
Alle Neune 
—————————— 
 
Die meisten von euch werden noch gar nicht die letzten drei Berichte 
erhalten, gelesen geschweige denn verdaut haben, da bin ich schon 
wieder bei der Hackerei. Aber das liegt daran, daß ich mir eben mit 
den dreien zu viel Zeit gelassen hatte, dieser ist im Plan. Und zur 
Beruhigung sei gesagt, es wird auch auf absehbare Zeit der letzte 
Bericht bleiben, denn ich bin erst einmal "angekommen"! 
Nicht nur wegen des auslaufenden Fahrplans oder wegen vereinzelter 
nörgelnder Leser/innen ("Was willst du denn da nur immer, ist das 
nicht langweilig") - diejenigen werden beim nächsten Vorkommnis aus 
meinem Leseclub ausgeschlossen... - habe ich erst einmal genug von 
diesen Zugschleifen durchs Wochenende. 
Ich glaube, diesmal habe ich das Maximale herausgeholt - man besehe 
nur mal die Abfahrts- und Ankunftszeiten speziell der Hinfahrt - mehr 
geht kaum, jedenfalls nicht vom Mecklenburger Ende der Bundesbahnwelt. 
Ich bin endlich einigermaßen zufrieden und "satt", die Geschichte ist 
scheinbar ausgereizt. 
Zukünftige Unternehmungen finden nunmehr per "Bahn und Bike" statt, 
und erst, wenn das voll ist und sich laut Fahrplanwunder wieder einmal 
unheimlich günstige Konstellationen ergeben sollten (Wilhelmshaven, 
Bielefeld, Münster?), könnte ich noch mal schwach werden für so eine 
Wochenendzugfahrt. 
Zur Überschrift: Es ist der neunte Bericht ("Hättet ihr's gewußt?!), 
ich habe auf Hin- und Rückfahrt je neun Stationen bewältigt und auf 
meiner Fahrt insgesamt 9 Bundesländer gestreift (das zehnte, Sachsen, 
hätte ich, wenn ich gewollt hätte, auf Kraft auch noch treffen können, 
aber wer will schon immer). Zudem ist die Kilometerzahl - diesmal 
sogar wieder die offizielle der Bahn, Quelle: Städteverbindungen SN 
und HH ! - durch neun teilbar. Das glaubt ihr nicht?! Nun, dann kommt 
mal mit auf die Reise: 
 
Rostock, den 24.05.97, Mecklenburg-Vorpommern(1) 4.59, RE3652: 
 
Die RSAG/VVW hat für die Zukunft Verbesserungen gelobt, aber so weit 
ist noch nicht. Nebenbei, wenn sonnabends bis 6 00  (nur) die Fledermaus 
fahren soll, dann ist das gar keine Erleichterung, sondern Entfindung, 
denn auf "stündlich" mag ich kaum warten, sondern muß dann eben weiter 
radeln. 
Wie auch heute morgen - doch halt: eigentlich ging das Abenteuer schon 
gestern los. Mein Versuch, mich der Strandstraße diesmal über die neue 
Warnowfähre zu nähern, scheitert schon am Lütten Kleiner Bahnhof, und 
zwar zu keinesfalls nachtschlafener Zeit, 18 10 . Fahrkartenschalter 
aber werden hier nur als quasi ABM-Projekt betrieben, Öffnungszeiten 
bis 13 00 , 16 00 , 17 00 ... Ohne Wochenendticket aber brauche ich gar 
nicht erst aufzustehen am Sonnabend, so muß ich wohl oder übel doch 
am Freitag noch zum Hauptbahnhof. Na ja und heute bin ich eben schon 
wieder hier. Aber nicht mehr lange. 
 
Lübeck, Schleswig-Holstein(2), 123 Kilometer, 6.56-7.03, RE3015: 
 
Mit mir fahren die Hansa-Fans, nach Bielefeld wollen die. Wenn sie 
die DB nicht im Stich läßt, können sie gerade noch rechtzeitig zu 
Spielbeginn im Stadion sein. Und es soll sich lohnen, hat mir jemand 
geflüstert - Hansa wird sich heute mit einem Sieg den Klassenerhalt 
sichern! 
Ich staune erst mal über die ungewohnte Pünktlichkeit in Lübeck. Drei 
Minuten zu früh?! Das hatten wir noch nie. In 
 
Hamburg(3), 201, 7.45-8.13, RE3211: 
 
aber auch noch nicht. Wieder zwei Minuten, was ist denn heute los?! 
Die Fans verschwinden hier, zum Glück in die andere Richtung als der 
St.Pauli-Mob, der hier in der Bahnhofhalle überall herumlungert. Und 
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was ist denn das, die gehören doch eindeutig zum HSV, dieser Schande 
in Blau-Weiß. Was einen einzelnen Herrn heute abend ausgerechnet denen 
in die Arme treiben wird, ist völlig unklar und kann nur so enden wie 
Otto der Letzte in München. 
 
