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Leistungsaufgabe zu „Bahnwärter Thiel“  
von Gerhart Hauptmann 

Stand: 20.05.2019 

Jahrgangsstufe 9 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Kulturelle Bildung 

 Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 5 bis 6 Unterrichtsstunden  

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Textauszüge aus „Bahnwärter Thiel“ 

Kompetenzerwartungen 

D 9 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D 9 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 setzen Lesetechniken und -strategien gemäß ihrer Leseintention und den Anforderun-

gen des Textes versiert und flexibel ein, um sich mit Texten unterschiedlicher Art 

gründlich auseinanderzusetzen und – auch gemeinsam mit anderen – über die Ergeb-

nisse der Leseprozesse zu reflektieren.  

 wenden Verfahren zur Texterschließung (z. B. Fragen aus dem Text ableiten und be-

antworten, Bezüge zwischen den Textteilen herstellen, Textaussagen mit eigenen Wor-

ten erklären, Aussagen am Text überprüfen) sowie organisierende Techniken (z. B. 

Symbole verwenden, Beziehungsgeflechte skizzieren, Gliederungen erstellen) routiniert 

an und nutzen ihre Erkenntnisse als Diskussionsgrundlage und für die eigene Mei-

nungsbildung. 

 

D 9 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erschließen Sinn und Struktur auch anspruchsvollerer literarischer Texte (auch Novelle 

und dramatische Texte) in Auszügen, Inhaltszusammenfassungen oder als Ganzschrif-

ten, um unterschiedliche Werthaltungen und Lebenseinstellungen reflektierend mit den 

eigenen zu vergleichen.  

 erfassen wesentliche Elemente von Texten, indem sie unter Verwendung von Fachbe-

griffen den zeitlichen Aufbau und die Beziehungen zwischen den Figuren herausarbei-

ten sowie typische Motive erkennen. 
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 ordnen verschiedenartige Formen von Gesellschaftskritik in ausgewählten literarischen 

Werken des 19. und 20. Jahrhunderts literaturgeschichtlich richtig ein, um dazu reflek-

tiert Stellung zu nehmen. 

Hinweise zum Unterricht 

 

Im Fokus der Unterrichtssequenz steht Gerhart Hauptmanns Novelle „Bahnwärter Thiel“. Da 

es sich um ein komplexes Thema handelt, bei dem selbstverständlich auch einzelne kurze 

Textauszüge untersucht werden sollen, erfolgt die vorgestellte Leistungsaufgabe in Form einer 

Kurzarbeit (für eine Stegreifaufgabe müsste die Leistungsaufgabe entsprechend modifiziert 

und gekürzt werden). 

Die zeitliche Abfolge der Sequenz könnte wie folgt aussehen: 

1. und 2. Stunde: Arbeit mit Textauszug I (siehe Seite 11 ) 

 Anfertigung von Steckbriefen der Protagonisten 

 Anfertigung eines Zeitstrahls  

 Untersuchung des Milieus, in dem die Novelle spielt 

3. und 4. Stunde: Arbeit mit Inhaltszusammenfassung (siehe Seite 13 ) und Textaus-

zügen I und II (siehe Seite 14 f.) 

 Arbeit mit der Inhaltszusammenfassung der Novelle (einsetzend nach Textauszug I) 

 Erzählzeit und erzählte Zeit / Sekundenstil – Arbeit mit Textauszug II. Es bietet sich an, 

für beide Szenen jeweils einen Zeitstrahl anzufertigen. Der zweite Abschnitt könnte mit 

einer Stoppuhr laut vorgelesen werden, um den Sekundenstil möglichst eindrücklich 

nachempfinden zu können.  

5. und 6. Stunde: 

 Der Autor Gerhart Hauptmann 

 Einbettung in die literarische Strömung des Naturalismus / Wiederholung 

7. Stunde: Kurzarbeit 

Die beigefügte Kurzarbeit ist als ein Vorschlag anzusehen. Selbstverständlich steht es 

der Lehrkraft frei, eigene Schwerpunkte zu setzen und Aufgaben zu variieren. 
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Kompetenzorientierte Leistungsaufgabe 

 

1. Die Protagonisten des Werks 

1 a) Die Pfeile in dem folgenden Schema sind nummeriert. Erläutere, wie die Personen mitei-

nander in Beziehung stehen, indem du die Bedeutung der Pfeile erklärst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________  

 

 

 

Bahnwärter Thiel 

Tobias 

Lene 
Minna 

3 4 
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1 b) Erkläre den Begriff „Antiheld“ und führe aus, weshalb er auf Thiel zutrifft (mindestens zwei 

    Gründe). 

