
Der Rasende Roland und noch etwas langsamere Züge 
------------------------------------------------- 
 
Von verschiedener Seite ist an mich der Wunsch herangetragen worden, 
meine Reiseberichterstattung à la 1000 km per Bahn durch das 1000- 
jährige Mecklenburg fortzusetzen. Nun, ich habe bereits in der letz- 
ten Woche fortgesetzt, allerdings ist - wie an einen 1.April nicht 
anders zu erwarten - dabei viel zu viel schiefgegangen und ich muß 
mich nicht damit quälen, das alles auch noch aufzulisten. 
   5 Jahre nach dem Abbau der Mauer aus Beton steht noch immer ein 
eiserner Vorhang zwischen Bundesbahn und Reichsbahn. Den wollte ich 
kühn überspringen mit einem 3-Minuten-Umsteigestunt in Lüneburg, 
allerdings klappte das nicht, weil schon der Anlauf sprich mein Zug 
aus Hannover mit 13 Min. Verspätung abfuhr. Ob es am Staatsbesuch von 
König Suharto aus Indonesien, der Hannover-Messe allgemein oder nur 
an ein paar überflüssigen Göttinger Studenten (von daher kam der Zug) 
gelegen hat, weiß ich nicht. Wir haben sogar noch 10 Min. wieder ein- 
geholt, doch das war meinem Triebwagen nach Büchen/Lübeck wohl nicht 
geheuer, denn just in dem Moment, wo ich in Lüneburg aus dem Zug 
sprang, fuhr jener von Nachbargleis los. Und ich möchte beschwören, 
daß es noch bestimmt 20 Sekunden auf der Bahnhofsuhr VOR der plan- 
mäßigen Abfahrt gewesen ist... Da steht man nun um 17.10 nur 25km auf 
der falschen Seite von der Elbe und kommt nicht mehr über die Grenze. 
Zum Glück konnte ich bei meiner Schwester in Bremen unterkommen und 
am Sonntag nach Plan B weiterfahren. Aber wütend war ich schon. Als 
wenn auch nur eingeschleppter Mecklenburger bin ich zwar nicht nach- 
tragend, vergesse aber auch selten was. Speziell, wenn es solche 
Flops der Bahn betrifft. 
Für Interessenten trage ich die Reiseroute (ca.1300km) nach: 
Rostock ab 6.40 -> Wittenberge 9.04/10.06 -> Magdeburg 11.39/12.37 -> 
Braunschweig 13.40/14.23 -> Hannover 15.12/15.42 -> Lüneburg 17.07/ 
18.29 -> Harburg 19.06/19.30 -> Bremen 20.35/8.21 -> Hamburg+Altona 
9.31/10.20 -> Neumünster 11.09/12.17 -> Flensburg 13.35/14.01 -> Kiel 
15.13/15.40 -> Lübeck 16.53/17.50 -> Rostock an 20.05 
 
Und weil ich einmal in Schwung war und außerdem diese Schlappe nicht 
auf mir sitzen lassen wollte, ging es gleich am nächsten Wochenende 
wieder mit DM 15,- auf die Bahn. Um es vorwegzunehmen - es klappte 
fast alles prima, weil ich fast nur auf den Gleisen der Reichsbahn 
fuhr, ein kurzes Stück durch Westberlin gehörte ja eigentlich auch 
der DR, was die Berliner aber 5 Jahre später schon damit gemacht 
hatten, dazu weiter unten. Ich habe es schon verraten, zuerst ging 
es nach Berlin: 
 
* Rostock, Sonnabend 8.4.1995, 6.40: 
Mit etwas Glück bin ich tatsächlich wieder mit der RSAG in weniger 
als einer Stunde zum Bahnhof gelangt. Ich muß hier noch einmal darauf 
herum hacken, denn speziell vor einer Woche (1.April...) war so als 
Gutenmorgenschreck mein Bus wegen einer Baustelle einen Riesenumweg 
gefahren, so etwas kommt immer unangekündigt und gerade, wenn man 
sich für den knappsten Busanschluß entschieden hat. Heute fahre ich 
viel früher und diesmal mit der Straßenbahn, und siehe: ich bin viel 
zu früh da. 
Na egal, ich habe wenigstens einen Fensterplatz und sogar ein Abteil 
für mich allein im Zug, der erstaunlich leer ist (letzte Woche war 
verkaufsoffen und alle Welt war nach Schwerin-Hamburg unterwegs). Der 
Zug heißt bis Schwerin E3004, danach P6507 und fährt mich bis nach 
 