Uelzen, Niedersachsen(4), 290, 9.10-9.49: 
 
Ich muß Abbitte leisten. Uelzen ist beim letzten Mal schlecht weg 
gekommen. Das hat die Stadt so nicht verdient. 
Es gibt hier natürlich ein paar schöne alte Häuschen und Reste der 
Stadtmauer, St.Marien Kirche, alles bequem zu erlaufen, meine 39 
Minuten brauche ich gar nicht. 
Sogar mein Frühstückseis kann ich hier fassen und dann aber schnell 
weiter mit RE5513, sonst kriegen die hier noch Höhe. 
Den Pferdeschlitzer lassen wir vorsichtshalber hier. 
 
Hannover, 384, 11.02-11.17: 
 
RE5515 soll kommen. Jedenfalls, wenn man nach der Menge Leute hier 
geht, die sich auf dem Bahnsteig drängeln. Wo wollen die denn nur alle 
hin, heute und überhaupt?! Außerdem, bin ich irgendwie im falschen 
Film, da redet doch nur einer von dreien deutsch, habe ich die Grenze 
verpaßt? Russisch, türkisch, französisch and arabisch - alle Farben, 
Alters-, Gewichts- und Gepäckklassen vorhanden und ohne Mengenbegren- 
zung. Eine wahre Völkerwanderung, na mir egal, wenn ich nachher nur 
meinen Platz bekomme. 
Erstmal beschließe ich mich der Mehrheit anzupassen und kaufe mir am 
Kiosk eine "Volkskrant", mein Leib- und Magenblatt aus alten Holland 
Zeiten. Das geht, weil auch in Hannover, wie bisher ausnahmlos alle(!) 
meine Züge mindestens eine Minute zu früh kamen, ich mag mein Glück 
nicht so ganz glauben - irgendwo mußte doch der Haken sein?! 
 
Göttingen, 494, 12.46-13.09: 
 
heißt der Haken. 3 Minuten drüber. Aber das macht nichts, denn ich 
will sowieso nicht besichtigen. Ein Blick auf den Stadtplan bestätigt 
mir meine Vorahnungen, das schaffe ich niemals. Jedenfalls nicht so 
ordentlich, wie es sich für die Stadt gehören würde. Also präge ich 
mir das Planbild etwas ein, da war ich wenigstens mit dem Finger schon 
mal auf dem Göttinger Marktplatz, und sicher komme ich bald mal wieder 
(Hannover hat ja auch erst beim 4.Mal geklappt). 
Beeindruckend sind aber die vielen Fahrräder am, besser wegen des 
brandneu aufgestellten Verbotsschildes neben dem, Hauptbahnhof. 
Das erinnert an niederländische Städte. Nur sind dort die Leute nicht 
so faul. Was, wollen die alle mit dem Zug jetzt mit?! Noch so hundert 
Räder stehen hier oben am Bahnsteig und der Schaffner ringt um seine 
Fassung. 
Nach meinem ungesagten Wunsche dürfen aber die Menschen einsteigen und 
sitzen - na gut, sitzen tun die ersten 4 jedes Pools im K.O. System 
ohne Hoffnungsrunde. Wie ein kurzes aber reinigendes Gewitter tobt ein 
erbarmungsloser Platzverteilungskampf. Frauen, Rentner, Kinder, Banker 
und Punker kratzen, beißen und schlagen mit schwerem Koffergerät um 
sich, schieben, fluchen und drücken - mir bleibt gar nichts weiter 
übrig, als mich auf einem Sitz fallen zu lassen. 
Nach einer Minute ist alles vorbei, die Fahrräder werden so vertaut, 
daß keiner mehr umfallen kann und RB8921 setzt sich in Bewegung. 
Es geht noch ein Stück an der Leine entlang, wie übrigens auch schon 
seit Hannover. War es bis hierher der Westharz, den ich bewundern 
konnte, so ist es nun das Weserbergland. 
Bei Eichenberg erreichen wir den nordöstlichsten Zipfel von Hessen(5). 
Huch, und dann geht es noch einmal wieder raus, denn Hann. Münden, 
keine 20 Kilometer weiter westlich, liegt wieder in Niedersachsen. 
Ein paar Minuten von dort jedoch, kurz vor Kassel, fängt dann Hessen 
wirklich an. 
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Kassel-Wilhelmshöhe, 566, 14.22-14.34: 
 
