
2 Favoritenstürze 
————————————————— 
 
Ich muß euch berichten von einer neuen Reise. Denn sonst erzählt 
ihr mir etwas - ein ganzes Jahr ohne Reisebericht, wo kömmen wir 
denn da hin. Geschrieben sei dies als der erste Teil einer Trilogie, 
die sich denn auch allesamt etwas kürzer fassen werden - zurück zu 
alten Tugenden, höre ich da ganz deutlich jemanden ausrufen: 
 
Rostock, den 16. März 1997, 6.31: 
 
Ich bin wieder einmal fällig für eine Wochenendfahrt. 
Wie gewöhnlich gut geplant und ungewöhnlich sogar mit Voranmeldung 
für eine Übernachtung bei meiner Cousine in Magdeburg mache ich 
mich diesmal auf den Weg. 
Man sollte nicht meckern über die RSAG, aber an einem Sonnabend 
früh kann man einfach nicht beides haben - da mitfahren und auch 
noch pünktlich seinen Zug bekommen. Also starte ich von woanders, 
aus meinem "Ausweichquartier" in der Stadt. Die paar Schritte von 
der Strandstraße zum Steintor sind einfach, die Zeit für die 
Straßenbahn so bemessen, daß ich auch notfalls zu Fuß hätte laufen 
können. Aber ich brauche das nicht zu tun. 
Gewohnt müde und fast allein im SE14904 komme ich ausgeschlafen und 
unbehelligt nach 
 
Wismar, Kilometer 57, 7.58-8.25: 
 
Hier muß ich einen Bäcker suchen, trabe los Richtung Marktplatz. 
Ich habe 13½ Minuten hin und 13½ zurück. Und habe Glück in der mir 
durch einen Zeitungsartikel schmackhaft gemachten Webergasse. Hier 
soll eine rüstige und geschäftstüchtige ehemalige LPG-Ökonomin ein 
kleines Handwerkerimperium hochgezogen haben. Alles Frauen und alles 
traditionelle Gewerke, sowie ein Hotel nach Hausmacherart. Na schön, 
sieht alles recht nett aus. Ich packe meinen Kuchen ein und trolle 
mich zum SE6511 nach 
 
Wittenberge, 198, 9.56-10.25: 
 
Mensch, habe ich ein Schwein! Sowohl Bad Kleinen als auch Schwerin 
kann ich unbeschadet überstehen, ohne Umsteigen und Verspätung, mir 
ist ganz unheimlich. 
Na ja, ganz unbehelligt nicht: da sind so ein paar neunmalkluge 
Schachspieler, die in Bad Kleinen zusteigen und bis Karstädt mit 
kommen werden. Ob ich öfter hier langfahre, ja sage ich. Ob ich 
weiß, wo Perleberg ist, auch das. Aber ob die Verspätung echt oder 
nur gespielt ist - keine Ahnung Jungs, aber man holt Euch doch ab, 
und ich habe eine halbe Stunde, die ich sowieso nicht leiden kann. 
   Nur der eine, der kaut mir bald ein Ohr ab: er erzählt mir das 
zwar alles gar nicht von dem Windows 95 und den Sicherheitslücken 
und dem präemtiven und kooperativen Multitasking und dem Paßwort- 
hacking - allein ich muß gezwungenermaßen mithören und staunen. 
Der ist schätzungsweise 12, denke ich - ich habe damals mit der 
Pioniereisenbahn gespielt. 
RB6615 wartet schon. Vorn steht zwar noch eine Bahn nach Salzwedel, 
aber die ist wenige Minuten eher weg und mein Gleis frei nach 
 
Stendal, 258, 11.11-11.26: 
 
Im gewohnt großen Bogen einmal um die Stadt herum fahren wir in 
den Bahnhof ein. Ich habe mir eigentlich nie groß einen Kopf darum 
gemacht, aber die Gleise hier liegen tatsächlich in Linie Ost-West. 
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Von wegen der Berlin-Hannover Linie. Ich präge mir den Stadtplan ein 
und weiß also ab heute Bescheid. 
Die Stadt muß ich noch einmal nachbesichtigen, muß ich das?! 
RB4610 fährt auf der neuen ICE-Strecke nach 
 
Wolfsburg, 346, 12.54-13.05: 
 
