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Storm privat - Unterwegs in Kutsche und Eisenbahn
Wie ging Theodor Strom mit seinem Geld um? Woher rührte seine Begeisterung für die Gärtnerei?
Und was erlebte der Husumer Dichter in seinem Alltag als Rechtsanwalt? In unserer Serie "Storm
privat" stellt Karl Ernst Laage Theodor Storm ganz privat vor.
von Karl Ernst Laage
Der Dichter Storm ist - was seinen Lesern meist nicht bewusst ist - oft unterwegs gewesen. Häufige
Reisen innerhalb Schleswig-Holsteins sind bekannt; aber auch die Städte Hamburg, Berlin, München,
Baden-Baden, Weimar und Salzburg gehörten zu seinen Reisezielen.
Dabei war das Reisen damals nicht gerade bequem. Das Eisenbahnnetz war noch nicht ausgebaut, und
Fahrten mit der Kutsche waren oft strapaziös. Einmal beklagt Storm, dass ihm für eine Fahrt nach
Schwabstedt statt einer "eleganten Equipage" nur eine "alte Reisekalesche" zur Verfügung gestanden
und "der Wind schändlich durch das alte defekte Leder" gepfiffen habe. Bei den Kutschfahrten spielten natürlich auch das Wetter und die Wegeverhältnisse eine Rolle. Nach Friedrichstadt - so berichtet
Storm - "fuhren wir in trockener Sommerzeit auf dem Marschboden wie auf einer ebenen Diele, in der
Regenzeit und im Wintertauwetter war es um so schlimmer, statt der sonst anderthalb Stunden kam
man unter vier Stunden nicht zum Ziel. Schritt für Schritt ging es, die Pferde traten tief in den durchweichten Boden…".
Wie umständlich es war, von Husum nach Segeberg, dem Wohnort von Storms Braut Constanze, zu
gelangen, entnehmen wir den Brautbriefen: Von Husum ging es mit der Kutsche nach Friedrichstadt,
von dort mit dem Dampfer auf der Eider nach Rendsburg, Übernachtung in Rendsburg, Weiterfahrt
mit dem Zug nach Neumünster, von dort mit der Kutsche nach Segeberg!
So eine Kutschfahrt konnte den Dichter allerdings auch inspirieren: Das weltberühmte Gedicht "Heute, nur heute/Bin ich so schön;/Morgen, ach morgen/Muß alles vergehn"…' ist bei "argem Herbstschlackerwetter" entstanden, als er "von Husum nach Tondern in einer Kutsche allein durch die öde
Gegend fuhr".
Die Eisenbahnzeit hat für Husum erst spät begonnen. Seit 1854 wurde zwar die Strecke FlensburgHusum-Tönning eröffnet, aber das war nur eine Querverbindung. Die Strecke Hamburg-Westerland
(bzw. Tondern) - die sog. Marschbahn - erreichte erst 1887 Husum. Von Hademarschen, seinem späteren Alterssitz, dagegen konnte man Hamburg schon 1878 mit der Bahn erreichen, und in den Jahren
1886 bis 1888 hat Storm seinen Berater in Deichbauangelegenheiten, Baurat Eckermann, in Heide
bequem - in 55 Minuten - mit dem Zug erreichen können.
Allerdings, als Storm 1886 zur Tagung der Goethe-Gesellschaft nach Weimar fuhr, brauchte er mit der
Eisenbahn - wie aus seinem Brief an Tönnies hervorgeht - über zwei Tage mit zwei Übernachtungen.
Dabei waren längere Reisen für Storm, der mit seiner Familie aus Kostengründen nur die "Holzklasse", die III. Klasse, mit Holzbänken benutzte, eine Qual. Seiner Frau Constanze in Heiligenstadt berichtet er am 14. März 1864 aus Altona (auf dem Wege nach Husum): "Im Winter dritter Klasse fahren, das ist mehr, als ein grobzivilisierter Mensch aushalten kann; alle Fenster dicht zu und nun der
beizendste Tabakdampf, so dass ich fortwährend in einem Erstickungskrampf saß…, dabei konnte ich
bei meiner Magerkeit gar nicht auf den harten Brettern sitzen…"
Nächste Folge: "Der Dichter - ein Bildernarr"
Prof. Dr. Karl Ernst Laage gilt als einer der renommiertesten Kenner Theodor Storms (1817 bis
1888). Der in Husum lebende und in Kiel geborene Gelehrte hat Biografien, Aufsätze und wissenschaftliche Abhandlungen über Storm veröffentlicht. Wie kein Zweiter hat er sich dafür eingesetzt,
Storm und seine Werke in der Weltliteratur zu etablieren und Husum zu einem Zentrum der StormForschung zu machen.