Mein Computerprogramm hatte gestreikt. Das Problem Kassel mit den zwei 
Bahnhöfen war mit der Zeitoptimierung und außerdem offensichtlichen 
ICE-Sucht derartiger Planmachwerke nicht zu lösen. Wie ich es auch 
anstellte, "meine" touristisch wertvollere Route - Aufenthalt am Hbf., 
die günstigeren Verbindungen aber vom Durchgangsbahnhof Wilhelmshöhe, 
waren automatisch nicht so ohne weiteres zu erfahren. Knallhart von 
und nach Kassel Hbf. befragt, bekomme ich zwar immer eine Verbindung, 
bei Durchgang mit Aufenthalt aber wird immer auf Wilhelmshöhe gesetzt. 
Das geht nämlich so: IC und Konsorten fahren eigentlich nur über Bf. 
Wilhelmshöhe, das durchgängige Gleis. Mein Zug von Norden fährt am 
Gleisdreieck links ab zum Hbf., dann natürlich rückwärts wieder raus, 
nun nach Süden, in Richtung Frankfurt/Main oder so. Und umgekehrt. 
Um 14.11 war ich das erste Mal am Hbf, habe 7 Minuten zur Entscheidung 
über die nächsten 94 Minuten. 
RE3963 fuhr 16.04 nach Halle/Dessau, allerdings von Wilhelmhöhe. Dann 
mußte ich dort sein. Ich konnte die Stadt besichtigen und vielleicht 
mit der Straßenbahn nach Wilhelmshöhe fahren, die Pendelzüge, die ich 
mir ausgedruckt hatte, waren nicht so doll. Zur Not mußte ich auf 
Wilhelmhöhe verzichten und 15.45 von Kassel Hbf. fahren. 
Aber was war denn eigentlich mit der Gegenrichtung?! Dadurch, daß ich 
auf Göttingen verzichtet hatte, hatte ich doch etwas Zeit. Wenn ich 
nun erst nach Wilhelmshöhe fuhr (denn neugierig war ich schon, sehen 
wollte ich das, da ließ ich auch schon mal eine Dutzendkirche oder ein 
Teil der langweiligen uniformen westdeutschen Zentren weg) und dann 
zurück zum Hbf? Ich schaue an der Ankunftstafel nach, prima, da ist 
ja ein netter Pendelzug, 14.34-14.38 - fährt man auch wirklich heute. 
Also wieder hinein in RB8921. Der Schaffner sagt irgendwas von nur bis 
Melsungen oder so, sehe ich aus, als wenn ich nach Frankfurt will? 
Ich versuche, nun rauszukriegen, ob denn eine Straßenbahn von hier ins 
Stadtzentrum fährt. Sicher würde, allein der Busfahrer und die zwei 
Passanten, die ich frage, sprechen entweder nur russisch oder hessisch 
und verstehen mein einfaches Anliegen nicht. 
Da sind auch Verkehrsplan und ein Stadtplan, aber bevor ich mich jetzt 
damit herumärgere und eventuell nachher auch noch den Hauptbahnhof 
suchen muß(!) vom Zentrum aus, da fahre ich doch lieber mal direkt hin 
mit der RB8918. Vier Minuten, zwei Kulturschocks: erstens sind die 
ganzen Gleise umbaut mit Lärmschutzwänden - gut für die Anwohner hier, 
schlecht für mich, ich sehe nix. 
Außerdem sind wir vorhin nicht durch so einen langen Tunnel gefahren, 
hm, wir sind gar nicht durch einen Tunnel gefahren. Wenn das nicht 
die Entsorgungsstrecke war, dann war es irgendeine Abkürzung. 
Entsorgen hätte man meine Mitreisenden sollen. "Erbarmen! Zu spät, die 
Hessen kommen." Oh je, die 4 Minuten hätten jeder beliebigen Fahrt in 
der Geisterbahn Ehre gemacht. So viele Idioten hatte ich schon lange 
nicht mehr gesehen. Spielt FC Hessen Kassel heute etwa auch? 
Oder haben die hier noch Karneval oder weshalb das Chaos? Von Panik 
getrieben, rannten so 30 lustige Gestalten einmal quer durch den Zug 
(von vorn nach hinten!), na und ich saß in der Mitte und nahm die 
Parade ab. 
 