 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
1 c) Vieles spricht dafür, dass Thiel auch ein determinierter Mensch ist. Nimm Stellung. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

2. Weiteres zum Inhalt des „Bahnwärter Thiel“ 

Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Setze jeweils ein Kreuz.  

Aussage richtig falsch 

Thiel ist ein sehr frommer Mensch, der jeden Sonntag den Gottesdienst be-
sucht. 

  

Die Menschen im Ort sowie der örtliche Pfarrer raten Thiel dringend dazu, 
möglichst schnell wieder zu heiraten. 

  

Am Bahnübergang herrscht reger Verkehr, weswegen Thiel häufig durch ei-
nen Hilfswärter in seiner Arbeit unterstützt wird. 

  

Thiel freut sich, dass Lene ihn zur Arbeit begleitet, um sich um den Acker zu 
kümmern.   

  

Der Umstand, dass Lene Tobias misshandelt, ruft starke Gewissensbisse bei 
Thiel hervor.  

  

Wenn Thiel Nachtdienst hat, veranstaltet er häufig „Gottesdienste“ für seine 
Frau Lene. 
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3. Erzähltechnik 

Lies den folgenden Textauszug aus der Novelle und bearbeite die dem Text nachfolgenden 

Aufgaben.  

 

„Der schlesische Schnellzug war gemeldet und Thiel musste auf seinen Posten. Kaum stand 

er dienstfertig an der Barriere, so hörte er ihn auch schon heranbrausen. 

Der Zug wurde sichtbar – er kam näher – in unzählbaren, sich überhastenden Stößen fauchte 

der Dampf aus dem schwarzen Maschinenschlote. Da: ein – zwei – drei milchweiße Dampf-

strahlen quollen kerzengrade empor, und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine 

getragen. Dreimal hintereinander, kurz, grell, beängstigend. Sie bremsen, dachte Thiel, wa-

rum nur? Und wieder gellten die Notpfiffe schreiend, den Widerhall weckend, diesmal in lan-

ger, ununterbrochener Reihe.“ 

 

3 a) Erkläre unter Verwendung von Fachbegriffen das besondere Verhältnis von Erzählzeit und 

    erzählter Zeit in dem oben abgedruckten Textabschnitt. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3 b) Welche Wirkung wird durch diese Form des Erzählens bewirkt?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

4. „Bahnwärter Thiel“ als Beispiel einer Novelle 

Der Autor Gerhart Hauptmann nennt sein Werk eine „novellistische Studie“. Beschreibe drei 

typische Charakteristika einer Novelle, die beim „Bahnwärter Thiel“ gegeben sind. Belege dei-

ne Aussagen am Werk. 

a) ____________________________________________________________________ 
 

Begründung: ____________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

b) ____________________________________________________________________ 
 

Begründung: ____________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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c) ____________________________________________________________________ 
 

Begründung: ____________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

5. Einordnung in den Naturalismus 

Unterstreiche im Wortspeicher die fünf Begriffe, die für Werke des Naturalismus typisch sind.  

Wähle anschließend zwei der von dir unterstrichenen Begriffe aus und führe aus, weshalb die-

se für „Bahnwärter Thiel“ besonders charakteristisch sind. 

 

1. Begriff: __________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

2. Begriff: __________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Gefühl        Vernunft        Milieu        Mondnacht        Elend        Antike 

Krieg        soziale Frage        Verstand        Triebhaftigkeit 

Schönheit        Kritik        Liebe        Sehnsucht        Verstand 
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Erwartungshorizont 

 

1. Die Protagonisten des Werks 

1 a) Die Pfeile in dem folgenden Schema sind nummeriert. Erläutere, wie die Personen mitei-

nander in Beziehung stehen, indem du die Bedeutung der Pfeile erklärst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lene übt auf Thiel eine starke Dominanz aus. 