Unterwegs halte ich nur Ausschau nach Gardelegen (Bahnhof allerdings 
weit weg von der Stadt), und aufgedrängt wird mir Oebisfelde. Hier 
wurde vermutlich großartig abgerissen und neu aufgebaut im Rahmen 
der Verkehrsprojekte Innerzonien. 
Gleiches schlage ich vor für die Stadt Wolfsburg und das Volkwagen 
Werksgelände. Ich berichte, daß sich letzteres mit einem eigenen 
Mittellandkanalhafen in Fahrtrichtung rechts befindet, die auch 
Eindhoven nicht unähnliche Stadt dagegen links - ansonsten möchte 
ich den Mantel barmherzigen Schweigens ausbreiten über diese recht 
merkwürdigen Gebilde. 
Gleiches gilt für die Strecke nach 
 
Braunschweig, 378, 13.44-14.16: 
 
wohin mich RB3486 gebracht hat. Ja, fahre nur wieder zurück, wohin 
du gekommen bist, langweiliger Zug. Ich habe mit der Gegend nichts 
am Hut. 
Eigentlich bin ich am Ziel meiner Reise, aber ein Abstecher nach 
Wolfenbüttel muß gestattet sein. Verdammt, ich habe getüftelt und 
gegrübelt und der Computer hat geraucht vor Anstrengung - aber es 
war einfach keine bessere Variante drin: die 10 Minuten Zugfahrt 
zwischen beiden Städten waren eine fast unüberwindliche Hürde. 
Fast immer am Tag gab es einen mindestens stündlichen Takt, nur 
wenn ich mal einen brauche, nicht. Eine oder drei Stunden Aufenthalt 
in Wolfenbüttel, zwei oder gar keine in Braunschweig; Tricksereien 
über Helmstedt brachten gar nichts, unbestechlicher Fahrplan. 
Also hinein in RB5871 und auf nach Lessingstadt 
 
Wolfenbüttel, 390, 14.26-15.18: 
 
die sich natürlich als heimlicher Höhepunkt der Reise entpuppen 
sollte. Ich kann jedem nur empfehlen, hinzufahren und mit eigenen 
großen Augen zu staunen. 
Die nette, alte und gut restaurierte Innenstadt mit dem Rathaus und 
Markt sowie vielen kleinen Gäßchen sind sehenswert. 
Man teile sich jedoch die Zeit ein, wie ich es mußte, denn da gibt 
es auch noch Schloß und Lessing-Gedenkstätten. Im Schloß mußte ich 
die Museumskassiererin verwirren oder frustrieren, denn auf ihre 
Frage "Normal oder Student?" kann ich nur ein "Das kann ich mir 
nicht leisten" herauspressen, wobei ich das natürlich nur zeitlich 
meinte. Aber der Innenhof ist sehr schön. Und wenn ich Lessing wäre, 
würde es mir hier auch gefallen haben. 
Da war noch ein Häuschen nebenan, wo er gestorben sein soll, und 
da hinten die Bibliothek natürlich. Auch hier das gleiche Spiel: 
herankommen, Interesse heucheln, doch wieder ohne Eintrittszahlung 
verschwinden. Die Bibliothek hätte tatsächlich geöffnet gehabt und 
ich hätte mich so gerne mal hingesetzt und im "Nathan" geblättert! 
   Allein, mich drückte ein Problem, und das hieß RB3531, an die 
ich olympiaverdächtig heranspurten mußte. 
Das heißt, mußte ich überhaupt?! Da fuhr doch gerade so ein Bus nach 
"Braunschweig Rathaus" - oh Mann, ob der mich mit Wochenendticket 
mitgenommen hätte? Das hätte mir eine ganze Stunde mehr touristisch 
nutzbare Zeit gebracht! 
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Aber zu spät, ich fahre brav zum Hauptbahnhof 
 
Braunschweig, 402, 15.29-17.20: 
 
