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~nd Osterreich haben im inamen; was in diesen Ländern
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"Gute Reise!"

Vorwort
Daß man maschinell betriebenen Fahrzeugen Namen beilegt, mag seinen
tieferen Grund darin haben, daß der Mensch die Maschine als etwas Lebloses und Unpersönliches empfindet - durch die Namensgebung aber wird
die Maschine ihres anonymen Charakters entkleidet, sie wird personifiziert
und zum Menschen in eine engere Beziehung gebracht.
Bei Schiffen war die Beilegung eines Namens seit undenklichen Zeiten und
bei allen Völkern stets üblich gewesen; in der neueren Zeit spielt dabei bekanntlich eine Flasche Sekt die Rolle des Taufwassers. Auch Luftfahrzeuge
erhalten hin und wieder eigene Namen.
Viel jüngeren Datums als die Benennung von Schiffen ist die von Eisenbahnfahrzeugen. Aber die Benennung eines Eisenbahnzuges unterscheidet
sich sehr wesentlich von der eines Schiffes und sie wirft auch andere Fragen
auf: Während nämlich bei Schiffen immer nur ein Exemplar den Namen trägt
(es gibt nur ein e "Queen Elizabeth" der Cunard-Line, nur ein e "Frankfurt"
der HAPAG, usw.), tragen bei der Eisenbahn fast immer eine ganze Reihe
von Fahrzeugen den Namen des Zuges. Abgesehen von einem Schnelltriebwagen, der Tag für Tag die gleiche Strecke "pendelt", besteht ein normaler
Zug aus vielen Einheiten: einer Maschine (die auch nicht täglich dieselbe ist)
und mehreren Wagen, die in der einen Richtung des Zuges andere sind als in
der Gegenrichtung; durchfährt der Zug längere Strecken durch mehrere Länder, so dauert es u. U. mehrere Tage, bis die Garnitur wieder zurückkommt inzwischen sind aber zwei oder drei oder mehr andere Züge mit dem gleichen
Namen unterwegs. Nicht der Zug hat den Namen, sondern ein bestimmter
Kurs.
Eisenbahnzüge mit Namen sind auch viel jünger als Schiffe: Wohl haben
zu Anfang des Eisenbahnzeitalters die ersten Lokomotiven Namen getragen
(die "Rocket" in England, die "Adler" in Deutschland, die "Schönbrunn cc in
österreich u. a.), diese Sitte ist aber bald in Vergessenheit geraten und hat
sich im allgemeinen nur in England erhalten; erst in neuerer Zeit gibt es auch
auf dem Kontinent, so z. B. in der Schweiz, in Spanien, in Jugoslawien, wieder
Lokomotiven mit eigenen Namen. Dagegen ist in den letzten Jahrzehnten des
vergangenen Jahrhunderts die individuelle Benennung von Zügen aufgekommen. Auf dem Kontinent machten den Anfang die "Großen Europäischen
Expreßzüge" der Internationalen
Schlafwagengesellschaft, als erster der
berühmte "Orient-Expreß", dem bald viele andere folgten. Diese Züge waren
zur Zeit ihrer Entstehung in gewissem Sinne die Bahnbrecher des großen
transeuropäischen Schnellzugverkehrs, und es war nur recht und billig, ihnen
auch eigene Namen zu geben.
Die hier entwickelten
Gedanken sind eine gekürzte Fassung des in Heft 10/1956 der Zeitschrift
,.,Die Bundesbahn" (Verlag Car l Röhrig, Darmstadt) erschienenen Aufsatzes des Verfassers: ,.Namen
und Abzeichen bei Eisenbahnzügen « •
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