2. Thiel ist von Lene abhängig. 

3. Tobias hängt sehr stark an seinem Vater / der Vater nimmt eine Vorbildfunktion ein. 

4. Tobias erinnert Thiel an seine verstorbene Frau Minna.  

5. Lene vernachlässigt Tobias bzw. misshandelt ihn. 

6. Thiel liebt seine verstorbene Frau über ihren Tod hinaus. 

7. Tobias hat seine richtige Mutter nicht kennengelernt.   

 

1 b) Erkläre den Begriff „Antiheld“ und führe aus, weshalb er auf Thiel zutrifft (mindestens zwei 

    Gründe). 

 

z. B.: Thiel ist ein Antiheld, weil er ein Außenseiter-Dasein führt. Obwohl er scheinbar im Ort 
integriert ist, ist er doch einsam. Diese Einsamkeit bemerkt man z. B. daran, dass er allein in 
seinem Bahnwärter-Häuschen „Gottesdienste“ für seine verstorbene Frau abhält. Zudem ist er 
ein „Verlierer“. Seine „Liebesehe“ scheitert aufgrund des frühen Todes seiner Frau. 
 

Bahnwärter Thiel 

Tobias 

Lene 
Minna 

3 4 
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1 c) Vieles spricht dafür, dass Thiel auch ein determinierter Mensch ist. Nimm Stellung. 
 
z. B.: Thiel erscheint als ein gutes Beispiel für einen determinierten Menschen. Er wird ge-
genüber seiner zweiten Frau durch die „Macht roher Triebe“ bestimmt, weswegen er von ihr 
völlig abhängig wird. Im Angesicht des gewaltsamen Todes des kleinen Tobiaschen wird er 
als gleichsam von einer „eisernen Faust“ gepackt beschrieben. Thiels tragisches Ende 
scheint vorherbestimmt: Machtlos erliegt er Wahn und Rachsucht. 
 

2. Weiteres zum Inhalt des „Bahnwärter Thiel“ 

Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Setze jeweils ein Kreuz.  

Aussage richtig falsch 

Thiel ist ein sehr frommer Mensch, der jeden Sonntag den Gottesdienst be-
sucht. 

x  

Die Menschen im Ort sowie der örtliche Pfarrer raten Thiel dringend dazu, 
möglichst schnell wieder zu heiraten. 

 x 

Am Bahnübergang herrscht reger Verkehr, weswegen Thiel häufig durch ei-
nen Hilfswärter in seiner Arbeit unterstützt wird. 

 x 

Thiel freut sich, dass Lene ihn zur Arbeit begleitet, um sich um den Acker zu 
kümmern.   

 x 

Der Umstand, dass Lene Tobias misshandelt, ruft starke Gewissensbisse bei 
Thiel hervor.  

x  

Wenn Thiel Nachtdienst hat, veranstaltet er häufig „Gottesdienste“ für seine 
Frau Lene. 

 x 
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3. Lies den folgenden Textauszug und bearbeite die dem Text nachfolgenden Aufgabe.  

 

Textauszug Bahnwärter Thiel: 

„Der schlesische Schnellzug war gemeldet und Thiel musste auf seinen Posten. Kaum stand 
er dienstfertig an der Barriere, so hörte er ihn auch schon heranbrausen. 

Der Zug wurde sichtbar -- er kam näher -- in unzählbaren, sich überhastenden Stößen fauchte 
der Dampf aus dem schwarzen Maschinenschlote. Da: ein -- zwei -- drei milchweiße Dampf-
strahlen quollen kerzengrade empor, und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine 
getragen. Dreimal hintereinander, kurz, grell, beängstigend. Sie bremsen, dachte Thiel, wa-
rum nur? Und wieder gellten die Notpfiffe schreiend, den Widerhall weckend, diesmal in lan-
ger, ununterbrochener Reihe.“ 

 

3 a) Erkläre unter Verwendung von Fachbegriffen das besondere Verhältnis von Erzählzeit und 

    erzählter Zeit in dem oben abgedruckten Textabschnitt. 

 
Erzählzeit und erzählte Zeit sind identisch. Das bedeutet, dass Bewegungen und Bilder „se-
kundengenau“ wie in einem Film ablaufen. Die Zeit, die man für das Lesen der Textstelle be-
nötigt, stimmt mit der im Werk vorgestellten Handlungsdauer überein. Daher nennt man eine 
solche Erzähltechnik „Sekundenstil“.  
 
