

Unsinn. Das Gegenteil ist richtig.  

Ja, ja, schon gut, mon cher ami! Ich sollte mich nicht aufregen. 

Aber diese blassen Schreiberlinge haben doch keinen Schim-

mer von den Problemen und Gefahren eines modernen Bahn-

betriebes. Der ist immer noch sicherer als die Ära der Postkut-

schen. Das lässt sich statistisch nachweisen. Ich meine Tote 

pro Zeitabschnitt und Fahrgast-Gesamtmenge in Prozenten. 

Nun, es ist evident, wir müssen gestehen, und wir haben das 

auch schon öffentlich gesagt: Pellerin hat die Geschwindig-

keits-Limiten beim Einfahren in den Bahnhof nicht respektiert. 

Er dachte wahrscheinlich, wenn er die Westinghouse-Bremse 

der Wagons betätige, dann könne er den Zug noch rechtzeitig 

zum Stillstand bringen. Das war, und hier irrt „L’illustration“, 

jedenfalls seit zahlreichen Jahren unsere Regel, das man sie 

dafür auch verwenden solle.  

Wenn sie aber nicht funktioniert, wie das in unserem Fall eben 

geschehen ist, dann stünden immer noch die Bremsen der Lo-

komotive und die Handbremsen der Wagons zur Verfügung, 

um den Zug anzuhalten. Aber dafür waren nun einfach die Ge-

schwindigkeit und das Gewicht des Zuges zu hoch.  

Natürlich hätten die beiden Zugführer – nicht verwechseln mit 

dem Lokführer – bemerken müssen, dass der Zug mit zu ho-

her Geschwindigkeit in den Bahnhof einfuhr, zumindest einer 

von ihnen. Einer von denen müsste eigentlich gesehen haben, 

dass er den Zug sofort hätte bremsen sollen. 

Aber Zugführer Albert Mariette war offenbar mit anderen Din-

gen beschäftigt. Er hat sich auf seinen Papierkram kon-

zentriert. Erst im letzten Moment hat er die unmittelbare 
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Ankunft im Bahnhof bemerkt. Er hat noch versucht, die Hand-

bremse einzusetzen. Aber er hatte kaum noch Zeit, seine Hand 

auf den Bremshebel – oder ist es ein Rad, ich weiss es nicht – 

zu bringen, als der Zug die Fassade durchbrach. 

Diese Fakten machen mir Sorgen, denn man wird Pellerin und 

Mariette anklagen. Die Juristen finden da immer was und in 

diesem Fall leider mit Recht. Ein zwei Monate Gefängnis und 

saftige Bussen nicht unter 25 Francs. Damit müssen wir rech-

nen. Ich werde mich aber dafür verwenden, dass beide wieder 

bei uns arbeiten können. Vor allem Pellerin, der in guter Ab-

sicht gehandelt hat. 

Nun sind also fünf Tage vorbei. Es ist uns am 25. Oktober ge-

lungen, mit Hilfe von Schwellen, Pferdefuhrwerken, Seilen und 

Flaschenzügen die 721 aus ihrer misslichen Lage zu befreien. 

Das war alles andere als einfach, hatten wir doch keine auch 

nur annähernd brauchbare Kenntnisse, wie man solche Stahl-

massen bergen muss. 

Nun harre ich also der Dinge, die auf uns zukommen werden: 

Strafanzeigen, Prozesse, Verleumdungen, Rücktrittsforderun-

gen, Verstaatlichungswünsche und „die Schmach, die Unwert 

schweigendem Verdienst erweist.“ 

Sie sehen, mon cher ami, meine Lage ist nicht gerade komfor-

tabel. Aber ich werde das durchstehen und mit Ihrer gütigen 

Unterstützung seitens der Politik werden wir im Aufsichtsrat 

ein paar dringend notwendige Neuerungen in der Firmenpoli-

tik durchsetzen können. Vor allem werden wir den Grundbe-

griffen Sicherheit und Eigenständigkeit die gebührende Auf-

merksamkeit schenken müssen.  

 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen an Ihre Gattin  

 

Ihr B*** A*** 
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