Kassel Hbf, 14.38-15.45: 
 
Wenn der nächste Zug hier am Gleis 13 einfährt, muß ich wieder hier 
sein. Ich habe also genau eine Stunde. 
Hervorragend präpariert, ich hatte ja nun in Wilhelmshöhe wirklich 
genug Zeit, den Stadtrundgang zu planen, kann ich sofort losstürmen. 
Runter die Treppenstraße und das dort war zumindest schon mal die 
Fußgängerzone. 
Ich hätte nicht gedacht, daß es hier noch so steil abfällt, aber wenn, 
dann muß auch irgendwo das Flüßchen sein, die Fulda, bis dahin wollte 
ich vorstoßen. An der Dokumenta-Ausstellung vorbei zum Park Karlsaue, 
und siehe, tatsächlich das Orangerieschloß, das hier sein mußte. 
Und ein netter Park. Da mittlerweile auch die Sonne heraus gekommen 
war, war es ein richtig schöner Tag und eine prima Aussicht. 
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Mit etwas mehr als einer Stunde Aufenthalt konnte man sicher einiges 
Nettes hier anfangen. Das Zentrum gerade groß genug, damit ich mich 
in meiner Stunde nicht verlaufe, und sonst die Stadt und das Umland 
mit den Kassler Bergen einladend für Radtouren. 
Ich laufe also am Schloß vorbei zur Fulda, wieder zurück, und als ich 
erneut oben auf dem Berg bin, stehe ich präzis, wie erhofft, etwas 
weiter nördlich im Zentrum nahe der Martinikirche. Die muß ich mir 
näher ansehen, das nebenan auf der Hauptstraße tobende Innenstadtfest 
nicht unbedingt. 
Immerhin begreife ich nun, was der Busfahrer wollte vorhin: ein Schild 
weist darauf hin, daß wegen des Festes alle Busse und Straßenbahnen 
eine Gasse weiter umgeleitet werden. Ich kann also doch noch rote 
Striche mit Nummern richtig lesen oder blaue und auch Haltestellen 
erkennen - nur an der Aufrichtigkeit des/der mürrischen Gesellen von 
vorhin muß ich zweifeln. Ob die drei zu derselben Sekte wie die 30 
im Zug gehörten?! 
Ich suche noch den Königsplatz. Auf Luftbildern, im Stadtplan sah der 
runde große Platz sehr repräsentativ aus. Au weia, wie stark kann man 
enttäuscht werden, wie tief können Städteplaner sinken, einen Platz 
dermaßen zu verschandeln. Ich weiß nicht, ob ein Paradeplatz mit 
Siegessäule in der Mitte noch zeitgemäß war, als man den abgebrannt 
oder ausgebombt hat - allerdings das jetzige Rondell aus Kaufhäusern 
und Banken spottet jeglicher Beschreibung. Das kann einfach nicht wahr 
sein, denke ich mir und flüchte auf dem schnellsten Wege wieder nach 
oben zum Hauptbahnhof. 
Immerhin kann ich bei den dortigen Straßenbahnkatakomben noch einmal 
ausgiebig Studien treiben dazu, was man uns hier von der RSAG antun 
will, wenn der Rostocker Bahnhof untertunnelt werden soll. 
Ich wollte auch mal eine Station mitfahren, verschiebe das jedoch 
zugunsten eines Eilmarsches, der mich gerade noch rechtzeitig zur 
einfahrenden RB8922 bringt. Ein sonniges Gemüt und die totale Unter- 
schätzung von Entfernungen auf den Provinzbahnhöfen hat mich Träumer 
doch beinahe meinen Anschluß gekostet. 
Wieder hinaus ins Fuldatal und über die hessisch-niedersächsische 
Landesgrenze fahre ich bald ein nach 
 
Hannoversch Münden, 593, 16.05-16.22, RB3963: 
 