3 b) Welche Wirkung wird durch diese Form des Erzählens bewirkt?  
 
Der Leser kann sich mittels dieser Erzähltechnik ein besonders gutes Bild von der erzählten 
Situation machen, da jede Wahrnehmung genau erfasst wird. Wie in einem Protokoll oder 
einer Dokumentation läuft die „Szene“ ab.   
 

4. „Bahnwärter Thiel“ als Beispiel einer Novelle 

Der Autor Gerhart Hauptmann nennt sein Werk eine „novellistische Studie“. Beschreibe drei 

typische Charakteristika einer Novelle, die beim „Bahnwärter Thiel“ gegeben sind. Belege dei-

ne Aussagen am Werk. 

a) z. B.: „Bahnwärter Thiel“ konzentriert sich auf einen Handlungsstrang.  
 

Begründung:  In der Novelle wird erzählt, wie der Bahnwärter nach und nach Wahn- 
vorstellungen verfällt, bis er am Ende einen Doppelmord begeht. 

 
b) z. B.: Die Novelle läuft auf einen Höhe-/Wendepunkt zu. 

 
Begründung:  Der Höhe-/Wendepunkt besteht in der Eskalation des Konflikts am Ende.  
            Der Unfalltod des geliebten Sohnes Tobias führt unweigerlich zur Kata- 

strophe: Thiel verfällt dem Wahn und ermordet sein Kind und seine Frau. 
 

c) z. B.: Die Novelle zeichnet sich auch durch eine ausgeprägte Symbolik aus. 
 

Begründung:  Ein zentrales Symbol sind beispielsweise die Bahngleise, die symbo- 
lisch für das Gefangen- bzw. Eingespanntsein des Menschen in un- 
heimliche, schwer zu fassende Gewalten stehen können. Im Text selbst  
werden sie als „ungeheure eiserne Netzmasche“ beschrieben.  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 9 

Seite 10 von 15 

 

5. Einordnung in den Naturalismus 

Unterstreiche im Wortspeicher die fünf Begriffe, die für Werke des Naturalismus typisch sind.  

Wähle anschließend zwei der von dir unterstrichenen Begriffe aus und führe aus, warum diese 

für „Bahnwärter Thiel“ besonders charakteristisch sind. 

 

1. Begriff: z. B. Milieu 

Der Leser erfährt sehr viel über den Alltag eines kleinen Bahnbeamten, der geprägt ist durch 
eine große Armut, aber auch durch sehr harte Arbeitsbedingungen. So musste sich Thiel sei-
nen Dienst mit nur einem zweiten Bediensteten teilen – das bedeutet, er hat 12-Stunden-
Schichten arbeiten müssen. 

 

2. Begriff: z. B. Kritik 

Durch die genaue Darstellung des Milieus des Bahnwärters wird Kritik an den Arbeitsbedin-
gungen geäußert. Zugleich ist es bezeichnend, dass es – trotz der deutlichen psychischen 
Erkrankung Thiels – keinerlei Hilfe für ihn gibt. Dadurch eskaliert die Handlung immer weiter – 
bis zum Doppelmord, ohne dass es irgendeine Hilfe oder Unterstützung für die Beteiligten 
gibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefühl     Vernunft        Milieu       Mondnacht         Elend           Antike     

Krieg        soziale Frage        Verstand           Triebhaftigkeit           

Schönheit           Kritik            Liebe            Sehnsucht       
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Bahnwärter Thiel: Textauszug I  
 

Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neu-Zittau, ausgenommen die Tage, 

an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlaufe von zehn Jahren war er 

zweimal krank gewesen; das eine Mal infolge eines vom Tender einer Maschine während des 

Vorbeifahrens herabgefallenen Stückes Kohle, welches ihn getroffen und mit zerschmettertem 

Bein in den Bahngraben geschleudert hatte; das andere Mal einer Weinflasche wegen, die aus 

dem vorüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust geflogen war. Außer diesen beiden 

Unglücksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er frei war, von der Kirche fernzuhalten. 