und werfe scheue Blicke auf den Stadtplan. Wie am besten jetzt die 
2 Stunden verbraten. Hier habe ich mich schon einmal angeschmiert, 
habe das Zentrum gesucht und mußte auf halben Weg umkehren. Zwar 
hatte ich schon von meinem ersten Aufenthalt vorhin her einen Plan, 
aber ob das alles so richtig war?! 
War es nicht, um es vorweg zu nehmen. Schon bald verließen mich Mut 
und Füße, oh je, ist das groß hier. Also ein Ticket für die Tram 
gekauft, DM 2.80 für 2 h cross city, Rostock werde schamrot. 
Ich finde schnell den Markt mit Dom und Rathaus. 
Die "neuen", wie ich später herausfinden muß, doch vorerst bin ich 
herrlich ahnungslos. 
Na, die Passagen hier kann ich mir wirklich klemmen, wollen wir 
doch lieber ein wenig Straßenbahn fahren und die Stadt begucken. 
Aber wie. Irgendwie habe ich mich zu tapsig angestellt - liegt es 
etwa an der fehlenden Routine (immerhin ist es meine erste Tour in 
diesem Jahr), oder sind hier die Fahrpläne wirklich so verrückt? 
Jedenfalls stehe ich plötzlich da an einer Ausfallstraße und komme 
nicht weiter im Kreis, weil ich nicht aufgepaßt habe, daß SONNABEND 
ist... 
Ich gebe zu, daß mir das noch nie passiert ist. Sonst komme ich 
eigentlich immer mit traumwandlerischer Sicherheit per ÖPNV quer 
durch jede Stadt und somit zur gratis Stadtrundfahrt. Aber nein, 
diese Hektik heute. Ich muß zurück, meine Cousine wartet doch in 
Magdeburg auf mich, keine Experimente mehr. 
Oder vielleicht ein klitzekleines noch? Aussteigen und auf die "5" 
warten, für die Schleife andersherum. Die ist in 4 Minuten dran, 
die nächste dann 20 Minuten später. Bekomme ich die erste Bahn, 
halte ich auch noch den RE4747, anderenfalls setzt es sicher einen 
Satz heiße Ohren. 
Es klappt, anstandlos, ich bin teilrehabilitiert. Liebe Leute, traut 
euch das bloß nicht mit der RSAG!!! 
Wieder am Bahnhof, noch ein Blick auf den Stadtplan - da war ich 
überall. Oh Schreck, "Altes Rathaus"??? Warum habe ich das nicht 
gesehen?! Ach ja die ollen Passagen. Wer soll auch ahnen, daß sich 
dahinter noch etwas Schönes verbirgt. Als Pfadfinder bin ich heute 
eine Niete, aber ich kaufe wenigstens noch eine Ansichtskarte mit 
dem alten Markt. Na ja, sooo schön ist der nun auch wieder nicht, 
daß ich wegen dem noch mal los müßte, rede ich mir ein, doch wurmt 
mich das Ganze trotzdem ganz schön. Zumal ich auch noch rauskriege, 
daß eine Straßenbahn direkt vom Bahnhof daran vorbeigefahren wäre, 
hätte ich nur vorhin beim 14:00 Aufenthalt besser recherchiert oder 
wenigstens am Neuen Markt mal eine andere Richtung eingeschlagen. 
   Also klare Angelegenheit: Braunschweig war ein Flop, die Punkte 
gehen eindeutig an Wolfenbüttel. 
 
Magdeburg, 493, 18.20-8.50: 
 
Warum werde ich nicht abgeholt? Wo bin ich hier? Sind wir überhaupt 
über die innerdeutsche Grenze gefahren? Wieso ist meine 2. Flasche 
schon wieder leer, und was ist mit den Gummibärchen, haben die heute 
Gruppenausgang? Fragen, die mich nach genau einer Stunde Nebelfahrt 
beschäftigen. 
Na gut, die Sache mit dem falschen Bahnsteig ist schnell aufgeklärt, 
Quartier ist gesichert dank der Geistesgegenwart einer einzelnen 
Dame. Abends treibt es uns noch ins "Miss Marpel", eine Kneipe mit 
Pfiff und riesiger schwarzer Dogge. Das sei noch ein Baby, heißt es, 
und außerdem sei sie gerade auf Diät, so der diskrete Hinweis. Aha, 
daher die gierigen Blicke auf mein Freßchen. 
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Nach dem 16. kommt der 17.3., ein Sonntag und ein Tag, an dem nur 
Leute aufstehen, die es so nötig haben wie ich. RE3522 steht da 
schon wieder auf so einem Doppelbahnsteig - ich hasse diese Unsitte, 
aber das scheint modern zu werden. 
 
Halberstadt, 544, 9.39-9.51: 
 
Auf dem Wege hierher die Errungenschaften der modernen Marktwirt- 
schaft beglotzen: Postverteilzentrum, Baumärkte, Einkaufsparadiese, 
beleuchtete Schafweiden sprich Gewerbezentren. Magdeburgs Süden ist 
erschlossen. 
Ich gucke Halberstadts Stadtplan, staune über innerstädischen 
Nahverkehr und bekomme nach kurzem Aufenthalt den Rest. Den Rest mit 
in RE3764 von Halle nach Goslar. Beim Frühstück blättere ich im 
Werbeprospekt Harz, Bilder vom Halberstädter Zentrum, aha ganz nett. 
Weniger nett die Industriefassade des "Tors zum Harz". 
Ob ich wohl den Brocken sehen kann? Hm, wenn, dann nur vom Osten her 
vor Wernigerode. Aber dafür ist es viel zu diesig heute. 
 
