
26

Wie man vor 50 Jahren 
zur Messe reiste

Wenn man jetzt, abgesehen von der schnelleren Beförderung 
durch die Eisenbahnen, die vielerlei Bequemlichkeiten ins Auge 
faßt, welche diese Institution im Laufe der Zeit, in weiser Fürsor-
ge für das körperliche Wohl ihrer Passagiere, eingerichtet hat und 
welche bezüglich der Schnelligkeit der Beförderungsweise in den 
Blitzzügen, hinsichtlich des Komforts in den Schlafwagen gip-
feln, und dann um fünfzig oder sechzig Jahre zurück und speziell 
daran denkt, was man damals Schnelligkeit und Bequemlichkeit 
nannte, so kommt man zu dem Resultate, daß doch die so viel 
und so oft geschmähte neue Zeit auch ihre ganz angenehmen 
Seiten hat.

Der Reisende der Gegenwart, der oft plötzlich im harten Win-
ter eine Reise nach flüchtiger Verabschiedung von den Seinen 
antreten muß, zu welcher er nichts zu seinem persönlichen resp. 
körperlichen Schutze mitnimmt als allenfalls eine einfache Reise-
decke, die oft genug gar nicht einmal in Funktion tritt, er lächelt 
sicher darüber, wenn er erfährt, daß man damals zu einer Reise 
von Berlin  oder auch nur Dresden  nach Leipzig und umgekehrt 
Abschied nahm, als gelte es ein Nimmerwiedersehen, und zur 
Reise selbst zum Schutze seines Körpers einen Apparat in Bewe-
gung setzte, wie man denselben jetzt allenfalls zur Reise um die 
Welt in Anspruch nimmt.

Der Pelz – und zwar sowohl für die Sommer- wie für die Win-
terzeit – bildete damals das allererste und allernotwendigste 
Requisit. In Geschäften, welche reisen ließen, gehörten die Pel-
ze für die engagierten Reisenden zum unentbehrlichsten, von 
jedem Reisenden beanspruchten Geschäftsinventar, bezüglich 
deren Abnutzung alljährlich bei den Inventuren genau diesel-
ben Abschreibungen stattfanden wie bei den übrigen Geschäfts-
 Mobilien.

Dann kamen mehr oder minder umfangreiche Fußsäcke, Pelz-
mützen mit Ohrenklappen, oft drei bis vier Ellen1 lange gestrick-
te Shawls für den Hals, Galloschen mit hölzernen Sohlen oder, 



27

wo keine Fußsäcke vorhanden waren, Pelzstiefel in Betracht; fer-
ner pelzgefütterte, lederne Fausthandschuhe, welche durch eine 
lange, über das Genick gelegte Schnur zusammen verbunden wa-
ren, dicke gestrickte Unterziehjacken und ebensolche Pulswär-
mer an den Vorderarmen, wozu noch bei den Damen der vielfach 
unvermeidliche Kohlentopf2 trat.

Zu allen diesen Gegenständen denke man sich noch das da-
mals viel umfangreichere Handgepäck, und man wird einen un-
gefähren Begriff von der Belastung jedes einzelnen damaligen 
Reisenden bekommen. Die vornehmste Beförderungsart bildete
die Extrapost, doch wurde dieselbe nur von ganz besonders 
hohen Herrschaften oder in Fällen besonderer Dringlichkeit ge-
nommen; denn selbst der reichste Fabrikant begnügte sich zu 
Geschäftsreisen oder nach Leipzig zur Messe mit der gewöhn-
lichen Fahrpost.

Jeder zu größeren Touren bestimmte Postwagen hatte neun 
bis zwölf Sitze für ebensoviel Passagiere, und um sich einen gu-
ten Platz zu sichern, mußte man sich zur Fahrt möglichst früh-
zeitig einschreiben lassen und erhielt dann seine bestimmte 