Die ersten fünf Jahre hatte er den Weg von Schön-Schornstein, einer Kolonie an der Spree, 

herüber nach Neu-Zittau allein machen müssen. Eines schönen Tages war er dann in Beglei-

tung eines schmächtigen und kränklich aussehenden Frauenzimmers erschienen, die, wie die 

Leute meinten, zu seiner herkulischen Gestalt wenig gepasst hatte. Und wiederum eines schö-

nen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die 

Hand zum Bunde fürs Leben. Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der 

Kirchenbank; zwei Jahre blickte ihr hohlwangiges, feines Gesicht neben seinem vom Wetter 

gebräunten in das uralte Gesangbuch --; und plötzlich saß der Bahnwärter wieder allein wie 

zuvor. 

An einem der vorangegangenen Wochentage hatte die Sterbeglocke geläutet: das war das 

Ganze. 

An dem Wärter hatte man, wie die Leute versicherten, kaum eine Veränderung wahrgenom-

men. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntagsuniform waren so blank geputzt als je zuvor, seine 

roten Haare so wohl geölt und militärisch gescheitelt wie immer, nur dass er den breiten, be-

haarten Nacken ein wenig gesenkt trug und noch eifriger der Predigt lauschte oder sang, als er 

es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr 

nahegegangen sei; und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Verlauf ei-

nes Jahres zum zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer 

Kuhmagd aus Alte-Grund, verheiratete. 

Auch der Pastor gestattete sich, als Thiel die Trauung anmelden kam, einige Bedenken zu 

äußern: 

»Ihr wollt also schon wieder heiraten?« 

»Mit der Toten kann ich nicht wirtschaften, Herr Prediger!« 

»Nun ja wohl -- aber ich meine -- Ihr eilt ein wenig.« 

»Der Junge geht mir drauf, Herr Prediger.« 

Thiels Frau war im Wochenbett gestorben, und der Junge, welchen sie zur Welt gebracht, lebte 

und hatte den Namen Tobias erhalten. 

»Ach so, der Junge«, sagte der Geistliche und machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, 

dass er sich des Kleinen erst jetzt erinnere. »Das ist etwas andres -- wo habt Ihr ihn denn un-

tergebracht, während Ihr im Dienst seid?« 
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Thiel erzählte nun, wie er Tobias einer alten Frau übergeben, die ihn einmal beinahe habe ver-

brennen lassen, während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt sei, ohne 

glücklicherweise mehr als eine große Beule davonzutragen. Das könne nicht so weitergehen, 

meinte er, zudem da der Junge, schwächlich wie er sei, eine ganz besondere Pflege benötige. 

Deswegen und ferner, weil er der Verstorbenen in die Hand gelobt, für die Wohlfahrt des Jun-

gen zu jeder Zeit ausgiebig Sorge zu tragen, habe er sich zu dem Schritte entschlossen. -- 

Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich 

durchaus nichts einzuwenden. Die frühere Kuhmagd schien für den Wärter wie geschaffen. Sie 

war kaum einen halben Kopf kleiner wie er und übertraf ihn an Gliederfülle. Auch war ihr Ge-

sicht ganz so grob geschnitten wie das seine, nur dass ihm im Gegensatz zu dem des Wärters 

die Seele abging. 

Wenn Thiel den Wunsch gehegt hatte, in seiner zweiten Frau eine unverwüstliche Arbeiterin, 

eine musterhafte Wirtschafterin zu haben, so war dieser Wunsch in überraschender Weise in 

Erfüllung gegangen. Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf 

genommen: eine harte, herrschsüchtige Gemütsart, Zanksucht und brutale Leidenschaftlich-

keit. Nach Verlauf eines halben Jahres war es ortsbekannt, wer in dem Häuschen des Wärters 

das Regiment führte. Man bedauerte den Wärter. 

Es sei ein Glück für »das Mensch«, dass sie ein so gutes Schaf wie den Thiel zum Manne be-

kommen habe, äußerten die aufgebrachten Ehemänner; es gäbe welche, bei denen sie gräu-

lich anlaufen würde. So ein »Tier« müsse doch kirre zu machen sein, meinten sie, und wenn es 

nicht anders ginge, denn mit Schlägen. Durchgewalkt müsse sie werden, aber dann gleich so, 

dass es zöge. 