Hier haben sich Fulda und Werra verabredet und Ergebnis des Techtel- 
mechtels ist die Weser. Leider kann ich unmöglich in 17 Minuten runter 
zum Hafen und zur Zusammenflußstelle laufen. Aber ich gucke von oben 
und hoffe zudem, gleich beim Vorbeifahren noch etwas zu sehen von der 
Sache. Da hing außerdem eine recht gute Umgebungskarte am Bahnsteig 
nebenan, dem, der laut Abfahrplan nie benutzt wird. 
Wir queren im Niedersächsischen noch einmal die Werra, eine Autobahn 
und den ICE - alles übereinander in verschiedenen Etagen, versteht 
sich. Dann kommt wieder Eichenberg und gleich darauf verlassen wir den 
demokratischen Sektor und fahren ein nach Thüringen(6), dessen Teil 
das Eichsfeld zum Leidwesen vieler seiner Bewohner ja noch immer ist, 
trotz 7 Jahre Vereinigung. 
Ich gebe es gern zu, daß mich der nun folgende Teil meiner Reise am 
meisten gereizt hat, ich mich richtig darauf gefreut habe, einmal quer 
durch Eichsfeld zu dürfen. 
Zum einen hatte ich natürlich von damals noch etwas gut, als ich von 
München kommend, über Schweinfurt und Erfurt einfliegend, rechts neben 
dem Kyffhäuser entlanggekommen war. Und mit stillem, aber fressendem 
Neid die damals aus meiner jetzigen Richtung Kommenden in Sangerhausen 
auf dem Nebengleis einfahren sah. Nach allen Regeln der Geographie 
hatten die zwischen Harz und Kyffhäuser hervorkommen müssen, also von 
links neben dem Barbarossa. Das wollte ich auch mal. 
Zudem bin ich im September 1989, gerade kurz vor dem Mauerfall, an 
einem langen Wochenende zur Klassenfahrt im Eichsfeld gewesen und habe 
die Gegend als ruhig verträumt aber wunderschön in meiner Erinnerung. 
Natürlich auch den Fakt, wie dicht wir damals an der Grenze waren und 
doch nicht genau wußten, wo. 
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Einige hatten zwar ausgerechnet dort ihren Armeedienst geschoben, doch 
nicht einmal die waren sich 100%ig sicher. Und dann das dort lebende, 
scheinbar 99%ig streng fromme und eigenbrötlerische Volk erst - ein 
ganz eigenes Land, von wo es bis nach Hessen nur ein Katzensprung, bis 
Erfurt aber 1000 Meilen sind. 
Na gut, und nun fuhr ich also wieder da durch. Weil damals die Eisen- 
bahn in Heiligenstadt zuende war, kann ich natürlich nur vermuten, ob 
das Leinetal damals auch das war, in dem wir mit Bus gefahren sind, 
nur eben südlich der Leine nach Westen, was ich damals freilich als 
östlich und nach Süden interpretiert hatte. Jetzt fuhren wir nördlich 
des Flusses - und hätte es mir die Sonne nicht verraten, ich hätte 
geglaubt, wir fahren wieder in Süd-Nord-Richtung. Da muß also irgend 
etwas dran sein mit den täuschenden Eindrücken! 
Aber auf jeden Fall gefiel mir die Gegend noch genauso gut wie damals. 
Und ich kam gar nicht zum Lesen meiner Volkskrant, denn nach kurzem 
Intermezzo ging es stracks hinein in die Goldene Aue, an derem Ende 
mich dann der Kyffhäuser bei herrlichstem Wetter und entsprechender 
Fernsicht erwartete! 
Ja, dort hinten kam er schon, prima. Allgemeine Aufregung im Zug - 
entweder war nicht immer solch gute Sicht oder die anderen alle kennen 
den auch noch nicht. Ich erinnere mich, früher mal dort oben gewesen 
zu sein, daher fällt es mir nicht allzu schwer, von den 3 sichtbaren 
hervorstehenden Bauwerken das richtige Denkmal zu identifizieren. 
Ein Riesenteil, Barbarossa auf seinem Gaul, und selbst aus sicherer 
Entfernung charakteristisch, furchtbar. 
Heutzutage hat es ja wieder einen besonderen Beigeschmack, wenn sich 
einige unverbesserliche "Touristen" dort oben nicht nur zur Höhlen- 
besichtigung treffen. 
Der Geist in der Gruft ist eben niemals auszurotten. Wer mehr wissen 
möchte, lese bitte bei Heine nach - ich habe mich ja bereits genug 
blamiert und außerdem ist der Bericht trotz guter Vorsätze enorm in 
die Breite gegangen. 
 