Goslar, 614, 10.53-12.02, RB3624: 
 
Nanu, was ist denn das im Prospekt?! Alte Kaiserstadt Goslar? 
Ich will ja eigentlich nach Hildesheim, aber wenn es sich einrichten 
läßt... Mal sehen, wieviel Aufenthalt wir haben und ob Alternativen 
ausgedruckt sind. Oh, eine Stunde! Das kam unerwartet. Ich wußte 
nur von 10 Minuten, aber da stand es ja schwarz auf weiß: Irrtum zu 
meinen Gunsten. 
Schon beim Heranfahren sehe ich - jawohl, eine schöne alte Stadt, 
es lohnt sich zu besichtigen. Wie sehr der Appetit beim Essen kommen 
kann, das merke ich dann beim Stadtrundgang. Markt, Rathaus, erstes 
Hotel am Platze, gut erhaltene Architektur, Stadtanlage. Bächlein 
mit Mühle, funktioniert noch, gute Ausschilderung und verdächtig 
viele Touristen. Irgendwas ist faul. 
Ah ja, da haben wir es: "Kaiserpfalz"?! Hm, da war doch was. Was 
sagt mir das nur. Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. 
Barbarossa. Alles klar, und hier nun also ist das Ding? 
Es war. Und es war enttäuschend. Wenn das mal Kaiser und Könige 
beherrbergt hat, dann müssen die anspruchslos gewesen sein. 
Typischer Fall von Überberühmtheit. Was müssen die damit so angeben? 
Ganz hübsch und ein bißchen falsch auch. Wo die Kapelle sein soll, 
gähnt nur ein tiefes Loch zur Stadt hin. Prospekte erneuern, rät 
der unbedarfte Ossi. Ich denke mal, es gibt Städte, da stehen 5-6 
solche Klötzer, und die machen nicht so ein Gewese drum. 
Wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück? Gute Frage, probieren 
wir es zunächst mit Berg runter und zum Rathaus. Aber den ganzen 
Hinweg kann ich jetzt unmöglich noch einmal schaffen. Laufen? 
Querfeldein versuchen? Ja. Dreimal gefragt - ein Ausländer (mit 
Stadtplan, aber ich komme nicht klar), einmal Brummeln und ein klar 
vernehmliches "Da bist du hier aber ganz falsch". Das glaube ich 
sofort und renne doch wieder zum Markt und meinen alten Weg zum 
Bahnhof. 10 Minuten Zeit - na das wollen wir doch erst mal sehen, 
auf dem Stadtplan, wo wir lang geirrt sind: beim letzten Kandidaten 
war ich am dichtesten dran, nur 500 Meter noch wären der Preis 
gewesen. Und mein Halbkreis war wenigstens dreimal so lang. 
Aber ich bin nicht böse, denn die vielen netten Ansichten von Goslar 
haben ausreichend entschärft. Wenn es nun nicht noch durchgehend so 
ziemlich stramm geregnet hätte. Aber egal, wann komme ich schon noch 
mal hierher? 
Einen Verdacht hatte ich schon. Wenn das nun schon wieder DIE Stadt 
war? Ausgewählt war Hildesheim, aber was konnte an Steigerung noch 
kommen nach Goslar? Und richtig: 
 
                                                               - 4 - 



Hildesheim, 672, 12.46-14.06: 
 
war wieder ein Schuß in den Ofen. Schade um die schöne Zeit. Die 
halbe Stadt ein einziges Kloster, Bischofssitz, Seminare und überall 
Pfaffenbesitz - hier gab es nix zu gucken. Na gut, den Marktplatz 
mit dem Rathaus und dem Judenhaus vielleicht, die waren natürlich 
ausnehmend sehenswert. Aber ich wäre beinahe daran vorbeigelaufen, 
da gehört ein Schild dran, oder wollte man das vor mir verstecken. 
Und warum zum Teufel hatte man den Rest der sicher irgendwann mal 
schönen alten Stadt weggerissen und solche häßlichen Klötzer dafür 
hingesetzt? RB7116, bring mich weg von hier, bitte. 
Na schön, wenn du mir sagst, wo der Bahnhof ist. Woher soll ich das 
wissen - hier ist eine Kirche und ein Kloster und ein Seminar und 
eine Sackgasse. Also retour. Der direkte Weg ist nicht immer der 
kürzeste. 
 
