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Propagandasäule 
Am unteren Ende der Al-Jaberee-Strasse steht, quasi als Abschluss, der Bahnhof der Hedschas-
Bahn. Er erinnert an vergangene Zeiten, sofern das Gebäude trotz seiner beachtlichen Grösse 
überhaupt wahrgenommen wird. Der Autoverkehr auf der breiten Avenue ist nämlich riesig und 
man tut gut daran, sich aus Sicherheitsgründen auf ihn zu konzentrieren. Er hat dem 
Schienenverkehr eindeutig den Rang abgelaufen: Doch auch die politische Propaganda lenkt ab: 
Breite Parolenbänder und das obligate, riesige Porträt des Staatschefs sowie dessen Fahne bedecken 
weitgehend den eigentlich ehrwürdigen Bau, der jetzt als Propagandaträger herhalten muss. Heute 
scheint seine Aufgabe bloss noch darin zu bestehen, die Besucher, vorwiegend Touristen, mit den 
oben bereits erwähnten Propagandamitteln auf die Staatsmacht aufmerksam zu machen, was jedoch 
etwas bedrückend wirkt. Die grosse Zeit der Eisenbahn ist vorbei und scheint nicht wieder 
zurückzukehren.  
 
Für Nostalgiker 
Trotzdem begeistert der Bahnhof die 
Nostalgiker, während die Kunstbeflissenen 
darüber eher die Nase rümpfen. Selbst eine 
kleine Dampflokomotive aus den Anfängen 
der Eisenbahnzeit, die sich bescheiden vor 
dem Gebäude am Rande des von Autos 
umlärmten Platzes duckt, wird als 
Werbeträger benutzt. Nicht besser ergeht es 
der Schalter- und Wartehalle aus dem Jahre 
1910 mit holzgetäfelten Decken und 
Wänden in dezenten Brauntönen mit 
mancherlei Zierrat (Foto rechts). 
Auf dem Schienenareal pflegt man weiter 
das nostalgische Andenken, motiviert 
durch geschäftliche Interessen: In alten, 
restaurierten Waggons wurde ein 
Speiserestaurant eingerichtet, Souvenirs 
werden zum Kauf angeboten: 
hauptsächlich alte Abbildungen der

adschas-Bahn.  

gab Sultan Abd al-Hamid den Bau in 
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Erinnerung an vergangene Zeiten 
Auf einigen Schildern an den 
Eisenbahnwagen stehen mit 
lateinischen Buchstaben – für die 
Westtouristen gedacht – 
Städtenamen der Orientstrecke: Alep 
– Istanbul – Sofia – Beograd – 
Budapest – Wien – Milano – Lyon – 
Paris. Doch die Bahnlinie wurde in 
die andere Richtung erstellt, mit dem 
Ziel und Zweck, Mekka zu 
erreichen. Damit sollte die 
beschwerliche Pilgerreise der 
Muslime erleichtert werden. 1901 



Auftrag, in einer Zeit also, als das Gebiet unter osmanischer Herrschaft war. 1903 ritt der türkische 
Ingenieur Hadschtar Machtar Bey die geplante Strecke von Damaskus nach Medina ab, um die 

ts am 1. September 1908 wurde die Strecke Damaskus-
adem – Medina in Betrieb genommen.  

dass das Rollmaterial hier und das ehrwürdige Bahnhofsgebäude nur noch 
musealen Charakter aufweisen. 

Trasseeführung festzulegen.  
Da die Türkei damals zu Deutschland ein bemerkenswert gutes Verhältnis unterhielt, wurde neben 
anderen europäischen Spezialisten, die zur Ausführung der Bauarbeiten herbeigezogen wurde, 
Heinrich August Meissner aus Leipzig mit der technischen Bauleitung betraut. (Er tat sich darauf 
den Namen „Meissner-Pascha“ zu. Berei
K
 
Frühes Ende 
Der Erste Weltkrieg 
verhinderte die Weiter-
führung bis Mekka. T. E. 
Lawrence, genannt Law-
rence von Arabien, der 
englische Politiker und 
Archäologe (1888 bis 1935), 
organisierte 1915 den 
Aufstand der Araber gegen 
die Türken und veranlasste 
dabei die teilweise Zerstö-
rung der Eisenbahnlinie, 
was diese lahm legte. Sie 
wurde bis heute nicht 
wieder hergestellt, so 