Sangerhausen, Sachsen-Anhalt(7), 712, 18.19-18.26: 
 
RE4992 wartet schon am Nebengleis. Nachzutragen sind auf der Strecke 
hierher noch die Stationen Bleicherode mit dem interessanten Nachbarn 
Bischofferode (orts- und politikkundige Mitreisende wiesen darauf hin) 
und Nordhausen (nein falsch, nicht der Fusel fällt mir ein, aber der 
Nachbar "Niedersachsenwerfen" - Cottbuser schreit laut "Hier"...), 
sowie Berga/Kelbra, das so ziemlich genau die Landesgrenze markiert. 
Na gut, von Sangerhausen geht es nun um den Harz herum nach Hettstedt 
und weiter Richtung Schönebeck. 
Zu bemerken sind vor allem der schicke Tunnel bei Blankenheim, kurz 
bevor uns dann leider die Hallenser Nebenstrecke verläßt und das mich 
schon immer faszinierende Kreuz bei Sandersleben, wo uns die andere 
Nebenstrecke Halle-Goslar schneidet - nein, kein Protest, wir sind in 
beiden Fällen die Nebenstrecke, selbstverfreilich, auch wenn ich drin 
sitze. 
Aber viel ist mit mir sowieso nicht mehr los - 15 Stunden haben etwas 
Wirkung gezeigt, immerhin. 
Der Zug quält sich redlich durch die Börde und endlich kommt er ins 
Blickfeld, der Dom von 
 
Magdeburg, 799, 20.14-8.54, RE3503: 
 
Hier bleibe ich heute. Hier gefällt's mir. 13 Stunden, die ich in der 
Hauptsache verschnarche und auch sonst anderweitig unnützlich und 
eigensinnig umzubringen weiß. Dazu zählt auch eine graue Straßenbahn- 
fahrt am Dom vorbei - was, ich weiß es, nicht der zwingend direkte Weg 
ist, aber meine richtige Bahn hatte ich eben wegfahren lassen. 
Nicht aber RE3503 zum Zoo nach Berlin, die mich aber nur mitnimmt über 
die Elbe und nach dem gigantischen Bahnknotenpunkt 
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Güsen, 844, 9.18-9.42: 
 
Die Stichbahn nach Ziesar, geschenkt. Warum es die noch gibt, wird nur 
Rot/Grün in Magdeburg wissen. Die zur anderen Seite allerdings, über 
Jerichow nach Schönhausen, wird dadurch wieder interessant, daß gerade 
dort in Schönhausen ja der ICE die Elbe quert Richtung Stendal und ins 
Ruhrgebiet. RB7564 nehme ich, bis 
 
Jerichow, 860, 10.16-10.43, RB7509: 
 
Rationalistisch denkende Menschen mögen glauben, der ist ja bekloppt, 
geht von der Strecke ab und zickzack. Wer allerdings dort einmal die 
Gegend gesehen hat, wir mir recht geben müssen - es ist wunderschön. 
Mein Ausflug lohnt sich allemal, und so eilig habe ich es ja auch 
überhaupt nicht! 
Es geht immer schön durch den Wald, und wenn wir doch mal raus kommen, 
dann z.B. für 2 Querungen des Elbe-Havel-Kanals bei Parey. Hier ist 
die eigentliche Geburt der mittleren Wasserautobahn, die aber leider 
scheinbar immer noch nicht ausreicht, denn wie aus Plakaten überall 
entnehmbar, soll der Flußbegradigungswahnsinn auch hier abgehen. 
Jerichow selbst ist ein eher verträumter Ort, immerhin an der "Straße 
der Romantik" gelegen mit 2 Kirchen, deren eine mit einem Blick auf 
die Alte Elbe ich jedoch nur aufsuchen kann. Die nördliche, wo auch 
ein Kloster sein soll, ist zu weit weg. Denn so ganz will ich meinen 
Anschluß nicht riskieren nach 
 
Genthin, 874, 11.15-11.28: 
 
Obwohl jeder Fahrgast hier willkommen ist und mit Handschlag begrüßt 
wird. Es geht natürlich wieder durch den Wald. 
Die eigentliche Attraktion von Genthin ist allerdings meine Einfahrt 
von Norden her, am Waschmittelwerk vorbei, im großen Bogen über den 
Kanal und zum noch südlich von der Stadt gelegenen Bahnhof. 
Das entgeht den Durchrauschenden im IR nach Berlin natürlich alles. 
Mein RE3505 bringt mich wieder ein Stückchen weiter nach 
 