Reise zur Messe
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Platznummer ausgehändigt, die man dann später bei oder nach 
der Fahrt dem Postillon oder, falls ein besonderer Conducteur3 
mitfuhr, diesem aushändigte. Kam nun die Zeit heran, wo die 
Leipziger Messe bevorstand, so mußten natürlich die Posthalte-
reien der einzelnen Städte umfangreiche Maßregeln zur Beförde-
rung der zahlreichen Passagiere treffen, denn der sonst gewöhn-
lich abgehende eine Postwagen reichte bei weitem nicht, und da 
die Posthaltereien verpflichtet waren, alle sich spätestens eine 
Stunde vor der Abfahrt meldenden Passagiere zu befördern, so 
mußten je nach deren Anzahl Beiwagen oder, wie sie tatsächlich 
hießen, »Beichaisen« gestellt werden. Man kann sich nun denken, 
wie es in solchen Postwagen, welche, angefüllt von den Passagie-
ren und deren umfangreichem Gepäck, oft – wie von Berlin  oder 
Frankfurt a. O.  nach Leipzig – tagelang unterwegs waren, aussah. 
Im Anfang räsonierte natürlich alles, bis in dem von vier oder 
selbst sechs Pferden bespannten, hartsitzigen, schlecht federn-

Ankunft in Leipzig zur Messe



29

den Vehikel alles zusammengerüttelt war, worauf man Frieden 
schloß, allmählich gegenseitig auftaute und schließlich die deut-
sche Gemütlichkeit in ihre Rechte treten ließ.

In größeren Orten, wo die Pferde gewechselt wurden, war ein 
längerer Aufenthalt, und die alten Gasthöfe an den Landstraßen, 
wo früher manchmal ganze Wagenzüge zur Messe reisender Pas-
sagiere zu gleicher Zeit eintrafen und hielten, wissen recht gut, 
welche Goldquelle sie durch die Eisenbahnen verloren haben. 
Die zu den Messen reisenden Geschäftsleute, welche dieselbe 
Fahrt nach Leipzig dreimal im Jahre hin und zurück machten, 
kannten natürlich zuletzt das zu befahrende Terrain genau und 
merkten es beispielsweise sofort, wenn der Wagen aus preußi-
schem Gebiet ins sächsische hinüberrollte. Sie begrüßten diesen 
Umstand stets mit großer Freude, denn die Chausseen Sachsens  
waren vorzüglich im Stande, was man von denen Preußens  meist 
nicht sagen konnte.

Endlich kam man in Leipzig an. Man wälzte sich, ganz steif 
von dem anhaltenden Sitzen, aus dem Wagen und suchte, von 
seinem Logiswirt oder dessen Angehörigen an der Post erwartet, 
sein Meßlogis auf, um zunächst den durchrüttelten Gliedmaßen 
einige Ruhe zu gönnen, ehe man sich »ins Geschäft stürzte«. 
Diese Art, zur Messe zu reisen, war die für die günstiger situier-
ten Klassen der Geschäftsleute; andere, die, wie man zu sagen 
pflegt, »den Groschen mehr auf die Goldwaage legten«, mieteten 
gemeinschaftlich einen oder einige größere Omnibusse – wahre 
Archen Noahs – und, um einen möglichst billigen Fahrpreis für 
die einzelnen Teilnehmer »herauszuschinden« – der letztere Aus-
druck ist hier bezüglich der die Arche ziehenden Pferde durch-
aus am Platze –, wurde der ohnehin unbehilfliche Kasten auf das 
 Äußerste belastet. Das spielte aber keine Rolle, um so fideler ward 
die Reisegesellschaft. Riesige Vorräte von eßbaren Ingredienzen, 
als Schinken- und Wurstbemmen, Fett-, Butter- und Käsetöpfen 
verbreiteten oft ein Konglomerat von Düften in den Wagen, wel-
ches sicher die verwöhnten Nasen der jetzigen Generation zur 
gelinden Verzweiflung gebracht hätte. Damals genierte das aber 
große Geister ganz und gar nicht, und kleine ging’s nichts an.

Das denkbar Möglichste bezüglich der vorerwähnten Schin-
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derei aber leisteten die zur Messe kommenden besser situierten 
polnischen Juden, die mit ihren Wagen, bei denen sogar die an 
den Außenseiten des Wagens befindlichen Wagentritte an speku-
lative Glaubensgenossen vermietet waren, zur Messe kamen. 
Von den Düften, welche jenen Archen entströmten, wenn der 
unglückliche Fuhrmann die ganze kaftanbekleidete, specklocki-
ge Gesellschaft auf dem Waageplatz  (jetzt Blücherplatz)4 auslud, 
schweigt am liebsten des Sängers Höflichkeit.

