
"Reisen bildet" 
"Reisen erweitert den Horizont" 
 
Spätestens zu Beginn eines neuen Jahres beginnt die "Werbeschlacht" um den Reisemarkt. 
Reisebüros, Reiseveranstalter, Busunternehmen, Tourismusverbände etc. werben mit mehr oder 
weniger dicken Katalogen, farbigen Zeitungsanzeigen, bunten Zeitungsbeilagen, mit informativen 
Prospekten oder aufwändigen Internetauftritten um "Kundschaft".  Reiseziele in aller Welt erwarten 
die Touristen. 
 
Reisen im Sinne von Urlaub machen war bis vor etwa 60 oder 70 Jahren für den überwiegenden 
Teil der Bevölkerung ein Fremdwort. Es mangelte an Urlaubstagen und an Geld. Die ersten 
tarifrechtlichen Vereinbarungen für Urlaub gab es kurz nach 1900. Es handelte sich zunächst nur 
um wenige Urlaubstage für Arbeitnehmer. 
 
Für diejenigen, die trotzdem eine Urlaubsreise antreten konnten, war der Komfort der gemieteten 
Zimmer nach unserem heutigen Verständnis gering. Die Zimmer des Hotel-Restaurants "Roter 
Hahn" in Arenberg bei Ehrenbreitstein hatten in den 1920er Jahren fließendes Wasser. Allerdings 
sprach man dort bereits Englisch und Französisch.  
 

 
 
Ein Quittung des Gasthauses Kimpel in St. Goar aus dem Jahre 1928 belegt, dass die Preise sehr 
moderat waren. (Unterkunft für 2 Personen je 3,50 RM, für das Abendessen je 1,50 RM) Die Preise 
müssen jedoch in Beziehung zu den geringen Löhnen in dieser Zeit gesetzt werden. 



 
 
Es bestanden bereits gute Zug- und Busverbindungen zu möglichen Urlaubszielen. So bot der 
Sommerfahrplan der Kraftpost Verbindungen in die Eifel an.  
 

 



In einem kleinen, unscheinbaren Heft, das sich im Kulturarchiv befindet, hat die Lehrerin Becks aus 
Würselen die Stationen einer für die damalige Zeit ungewöhnlichen Freizeit-Pilgerreise nach 
Lourdes aufgezeichnet. 
 

 
 
In Stichworten seien hier die wichtigsten Ereignisse der Reise wiedergegeben: 
 
Die Reise begann am 9. August 1908 mit der Abfahrt ab Aachen Hbf. um 8.49 Uhr. Erster 
Zwischenstopp war in Düren. Danach erfolgte die Weiterfahrt nach Euskirchen. Von dort 
Weiterfahrt um 14.11 Uhr  in Richtung Trier. Über Saarbrücken und Saargemünd gelangte der Zug 
nach Straßburg,  Um 20.27 Uhr erreichten die Reisenden die damals noch deutsche Stadt. Nach der 
Übernachtung dort nahmen sie  die Gelegenheit war zur Besichtigung der schönen Stadt. Am Abend 
Weiterfahrt nach Paris, das um 6.15 Uhr erreicht wurde. Über den Aufenthalt in Paris berichtet Frl. 



Becks wie folgt:  
„Schon standen Bahn Wagen bereit, um uns Pilger in sich aufzunehmen und zum 
Montmartre zu bringen. Da hörten wir Messe und tranken darauf Mocca. Gestärkt 
traten wir per Wagen die Rundreise durch Paris an. Besonders schöne Bauten hat die 
Großstadt, herrliche Denkmäler sind auch vorhanden. Wir waren auf dem Eiffelturm - 
so benannt nach dem Erbauer. Schöne Aussicht von dort. Gingen ins Museum ds. heißt 
Louvre. Daselbst sind schöne Gemälde, Notre Dame ist besucht worden, eine der 
schönsten Kirchen in Paris. Das Essen in der Weltstadt war einfach grässlich. Nachher 
brachte uns der Wagen an die Bahn.“ 
 
Pünktlich um 4.45 Uhr (nachmittags) fuhr der Zug in Paris ab. Neuer Zielort ist Bayonne, Bordeaux 
wurde passiert. Jeder der Reisenden versucht, ein wenig zu schlafen.  
 