Brandenburg, Land Brandenburg(8), 904, 11.45-13.30: 
 
meinem heutigen Ziel. Auch in dieser Stadt war ich schon mal, aber 
viel früher und auf dem Verdeck eines LKW bzw. mit dem Reisebus. Da 
war nämlich "Silberner Roland" beim Sport, nun wollte ich auch den 
echten sehen. 
Laut Stadtplan war der beim alten Rathaus und das wiederum auf der 
anderen Havelseite. Überhaupt der Stadtplan! Also wenn man dem glauben 
konnte, dann hat Brandenburg eine märchenhafte Stadtanlage, mit viel 
Wasser, einer Insel, zwei Stadtkernen, Dom - was will man mehr?! 
Oh je, aber leider ist das ganze auch ein Paradebeispiel dafür, was 
man aus seiner vorteilhaften geographischen Lage alles nicht machen 
kann, wie man dermaßen verschwenderisch Pfrunde verhunzt und wie doch 
die blanke Stadtkarte lügen und vorgaukeln kann. 
Ich trabe erst mal los, den Straßenbahnschienen entlang. Als mich die 
verfallenen alten Hausruinen gerade depressiv zu machen drohen, naht 
von hinten die rettende Bahn. Linie 1? Die bringt mich über den Fluß 
und zum Nikolaiplatz. Wo ich mich als erstes mal stärken muß. 
Als stärksten Eindruck von Brandenburg werde ich diesen kleinen Imbiß 
in Erinnerung behalten. Billig, reichlich und vor allem unheimlich 
stark gewürzt!! Huch, will die mich fertigmachen? Zum Glück habe ich 
Löschwasser dabei und stürze fast die halbe Flasche hinunter... 
Dann geht es schnurstracks zu alten Rathaus, vor dem der Roland steht. 
Dieser Markt und zwei Stadttore waren allerdings schon alles, wie ich 
in der nahegelegenen Kirche+Ausstellung erfahre. Also zurück, lieber 
durch die Ruinen der Bäckerstraße als einen Umweg über die olle Brücke 
zur Dominsel?! Ich entscheide mich falsch und stehe bald wieder vor 
einer Kirchenruine mit neuer Havelbrücke und Schiffsanlegeplatz - 
allerdings ohne aktuellen Ausflugsdampfer. 
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Anstelle zum Marktplatz laufe ich lieber zum "Packhof" und stehe kurz 
darauf vor der Entscheidung - Dom oder nicht Dom? Da hinten dieses 
mickrige Ding, etwa 400 Meter entfernt, soll es sein. Laut Karte ja, 
und danach soll das hier auch die interessante Schleusenstelle sein. 
Na ich weiß nicht. Bisher hat mich das alles nicht überzeugt hier - 
die den gesamten Neumarkt ausfüllende riesige Baugrube gibt mir den 
Rest. 
Ich werfe einen Blick in die große Stadtkirche mit einer allerdings 
recht netten Orgel, zwei Blicke auf jeweils eine Ruine am Kanal und 
habe endlich selbigen voll. Den ultramodernen Jungfernsteg mit einem 
vermutlich eintrittheischenden Drachen muß ich mir jetzt nicht mehr 
antun. 
Am vierten mir zugänglichen Stadttor (das 3. war bei der Schleuse) 
vorbei, biege ich wieder in meine Straße zum Bahnhof ein und erreiche 
diesen ziemlich pünktlich, 10 Minuten vor RB5591, in welcher ich mit 
je einem Eis in jeder Faust die Stadt verlasse, nach 
 
Werder, 933, 13.49 13.57 RB4349: 
 
Na gut, das Brandenburger Umland ist sicher schöner als die Stadt 
selbst. Während ich für diese nur den Leipziger Tip "Alles abbrennen 
und was neues hinsetzen" kenne, wird hier sicher mit Fahrrad oder 
Paddelboot eine ganze Menge zu erleben sein. 
Mitgenommen habe ich mir auch eine Ausgabe des örtlichen kostenlosen 
Anzeigenblattes "Preußenspiegel", über dessen Polizeibericht ich 
Tränen gelacht habe. Und zwar auf der Fahrt seit Werder, die nur zwei 
Höhepunkte hatte: 
erstens der Werder See, durch den man gleich am Anfang hindurch muß - 
man steht 20 Meter davor und sieht ihn nicht, aber dann kommt er mit 
Karacho, und auch gleich noch der zweite: Potsdam. 
Habe ich bisher geträumt?! Von der Seite habe ich die Stadt bisher 
noch nie gesehen, möchte ich schwören. Obwohl die Strecke, die ich 
jetzt fahre, eigentlich die alte DDR-Strecke war. Nur das mit der 
Einfädelung zur Stadt war so eine Sache. Und der Blick über den See?! 
Auf jeden Fall weiß ich jetzt, man hat da eine ganze Menge Strecken 
wieder aufgemacht, und den schrecklichen Ruf als Wüstenbahnhof dürfte 
man mit der Durchgängigkeit von Potsdam Stadt, dem wiedererstarkten 
Berliner Westring und einem neu oder wieder(?) kreierten zweiten Kreuz 
(das erste war der aus DDR-Zeiten als Hauptbahnhof bekannte Wildpark) 
in Potsdam-Pirschheide abgelegt haben! Die Dessauer Züge fahren über 
P.-Rehbrücke. Pirschheide in Nord-Süd-Richtung hatte ich auch schon 
mal gekreuzt auf dem Weg von Jüterbog - das ist schon fast zuviel des 
Guten... 
 
