
Hallo, eine Frage: 
Kannst Du folgende Städte in eine Reihe kriegen: Den Haag, Rotterdam, 
Dordrecht, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Sittard, Roermond, 
Venlo, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle, Groningen, Leeuwar- 
den, Amersfoort, Amsterdam?  Mal Dir die mal auf einem großen Blatt 
Papier auf, und dann verbindest Du sie per Linie (Roermond, Sittard und 
Zwolle kommen doppelt vor), ergänzt Leiden und erhältst eine vollstän- 
dige große Niederlanden-Rundfahrt! Du hältst mich für verrückt?!  Nein, 
ehrlich das geht, und sogar an einem Tag mit der Nederlands Spoorwegen 
und für nur knapp über 900 km und per Tageskarte zu 34.75 HFl (31 DM)!!! 
Das schaffst Du in Mecklenburg nicht?!  Jedenfalls nicht so ereignis- 
reich - hier meine kurze Chronik: 
Leiden: 5.16 Abfahrt mit dem ersten sinnvollen "Nachtzug" (um 4.45 war 
        ich unsanft aus dem Bett gefallen - eigentlich hätte ich schon 
        4.16 fahren wollen, aber das hätte nur einen Umweg über Roosen- 
        dal gebracht) 
Tilburg: 7.20-8.06 Eigentlich hätte ich es bei einer Viertelstunde be- 
        wenden lassen können - nix los. Aber Tilburg war auch nur ein 
        Notnagel, es sollte Breda sein, doch da war ich schon vor 3 
        Wochen ("Festung" ist eine Kaserne..., aber das Spanische Tor 
        ist sehenswert). Nach Tilburg fahre ich bestimmt nicht noch ein- 
        mal freiwillig. 
Den Bosch: 8.23-9.05 Hier fehlte mir die Tilburger Zeit, obwohl ich 
        trotzdem schon aus dem Takt geraten war (aber die Zugfolge 15' 
        war mit mir freundlich). Eine tolle Stadt, muß nachbesichtigt 
        werden! Eindrucksvoll ein gigantische Kathedrale, innen leider 
        1000 Japaner. 
Eindhoven: 9.35-9.54 Das Zentrum habe ich gesehen... Eindhoven ist eine 
        sehr moderne Stadt - muß natürlich auch nachbesichtigt werden. 
        Aber wenn es den Herrn Philips nicht gegeben hätte... 
Roermond,Sittard: kommen wir nochmal wieder zurück, also gar nicht erst 
        aussteigen. Warum auch - außer viel Qualm und Industrie nichts 
        zu sehen. 
Maastricht: 11.04-12.31 Der Höhepunkt der Reise. Eine tolle Stadt, Zen- 
        trum in Laufweite (10') und sehr ansehnlich. Von Europa-Rummel 
        keine Spur, dafür St.Servatus besucht (Schutzpatron und Bishof 
        ein paar Jahrhunderte weg). Auffällige Ähnlichkeit des Domplatz' 
        mit dem von Erfurt (wer mit wem?) - aber hervorragend der Trö- 
        delmarkt und die Schatzkammer (letzere mit Eintritt). 
Venlo:  13.42-14.14  Hätte mich nicht der Hunger 'raus getrieben, wäre 
        ich mal lieber drin geblieben... 650-Jahrfeier und die Stadt 
        fest in deutscher Hand 
Nijmegen: 15.08-15.42 Auch ein historisches Stadtzentrum, leider fast 
        schon ein wenig zu weit weg für meine langsam müde werdenden 
        Füße. Beim deutschen Bäcker endlich mein Bagett gekauft und 
        einen kurzen Blick vom Berg (Markt) hinab ins Tal (Waalufer). 
        Entschädigung aber dann bei der Waal-Überquerung (2.Mal, die 
        Maas war immerhin 4x dran) mit dem Blick "hinauf" nach Nijmegen 
        (Panorama). Dasselbe gleich wieder bei Lek und 
Arnhem: 15.59-16.59 Langsam leichte Zeitnot, alle Reserven weg - dabei 
        sollte Arnhem doch die zweite Hauptstation sein. Zum Glück ist 
        das Zentrum nahebei und nicht sehr groß. "Brücke von Arnheim" 
        wahrscheinlich gefunden, im Vergleich zum Film sieht aber alles 
        so anders aus!  Markttag (in den anderen Städten auch), aber 
        hier war gerade Abbau = Mundraubzeit. Und gesättigt hinein in 
        den Bummelzug nach 
Zutphen: 17.29-18.06 Es stimmt - das Zentrum hat sich seit dem Mittel- 
        alter kaum verändert! Ein schönes Fleckchen an der IJssel und 
        ganz sicher mehr Zeit wert (Schloß). Völlig aus dem Plan geraten 
        darf jetzt in Deventer nur umgestiegen werden (liegt aber wie 
        Amersfoort an meiner Rostocker Strecke) und ebenso in 
Zwolle: 18.43-18.49 Ha, die Friesen schlagen zu - wo ist mein Intercity 
        nach Groningen? Im Fahrplan steht Gleis 3a, aber da tummelt sich 



        einer nach Leeuwarden. Des Rätsels Lösung: in Zwolle wird der IC 
        aus Utrecht immer aufgeteilt und wieder zugebunden (umgekehrte 
        Richtung) - weil, von und nach L. bzw. G. sind es nur 2' Fahr- 
        zeitunterschied und da fahren die immer zusammen, nach und vor- 
        einander... Man muß nur im richtigen Teil sitzen. 
Groningen: 19.54-20.20 Meinen letzten Zug muß ich kriegen, also keine 
        großen Exkursionen. Leider ist ausgerechnet Groningens Zentrum 
        "etwas" weiter weg (die 5' zuviel), also muß bei Tage nachbe- 
        sichtigt werden, ebenso wie 
Leeuwarden: 21.13-21.18 Es reicht schon eine kurze Zeit und wenige Leute 
        anzusehen, um zu wissen, wo man sich befindet... Unterhaltsame 
        Zugfahrt, von der Landschaft muß noch mehr als ein paar Lichter 
        zu haben sein, also Nachschlag! 
Amersfoort: 22.55-22.58 Hier war ich schon mindestens 6x, aber insgesamt 
        vielleicht 30'. Das liegt daran, daß immer schon mein Anschluß- 
        zug am Nachbargleis wartet. 
Amsterdam: 23.32-23.42 Der Schaffner läßt nur durch eine Tür 'rein und 
        kontrolliert gleich die Karten. Mir soll's recht sein - meine 
        Tageskarte, wie lange gilt die eigentlich??? Um 0.00 wäre ich 
        fahrplanmäßig irgendwo kurz hinter Haarlem gewesen. Aber ich 
        wußte vorher schon, daß es eine lange Nacht geben wird, denn 
        Bauarbeiten müssen sein. Bis hierher war ich pünktlich auf die 
        Minute gewesen!!! Doch Leiden baut seit Monaten schon an seiner 
        Nordverbindung, und also war mein Gültigkeitsproblem (wenn es 
        denn überhaupt eines gewesen wäre - ich hätte immer noch einen 
        verpaßten Zug heucheln können) gelöst. 
In Leiden hatte ich noch Zeit, meine Uhr vorzustellen, die letzten 
Gummibärchen abzutöten und auf der Karte das nächste Ziel zu fixieren 
(Friesland) - dann war Schlafen bis 12 mittags. 