Sie durchzuwalken aber war Thiel trotz seiner sehnigen Arme nicht der Mann. Das, worüber 

sich die Leute ereiferten, schien ihm wenig Kopfzerbrechen zu machen. Die endlosen Predig-

ten seiner Frau ließ er gewöhnlich wortlos über sich ergehen, und wenn er einmal antwortete, 

so stand das schleppende Zeitmaß, sowie der leise, kühle Ton seiner Rede in seltsamstem 

Gegensatz zu dem kreischenden Gekeif seiner Frau. Die Außenwelt schien ihm wenig anha-

ben zu können: es war, als trüge er etwas in sich, wodurch er alles Böse, was sie ihm antat, 

reichlich mit Gutem aufgewogen erhielt. 

Trotz seines unverwüstlichen Phlegmas hatte er doch Augenblicke, in denen er nicht mit sich 

spaßen ließ. Es war dies immer anlässlich solcher Dinge, die Tobiaschen betrafen. Sein kind-

gutes, nachgiebiges Wesen gewann dann einen Anstrich von Festigkeit, dem selbst ein so 

unzähmbares Gemüt wie das Lenes nicht entgegenzutreten wagte. 

Die Augenblicke indes, darin er diese Seite seines Wesens herauskehrte, wurden mit der Zeit 

immer seltener und verloren sich zuletzt ganz. Ein gewisser leidender Widerstand, den er der 

Herrschsucht Lenens während des ersten Jahres entgegengesetzt, verlor sich ebenfalls im 

zweiten. Er ging nicht mehr mit der früheren Gleichgültigkeit zum Dienst, nachdem er einen 

Auftritt mit ihr gehabt, wenn er sie nicht vorher besänftigt hatte. Er ließ sich am Ende nicht sel-

ten herab, sie zu bitten, doch wieder gut zu sein. -- Nicht wie sonst mehr war ihm sein einsamer 

Posten inmitten des märkischen Kiefernforstes sein liebster Aufenthalt. Die stillen, hingeben-

den Gedanken an sein verstorbenes Weib wurden von denen an die Lebende durchkreuzt. 

Nicht widerwillig, wie die erste Zeit, trat er den Heimweg an, sondern mit leidenschaftlicher 

Hast, nachdem er vorher oft Stunden und Minuten bis zur Zeit der Ablösung gezählt hatte. 
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Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden gewesen war, 

geriet durch die Macht roher Triebe in die Gewalt seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in al-

lem fast unbedingt von ihr abhängig. -- Zuzeiten empfand er Gewissensbisse über diesen Um-

schwung der Dinge und er bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher Hilfsmittel, um sich dar-

über hinwegzuhelfen. So erklärte er sein Wärterhäuschen und die Bahnstrecke, die er zu be-

sorgen hatte, insgeheim gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich den Manen* 

der Toten gewidmet sein sollte. Mit Hilfe von allerhand Vorwänden war es ihm in der Tat bisher 

gelungen, seine Frau davon abzuhalten, ihn dahin zu begleiten. 

* Manen: Geister der Toten 

 

Bahnwärter Thiel: Zusammenfassung des Inhalts (nach Textauszug I) 

Die Hoffnung, mit Lene habe Thiel eine gute „Ersatzmutter“ für die verstorbene Minna gefun-

den, erfüllt sich nicht. Vielmehr entdeckt er, dass seine zweite Frau das Kind anschreit und 

auch misshandelt. Die Situation verschlimmert sich, als Lene selbst ein Kind bekommt. Thiel 

kann sich gegen seine Frau nicht zur Wehr setzen, aber versucht, für seinen Sohn Tobias ein 

guter Vater zu sein. Jedoch bewirkt das Wissen um das Schicksal seines Sohnes, dass er zu-

nehmend Gewissensbisse bekommt. In seinem Bahnwärterhäuschen, das einsam an einem 

Wald an der Bahnstrecke Berlin – Frankfurt (Oder) liegt, kommen im Winter häufig wochenlang 

keine Personen vorbei. Des Nachts baut der Bahnwärter in seinem Häuschen eine Art Altar für 

seine verstorbene Frau Minna auf. In Gebeten und mit Gesang versinkt er in religiösen Hand-

lungen, die im Lauf der Zeit mehr und mehr pathologische Züge annehmen. Eines Nachts sieht 

er im Wahn seine verstorbene Frau über den Bahndamm wandeln. Sie trägt eine Art Bündel 

unter dem Arm und wendet sich von Thiel ab, was in ihm die Gewissensbisse noch weiter ver-

stärkt. 