Berlin-Schönefeld, Berlin(9), 982, 14.33-14.40: 
 
Huch, schon da. Fahrt, Bahnhof und Ansichten kann man in den Skat 
drücken. Aber ich wollte ja unbedingt mal hier entlang. Wenn ich nicht 
so faul wäre, würde ich jetzt in den Bus steigen und durch Westberlin 
zum Kuhdamm fahren. Aber ich bin brav und fahre durch den Osten S-Bahn 
laut Fahrplan. 
Halt, muß ich das? 24 Minuten warten?! Da muß doch noch vorher was 
gehen zum Ostkreuz? Mein Computerprogramm hatte die Wartezeit gleich- 
mäßig aufgeteilt, Umsteigen in Adlershof, Grünau, dann wieder durch 
Adlershof!!, Schöneweide und von dort mit RE3134 nach Stralsund. 
Ich will doch nicht im Kreis fahren. Da drüben steht eine S-Bahn zum 
Westkreuz, aber das wäre zu einfach, die lassen wir erst mal wegfahren 
(14.37). Statt dessen RB4450 bis 
 
Berlin-Schöneweide, 14.49-14.52: 
 
wo ich nun eigentlich schon da wäre. Da RE3134 aber auch von Berlin- 
Lichtenberg fährt, warte ich doch lieber dort. Oi, da kommt ja auch 
endlich die 14.37er S-Bahn, die mich aber zur Strafe, daß ich sie 
überholt habe ohne einzuholen, in 
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Berlin-Ostkreuz, 15.03-15.09: ganz weit laufen läßt. 
 
Berlin-Lichtenberg, 1006, 15.13-15.49: 
 
Mangels Alternativen nehme ich RE3134 und reite damit geschwind gen 
Norden. Das heißt, Alternativen gibt es - es fährt ja 10' später noch 
einer nach Stralsund, der über Anklam nämlich. 
Da sie beide in Stralsund auch fast gleichzeitig ankommen, beantwortet 
sich die Frage eines einzelnen Herren, welcher denn nun schneller ist. 
Schneller bin ich heute auf jeden Fall, weil wir dem Schaffer Bescheid 
gebrüllt haben, daß in 
 
Neubrandenburg, 1153, 17.30-17.35: 
 
RE3332 bitte schön warten möchte, auch wenn wir sechs Minuten später 
kommen werden. Das macht der denn auch ungern aber prompt und so fahre 
ich stolz schon 3 Stunden hinter Berlin in 
 
Güstrow, 1234, 18.51-19.14: 
 
ein, dessen grauselig vollgestopfen (mit Lehrlingen, Studenten und 
sonstigem Volk aller Art) Bahnhof ich mit SE4836 wieder verlasse. 
 
Rostock, 1269, 19.47: 
 
Eine gute Zeit, um anzukommen. Kommt bitte niemals später nach Hause. 
Das rät die RSAG, die um 20 00  die Bürgersteige hochklappt und dann 
in ganz Rostock nur noch 2 Mal in der Stunde einen Bus fahren läßt. 
Sicher eine gigantische Punktesammlung bei den Touristen. 
Ich mache meinen Frieden mit den Erbauern des Fahrplanprogramms, 
gelobe mindestens drei Monate Enthaltsamkeit (bis zum nächsten Winter- 
fahrplan - im Sommer soll Rad gefahren werden mit "Bahn & Bike" !), 
hole das noch immer stehende Fahrrad (oder geklaut und wiedergebracht 
und fachgerecht wieder angeschlossen, bei dem, was die 12-jährigen 
heute in der Schule lernen müssen, sicher kein Wundergedanke) vom 
Bahnhofsvorplatz und fahre mit der S-Bahn nach Hause. 
 
Schickt mir bitte keine Blumen, Spenden oder Drohbriefe. 
Die Verteilung dieses wie auch der vorigen Reiseberichte erfolgte 
völlig willkürlich, ohne Gewehr und im guten Glauben, daß irgendjemand 
so etwas liest. 
 
- ENDE - 
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