Dies waren aber – wohlgemerkt – die besser situierten Juden! 
Noch bei weitem billiger reisten die ärmeren oder geizigeren 
derselben, denn – sie machten die ganze lange Reise einfach per 
Frachtfuhrmann! Sie schlossen sich einem der sehr zahlreich zur 
Messe fahrenden Frachtwagen an, und indem sie bei dem Füt-
tern und Tränken der Pferde sowie beim Ein- und Ausspannen 
derselben dem Fuhrherrn hilfreich zur Hand gingen, gestattete 
derselbe nicht bloß, daß sie ihr bescheidenes Gepäck mit auf den 
riesigen Wagen warfen, sondern bei ebenem Wege und bergab 
auch selbst hinten aufsaßen. Außerdem hatten sie dadurch noch 
freies Nachtquartier bei den Pferden im warmen Stalle.

Bei sich – in der Schoßkelle5 – gestattete natürlich der Fuhr-
herr seinem eigentümlichen Fahrgast keinen Platz; denn ein-
mal waren die damaligen Fuhrherren mit ihren massiven Wa-
gen und oft sechs bis zwölf und noch mehr Gespannen teurer 
Pferde meist sehr vermögende, ja reiche Leute, die sich in ihrer 
Tracht – Jacke und Hose aus teurem, festen, schwarzen Manche-
ster-Sammet, über welchem sie den blauen Fuhrmannskittel mit 
oft kunstvoll und reich gestickten Zwickeln trugen – gar stattlich 
ausnahmen und, zum zweiten, scheuten sie nach dem Sprich-
wort: »Wen’s juckt, der kratze sich«, die nähere Berührung ihres 
Fahrgastes; eben weil sich derselbe nach gut altpolnischer Sitte 
etwas viel kratzte – – –

Wie weit übrigens die Sparsamkeit gerade dieser polnischen 
Juden, unter Nichtachtung jeder Bequemlichkeit und all ihrer 
Körperkräfte ging, möge der Fall illustrieren, daß Schreiber die-
ses einen alten, weit drin in Russisch-Polen  wohnhaften Juden 
noch persönlich kannte, der über dreißig Jahre seines Lebens 
zur Leipziger Neujahrsmesse kam, und zwar indem er die ganze 
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lange Reise hinten auf der schmalen Pritsche des von einem reichen 
Glaubensgenossen gemieteten und benutzten Schlittens machte. 
Wenn man einerseits berücksichtigt, daß diese Reise je nach der 
Witterung fünf bis acht Tage dauerte und die Jahreszeit mit oft 
schneidender Kälte mit in Erwägung zieht, so muß man gewiß 
zugeben, daß dies eine Leistung ist, wie sie jetzt wohl nicht mehr 
vorkommen dürfte.

Und dabei trug der Jude unter seinem schmierigen Schafpelz 
zum Einkauf alter Kleidungsstücke in Leipzig ein festverschnür-
tes, wohlverwahrtes Portefeuille bei sich, dessen Inhalt ein ganz 
nettes, kleines Kapital repräsentierte. Was scherten ihn Wind 
und Wetter, Schnee und Regen – die Hauptsache war und blieb: 
»De Reise kost nischt.«

Damals stand auf dem jetzigen Blücherplatz , links vom heuti-
gen Lagerhof und dicht an der Brücke, welche über den dortigen 
Gerbergraben6  führte, eine uralte, baufällige, einstöckige Barak-
ke, in welcher sich eine Zeit lang die Sparkasse  und das städti-
sche Leihhaus  befanden. Hinter demselben – also in der Gegend, 
wo jetzt die Pferdebahnwartehalle steht – fuhren zur Meßzeit die 
Omnibusse und sonstigen Wagen auf, welche Meßfremde nach 
Leipzig brachten.

Der Waageplatz
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Dieser Platz war deshalb auch ein steter Schauplatz des Ergöt-
zens für uns Jungen; nicht zu gedenken, daß es hier auch man-
chen Dreier oder Vierpfenniger oder gar Sechser für das Tragen 
mancher Reisetasche in die Quartiere der Ankömmlinge zu ver-
dienen gab. Denn Dienstleute gab es damals noch nicht, und die 
paar Eckensteher? die blieben ruhig an ihren Ecken und harrten 
ihrer gewöhnlichen Kundschaft! – – –

Die Messe teilte man damals in die Vorwoche, En-gros-Woche, 
Böttcher- oder Meßwoche und in die Zahlwoche ein.7

Das Räumen der Gewölbe und Läden für die Messe resp. 
die Meßfremden begann nun schon Dienstags vor der Vorwo-
che, und da kamen auch schon die Fabrikanten und Grossisten 
an. Da gab’s denn an der Post  in der Klostergasse  manches zu 
sehen, aber die Hauptsache begann doch erst am Freitag oder 
Sonnabend, wo die Juden und die unzähligen Wagen mit den 
kleineren Händlern sowie den Schaustellern auf dem Waageplat-
ze  eintrafen.