Als ihm angeboten wird, in der Nähe seines Bahnwärterhäuschens einen Acker zu nutzen, will 

Lene dort Kartoffeln pflanzen. Eigentlich möchte Thiel nicht, dass Lene ihn begleitet, als aber 

Tobias großes Interesse an dem Arbeitsplatz seines Vaters bekundet, willigt er ein.  

Gemeinsam begibt sich die Familie zum Acker. Thiel zeigt seinem Sohn seinen Arbeitsplatz 

und Tobias ist begeistert. Am Nachmittag muss er jedoch seinen Dienst antreten. Er beauftragt 

seine Frau, gut auf Tobias aufzupassen. Ein Schnellzug wird der Familie zum Verhängnis, 

denn der Zug erfasst Tobias, der an den Folgen des Unglücks verstirbt. Zunächst versieht 

Thiel seinen Dienst, doch als Arbeiter den toten Jungen bringen, bricht er bewusstlos zusam-

men. Lene kümmert sich aufopferungsvoll um den Bahnwärter. Aber durch die Ereignisse stark 

mitgenommen schläft sie schnell an seiner Seite ein. Kurze Zeit später werden Lene sowie das 

Kind aus zweiter Ehe tot aufgefunden. Thiel bleibt zunächst verschwunden. Später findet man 

ihn auf den Gleisen sitzend – an jener Stelle, wo sein Sohn Tobias vom Zug erfasst wurde. Der 

Bahnwärter hält das Mützchen seines Sohnes in der Hand. Nur mit Gewalt kann er vom Ort 

des Geschehens weggebracht werden. Zunächst wird er ins Gefängnis gebracht, kurze Zeit 

später jedoch in die Abteilung für „Irre“ des Berliner Krankenhauses Charité. Die Mütze seines 

Sohnes hält er bis zum Schluss krampfhaft fest.  
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Bahnwärter Thiel: Textauszug II  

Erzählzeit    erzählte Zeit 

»Geh, Tobias, geh spielen!« sagte er kurz darauf, indem er eine Pfeife Tabak mit einem im 

Herdfeuer entzündeten Span in Brand steckte, und der Kleine drückte sich alsbald in scheuer 

Freude zur Türe hinaus. Thiel entkleidete sich, ging zu Bett und entschlief, nachdem er gerau-

me Zeit gedankenvoll die niedrige und rissige Stubendecke angestarrt hatte. Gegen zwölf Uhr 

mittags erwachte er, kleidete sich an und ging, während seine Frau in ihrer lärmenden Weise 

das Mittagbrot bereitete, hinaus auf die Straße, wo er Tobiaschen sogleich aufgriff, der mit den 

Fingern Kalk aus einem Loche in der Wand kratzte und in den Mund steckte. Der Wärter nahm 

ihn bei der Hand und ging mit ihm an den etwa acht Häuschen des Ortes vorüber bis hinunter 

zur Spree, die schwarz und glasig zwischen schwach belaubten Pappeln lag. Dicht am Rande 

des Wassers befand sich ein Granitblock, auf welchen Thiel sich niederließ. 

 

Erzählzeit    erzählte Zeit / Sekundenstil 

»Was, du unbarmherziger, herzloser Schuft! Soll sich das elende Wurm die Plautze ausschrei-

en vor Hunger? -- Wie? Na wart nur, wart, ich will dich lehren aufpassen! -- Du sollst dran den-

ken.« Einige Augenblicke blieb es still; dann hörte man ein Geräusch, wie wenn Kleidungsstü-

cke ausgeklopft würden; unmittelbar darauf entlud sich ein neues Hagelwetter von Schimpf-

worten. 

»Du erbärmlicher Grünschnabel«, scholl es im schnellsten Tempo herunter, »meinst du, ich 

sollte mein leibliches Kind wegen solch einem Jammerlappen, wie du bist, verhungern las-

sen?« »Halts Maul!« schrie es, als ein leises Wimmern hörbar wurde, »oder du sollst eine Por-

tion kriegen, an der du acht Tage zu fressen hast.« 

Das Wimmern verstummte nicht. 

Der Wärter fühlte, wie sein Herz in schweren, unregelmäßigen Schlägen ging. Er begann leise 

zu zittern. Seine Blicke hingen wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte Hand 

strich mehrmals ein Büschel nasser Haare zur Seite, das immer von neuem in die sommer-

sprossige Stirne hineinfiel. 