„Gegen 4 - 5 Uhr fing das Waschen in der Waschanstalt des Zuges an, und wenige 
Momente drauf kamen Püppchen aus dem Lädchen, fein gestriegelt und gebürstet und 
dennoch  waren wir nicht tatensüchtig. Am anderen Tag 7.10 Uhr Ankunft in Bayonne. 
Am Tage wurde eine Vergnügungstour nach Biarritz an die Küste des Atlantischen 
Ozeans gemacht. Der Ozean gewährt jedem Erdenbewohner einen herrlichen Anblick. 
Einige von uns badeten - für mich ein unerfüllt gebliebener Wunsch. Die Fluten des 
Wassers waren sehr beunruhigt und wogten hin und her.“ 
 
Die Abfahrt nach Lourdes, die eigentlich für 17 Uhr geplant war, verzögerte sich um drei Stunden, 
so dass der Zug erst um1 Uhr nachts (Ortszeit) dort eintraf. Unterkunft fand die Gruppe im "Grand 
Hotel de Sacre Coeur". Erschöpft schliefen die meisten bis 7 Uhr morgens. Nun war die 
Pilgerreisegruppe endlich am ersehnten Ort angekommen. 
 
Die Eindrücke beim Besuch der Grotte beschreibt Frl. Becks wie folgt:  
 
„Wir suchten die Grotte auf und wohnten daselbst der Hl. Messe bei. Da liegt sie vor 
uns die Wundergrotte, ja himmlisch ist sie, ganz geheimnisvoll. Unsere Grotte [gemeint 
ist die damalige Lourdesgrotte in der Pfarrkirche St. Sebastian] ist nur ein schwaches Abbild 
von dieser Grotte. Verweilen wir noch einige Augenblicke bei ihr. Vor uns steht oder erhebt 
sich vielmehr eine gewaltige Felsenhöhle. In einer Nische zur rechten Seite von uns steht 
die Himmelskönigin, angetan mit einem weißen Gewande, mit blauem Gürtel. Den 
Rosenkranz sieht man in ihren Händen. Auf ihrem Haupte strahlt der Sternenkranz.  
Vor ihr [gemeint ist die Grotte] liegt ein freier Platz mit Steinplatten belegt. 2 Steinplatten 
sind mit Zeichen vermerkt. Auf einem Steine hat die Bernadette gekniet, an der Stelle des 
anderen Steines ist der Ursprung der unversiegbaren Quelle. Dieses Wasser quillt nicht 
an der bestimmten Stelle hervor, es ist nämlich seitwärts geleitet worden, damit der 
Zutritt zur Grotte nicht behindert werde. Unser Auge sah in den Vorbau der Felsenhöhle 



einen Altartisch in unmittelbarer Nähe der Mutter Gottes. Dort wird alltäglich celibriert 
(sic). 
 
An jedem Nachmittag war auf dem freien Platze die sakramentale Prozession und 
Krankensegnung mit dem Hochwürdigsten. Im Viereck nahmen die  Krankenwärter mit 
ihren Pflegebefohlenen Aufstellung vor der Rosenkranzkirche. Die Prozession wurde 
eröffnet durch Männer - Laien und Geistliche mit brennenden Kerzen. Hinter diesen 
kam der l. Heiland zu einem jeden einzelnen Kranken. Jetzt tönten die verschiedensten 
Anrufungen für die Kranken an unser Ohr............ 
 