Nordstemmen, 689, 14.16-14.21: 
 
Vor diesem Anschluß hatte ich gehörig Respekt. Was mag das für ein 
Nest sein. Wieviele Bahnsteige gab es hier und war alles so kompli- 
ziert wie in Bad Kleinen? Nein, RE5520 hielt am Nebengleis, ob 
pünktlich oder nicht, war mir egal, wir hatten sicher in Hannover 
massig Reserve. 
Die brauchten wir aber auch, denn dank CeBit ging mal wieder gar 
nichts mehr. Ich dankte dem Schöpfer meines Fahrplanes dafür, daß 
ich nicht umzusteigen brauchte und auch meinen Sitzplatz hatte, 
denn erstmals wurde es richtig eng. 
 
Uelzen, 822, 16.08-16.48: 
 
Tja, was soll man sagen. Ich will ja den Pferdeschlitzer nicht in 
Schutz nehmen, aber wenn man diese Stadt sieht, muß man ganz einfach 
depressiv werden. Habe es trotz böser Drängelei nicht geschafft, 
in 10 Minuten (!!) ein Eis am Stand zu fassen, dann wollte ich nicht 
mehr. 
RE3226 wollte auch nicht mehr, und zwar zwischen Lüneburg und Winsen 
an der Luhe. Baumaßnahmen hin, Verspätungen her, ein wenig mehr 
Service und Information könnte man ruhig verlangen für den Preis. 
Die typische Hamburger Ausflugssgesellschaft (2 Herren, 2 Damen, 
zusammen stinkreich oder Angeber) schimpfte laut, ich tat es in mich 
hinein. Denn die saßen mir genau auf der Pelle, und außerdem machte 
ich mir langsam Sorgen um meinen Anschluß in HH. 25 Minuten sind 
selbst bei dem Chaosbahnhof noch recht üppig, aber wenn der blöde 
Zug hier noch lange toten Mann spielte? 
 
Hamburg, 915, 17.47-18.12: 
 
RE3070 hat gewartet. Auf fliegende Rostocker wie mich und auf einige 
andere, mit schweren Koffern beladene Reisende. Aber nicht auf alle. 
Die demzufolge auch nicht mitbekamen, daß auch in 
 
Lübeck 988, 18.52-18.59: 
 
RE3681 aus Kiel warten mußte, konnte, wollte. Alle Mäckelborgers 
verstaut? - na dann los. 
Erstaunlich, was so ein Fahrplan noch für Reserven hat. 20 Minuten 
waren es in Lübeck, 15 noch in Bad Kleinen. Wobei, wenn man mich 
fragt, wir hier ruhig hätten durchfahren können ohne anzuhalten. 
Denn was soll man mit dem Schweriner Ballast anfangen? 
Die nahmen mir nur 3 von meinen 4 Plätzen weg und tratschten die 
gesamte Stunde lang ein Zeug, daß mir am Ende der Reise noch ganz 
schwindlich wurde. Aber pünktlich! 
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Rostock, 1111, 20.55: 
 
Ende und Erlösung. See you later Alligator, nächste Woche geht's 
andersherum, entgegen dem Uhrzeigersinn, aber wieder durch den Harz. 
Das hatte solchen Spaß gemacht, da mußte gleich scharf nachgewaschen 
werden. 
Fazit: zwei Städte gesucht, zwei andere gefunden. Wolfenbüttel und 
Goslar hatten Braunschweig und Hildesheim ganz klar ausgestochen, 
da beißt die Maus keinen Faden ab. 
 
 
P.S. Frag mal bloß einer nach der 1111?! Der soll dann gleich den 
     nächsten Bericht schreiben. 
     Die Bundesbahn hütet ihre Tarife und Kilometer ja wie Staats- 
     geheimnisse. So sind das eben gut nachempfundene Zahlen aus 
     einem Straßen-Routenplaner, mit dem ich allerdings schon wahre 
     Schlammringkämpfe aufgeführt habe. Würde sich der Lokführer 
     auch so anstellen wie diese Computerprogrammierer, müßte ich 
     wohl immer noch auf der höchsten Rahe in Wolfsburg hängen, 
     oder so. 
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