Da kamen die Schuster von Groitzsch  und Pegau . Die Elite 
derselben in einem Ungeheuer von »Omnibus«, dessen back-
schüsselartige Vertiefungen auf den Ledersitzen sehr kräftige 
Kon  turen zeigten! Andere dieser Gilde kamen, gleich ihren 
Zunftgenossen aus Weißenfels , Bitterfeld , Halle  und Zeitz , auf 
Leiterwagen, längs deren Innenseite ungehobelte Bretter das 
Sitzen nicht ganz ungefährlich machten. Die Töpfer mit ihren 
bedenklich schwankenden Wagen und die Böttcher, welche, hoch 
oben auf ihren Gefäßen sitzend, verächtlich auf die aus ihrer 
 Arche krabbelnden Polacken blickten. Die Leinwandleute aus 
der Oberlausitz  und die Westenweber aus Hohenstein-Ernstthal , 
die Schnitthändler und die Kammacher, die Spielwarenhändler 
von Olbernhau , Marienberg  und Sayda  und die Glasmacher aus 
Deutschböhmen . Dazwischen rückte Renz (nicht der Zirkus) an 
mit seiner großen Menagerie, der damals viele Jahre die Messe 
besuchte, und sein Riesenelefant, der einen seinen Körper ver-
deckenden Kasten über sich trug, so daß man nur die einher-
wandelnden vier kollossalen Beine sehen konnte, ward von uns 
bewundernd umsprungen. Immer neue Hunderte von Wagen, 
teils nur mit Waren oder Personen, teils mit beiden zugleich be-
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laden, rückten an, und die mit Waren beladenen dehnten sich, 
nach Füllung des großen Platzes, ihrer Meßzollabfertigung har-
rend, zuletzt fast um die ganze Promenade  der inneren Stadt. 
Ebenfalls per Wagen, nur daß derselbe nicht sie nach Leipzig 
brachte, sondern umgekehrt sie denselben zogen, kamen die 
Harfenistinnen unter brüderlicher oder väterlicher Bedeckung 
hier an. Sie hatten nämlich ihre ganze Habe auf einen jener klei-
nen, blauangestrichenen Leiterwagen gepackt, den sie an seiner 
zweigriffigen Deichsel abwechselnd zogen, im übrigen aber, die 
Saloppe8 hochgeschürzt, die mit blaubaumwollenem Überzug 
versehenen Harfen und Gitarren auf dem Rücken, machten sie 
die weite Reise auf Schusters Rappen und verdienten sich die 
geringen Zehrungs- und Nächtigungsspesen durch Spielen auf 
ihren Instrumenten unterwegs. Dasselbe taten die Meßmusikan-
ten, welche sich meist aus den Bergmanns- oder Weberkreisen 
des Gebirges  rekrutierten. In ähnlicher Weise unternahmen die 
Reise viele Hundert sogenannte Meß-Markthelfer, welche, ihren 
Schubkarren vor sich herschiebend und die hölzerne Trage auf 
dem Rücken, selbst aus Schlesien , Böhmen  und Bayern  zur Mes-
se fuhren, wenn man anders diesen Modus ebenfalls so bezeich-
nen darf.

Dabei war es gar nichts Seltenes, daß diese Leute Entfernun gen
wie von Chemnitz  nach Leipzig etc. in einem Tage zurücklegten. 
Freilich dachte man damals noch nicht an all die Bequemlichkei-
ten, mit denen wir jetzt gesegnet sind, und nach dem Sprichwort: 
»Schlecht gefahren ist besser als gut gelaufen«, ließ man bei allen 
Fahrgelegenheiten die weitgehendste Toleranz walten.

Die Erfindung der Eisenbahnen hat hier in verhältnismäßig 
kurzer Zeit unglaubliche Veränderungen und eine totale Um-
wälzung hervorgerufen, und tausend andere Erfindungen, an 
deren Gebrauch früher niemand dachte, suchen immer mehr 
jede körperliche Anstrengung des Menschen zu beseitigen. Ob 
zu wirklicher körperlicher Wohltat für den Menschen – ist eine 
andere Frage.