Bald hatten wir Freitag, den Tag vor Maria Himmelfahrt. Dieser Feiertag, höchster in 
Frankreich, wurde hochfestlich begangen, so ward um 10 Uhr ein Pontifikalamt, bei 
dem 10 Bischöfe zugegen waren [gefeiert]. Abends war feierlich illuminiert. 
 
Der Dienstag war der der letzte Tag in Lourdes. Von 8-9 Uhr waren 2 hl. Messen an 
der Grotte und Abschiedsfeier............. Jetzt ging's zum Hotel, wir aßen und reisten an 
die Bahn. Es ging mit gemischten Gefühlen weg von der liebgewonnenen Gnadenstätte. 
Leidvoll, denn es hieß scheiden; freudvoll, denn es ging ja in die Heimat.“ 
  
12.09 Uhr verließ der Zug  Lourdes. Morgens um 9 Uhr erreichte er Marseille. Hier steht neben der 
Besichtigung von Kirchen auch ein Besuch in der Umgebung der Hafenstadt auf dem Programm: 
 
 „Durch Marseille erlaubten wir uns eine Wagenfahrt. Die merkwürdigste  Tour war 
die Küstenfahrt. Da liegt es vor unseren Augen, das weite Meer. Ziemlich ruhig ist sein 
Wasser - Gegensatz zu den unruhigen Fluten des Ozeans, den wir in Biarritz geschaut.“  
 
Von Marseille gelangt die Gruppe nach Lyon Weltstadt mit 480 000 Menschen. Die Nacht 
verbringen die Reisenden in einem Mädchenheim. Auf "Schusters Rappen" besichtigen sie die Stadt 
Lyon.  
„Der Erstgang galt der Kathedrale, in welcher das Herz des hl. Vinzenz von Paul 
aufbewahrt wird. Jetzt promenierten wir durch die Stadt und traten das Pflaster platt. 
Wir beobachteten auf dem Fluß Saone das Leben und Treiben der Schiffersleute auf 
dem Wasser. Die Schiffersfrauen hielten gerade große Wäsche.“ 
 
Nach der Abfahrt aus Lyon gab es noch einen Zwischenstopp in Ville Franche. Hier bot sich die 
Möglichkeit zu einem Abstecher nach Ars, dem Wirkungsort des berühmten Pfarrers von Ars. 
Nächstes Reiseziel war nach der Durchfahrt von Dijon die Stadt Nance (Nancy?). Es blieb 
allerdings nur wenig Zeit zur Besichtigung dieser Stadt, denn bald fuhr der Zug weiter in Richtung 
Straßburg. Nach 3 Stunden Fahrt wurde Deutsch Africour erreicht. Um 1/2 4 Uhr nachmittags lief 
der Zug in Straßburg ein. Nur wenig später, nämlich um 4.01 Uhr bestiegen die Reisenden den 



Schnellzug Straßburg-Berlin. Im Reisetagebuch ist vermerkt:  
 
„Wir dampften in die Pfalz und wollen gegen 8 Uhr in Mainz sein. Die pfälzische 
Gegend ist schön, man kann weit sehen. Hier schaut das Auge eines: Hopfen, auch 
Tabakfelder.“ 
 
Am Reiseziel Mainz logierte die Gruppe  im "Rheinischen Hof", Am nächsten Morgen galt der erste 
Besuch dem Dom. Danach  
 
„zogen wir an den Rhein, um dort auf dem Dampfschiff von Mainz nach Koblenz zu 
segeln.“  
 
Das Rheintal mit seinen Burgen und den malerischen Orten beeindruckte die Reisenden 
außerordentlich. Von Koblenz erfolgte die Weiterfahrt mit dem Zug nach Köln.  Dann schreibt Frl. 
Becks:  
 

„1/2 7 Uhr wird Stolberg erreicht und weiter brachte uns das Dampfroß gegen 1/2 8 
Uhr in die teure Heimat.“ 
 
Fazit der Reise:  
 
„Ist's auch schön im fremden Land, 
                  doch zur Heimat wird es nie.“ 