Einen Augenblick drohte es ihn zu überwältigen. Es war ein Krampf, der die Muskeln schwellen 

machte und die Finger der Hand zur Faust zusammenzog. Es ließ nach, und dumpfe Mattigkeit 

blieb zurück. 

Unsicheren Schrittes trat der Wärter in den engen, ziegelgepflasterten Hausflur. Müde und 

langsam erklomm er die knarrende Holzstiege. 

»Pfui, pfui, pfui!« hob es wieder an; dabei hörte man, wie jemand dreimal hintereinander mit 

allen Zeichen der Wut und Verachtung ausspie. »Du erbärmlicher, niederträchtiger, hinterlisti-

ger, hämischer, feiger, gemeiner Lümmel.« Die Worte folgten einander in steigender Betonung, 

und die Stimme, welche sie herausstieß, schnappte zuweilen über vor Anstrengung. »Meinen 

Buben willst du schlagen, was? Du elende Göre unterstehst dich, das arme, hilflose Kind aufs 

Maul zu schlagen? -- Wie? -- He, wie? - Ich will mich nur nicht dreckig machen an dir, sonst …« 
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In diesem Augenblick öffnete Thiel die Tür des Wohnzimmers, weshalb der erschrockenen 

Frau das Ende des begonnenen Satzes in der Kehle stecken blieb. Sie war kreidebleich vor 

Zorn; ihre Lippen zuckten bösartig; sie hatte die Rechte erhoben, senkte sie und griff nach dem 

Milchtopf, aus dem sie ein Kinderfläschchen voll zu füllen versuchte. Sie ließ jedoch diese Ar-

beit, da der größte Teil der Milch über den Flaschenhals auf den Tisch rann, halb verrichtet, 

griff vollkommen fassungslos vor Erregung bald nach diesem, bald nach jenem Gegenstand, 

ohne ihn länger als einige Augenblicke festhalten zu können und ermannte sich endlich so weit, 

ihren Mann heftig anzulassen: was es denn heißen solle, dass er um diese ungewöhnliche Zeit 

nach Hause käme, er würde sie doch nicht etwa gar belauschen wollen; »das wäre noch das 

Letzte«, meinte sie, und gleich darauf: Sie habe ein reines Gewissen und brauche vor niemand 

die Augen niederzuschlagen. 

Thiel hörte kaum, was sie sagte. Seine Blicke streiften flüchtig das heulende Tobiaschen. Ei-

nen Augenblick schien es, als müsse er gewaltsam etwas Furchtbares zurückhalten, was in 

ihm aufstieg; dann legte sich über die gespannten Mienen plötzlich das alte Phlegma, von ei-

nem verstohlnen begehrlichen Aufblitzen der Augen seltsam belebt. Sekundenlang spielte sein 

Blick über den starken Gliedmaßen seines Weibes, das, mit abgewandtem Gesicht herumhan-

tierend, noch immer nach Fassung suchte. Ihre vollen, halbnackten Brüste blähten sich vor 

Erregung und drohten das Mieder zu sprengen, und ihre aufgerafften Röcke ließen die breiten 

Hüften noch breiter erscheinen. Eine Kraft schien von dem Weibe auszugehen, unbezwingbar, 

unentrinnbar, der Thiel sich nicht gewachsen fühlte. 

Leicht gleich einem feinen Spinngewebe und doch fest wie ein Netz von Eisen legte es sich um 

ihn, fesselnd, überwindend, erschlaffend. Er hätte in diesem Zustand überhaupt kein Wort an 

sie zu richten vermocht, am allerwenigsten ein hartes, und so musste Tobias, der in Tränen 

gebadet und verängstet in einer Ecke hockte, sehen, wie der Vater, ohne sich auch nur weiter 

nach ihm umzuschauen, das vergessene Brot von der Ofenbank nahm, es der Mutter als ein-

zige Erklärung hinhielt und mit einem kurzen, zerstreuten Kopfnicken sogleich wieder ver-

schwand. 

 
Vergleiche die beiden Textauszüge hinsichtlich des Verhältnisses von Erzählzeit und 
erzählter Zeit. Notiere deine Beobachtungen und tausche dich mit deinem Banknach-
barn darüber aus. 
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