* Wittenberge, Kilometer 168, 9.04-9.54: 
Hier war ich letzte Woche gerade, also kaufe ich nur eine Zeitung, 
besuche wieder meinen Lieblingsbäcker zur Frühstücksversorgung und 
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trolle mich zurück zum Bahnhof, wo schon P4611 steht, der nach Nauen 
fahren soll. 
Zwei Geistesblitze habe ich hier noch, beide eher peinlich. Zunächst 
stelle ich fest, daß ich jetzt gar nicht über die große Elbbrücke 
fahren werde, wie ich bisher in fester Gedankenverbindung Wittenberge 
und Elbbrücke angenommen hatte. Dabei gibt es sogar 2 Strecken, die 
von der anderen Bahnhofsseite abgehen und die ich beide auch schon 
gefahren bin (die eine nach Perleberg/Pritzwalk, und dann eben jetzt 
die Berliner, die ich auch schon mal mitgenommen hatte, allerdings 
damals im Dunkeln, von Dresden nach Rostock über Schwerin zum Fest- 
preis - durchaus bemerkenswert, weil man damals noch von Berlin- 
Lichtenberg erstmal um Westberlin oben oder unten herum fuhr. 
Die 2. Sache war, daß ich in der "Welt" auf der Wissenschaftsseite 
die Auflösung des Aprilscherzes vom letzten Sonnabend vermißte: man 
hatte da angeboten, daß man DIE alternative Energiegewinnungsmethode 
gefunden habe. Man will mit großen Teleskopen und Spiegeln das Ster- 
nenlicht so stark heranholen, daß man damit Solarzellen betreiben 
kann. Pro Stern gab man die Größe der Energie von einem Fußballfeld 
konventioneller Solarflächen an... 
Da ich gerade bei Aprilscherzen bin, letzte Woche steuerte dann eine 
Stendaler Zeitung, die ich gefunden habe, folgende beiden bei: In 
Sachsen-Anhalt soll die 99-Pfennig-Münze eingeführt werden, weil x,99 
sowieso der einzig reale Preis ist. Man kaufe eine Flasche Milch: 
-,99. Bei 10 sind das dann schon 9.99 - und bei 100 erkläre ich mich 
dann freiwillig bereit, die "gewonnene" Flasche eigenhändig zu zer- 
schmeißen... 
Und dann war da noch der Vorschlag des Landrates, die Schweine in der 
Umgebung sollten mit einer Steuer belegt werden. Besonderer Clou: 
erst ab 25 Pfund Lebendgewicht. Um keine Ungerechtigkeiten aufkommen 
zu lassen, sollte jeden Sonnabend öffentlich auf dem Marktplatz aus- 
gewogen werden... Ich erwähne dies alles hier, weil die Landschaft, 
durch die ich tuckere, alles andere als erwähnenswert ist. Meine 
Reiselektüre Teil 1 ("Magellan" von Stefan Zweig) ist leider schon 
ausgelesen, bevor ich Nauen erreiche, jetzt habe ich nur noch Teil 2, 
Geschichten aus 1001 Nacht. 
Erste Nacht, erstes Märchen: in Neustadt/Dosse steht der Zug erst mal 
geschlagene 29 Minuten sinnlos rum und ich bin bedient. 
 
* Nauen, 259, 11.35-11.54: 
Hier reicht die Zeit zwar nicht, um ins Stadtzentrum zu laufen, aber 
es gibt immerhin einen Stadtplan. Was man nicht von allen Städten 
sagen kann, ich erinnere mich an Flensburg vor einer Woche. Aber da 
war auch noch nicht einmal die Stadt zu sehen gewesen, weil der Bahn- 
hof weit weg irgendwo im Tal liegt. In Nauen hat man einen prima 
Blick und das reicht. 
Mich spricht ein Mann an und fragt, wo es nach Berlin weitergeht. Er 
wird für die nächsten 2 Stunden mein Reisebegleiter sein, zunächst 
mit P4517 nach Westkreuz mit 10-minütiger Strafpause in Spandau. 
 
* Berlin-Westkreuz, 294, 12.48: 
Hätte ich gewußt, was jetzt kommt, ich wäre in Spandau ausgestiegen 
und zur U-Bahn gelaufen. In meinem Fahrplan für diesen Streckenab- 
schnitt stand "Hier hilft der Berliner Bär" - doch um es im Voraus 
zu sagen, er tat es nicht. Ich mußte nur irgendwie innerhalb von 2½ 
Stunden vom Westkreuz nach Lichtenberg kommen, kein Problem, nahm ich 
an. Den Gedanken daran, ob die S-Bahn mein 15-Mark-Ticket akzeptierte 
oder nicht, habe ich einfach verscheuchen können, wenn es da ein Pro- 
blem gab (ich glaube, es gibt). Alle, die mit mir ankamen, wollten 
mit mir auch irgendwie weiter, aber keiner kaufte einen Fahrschein; 
es gab auch keinen Fahrscheinschalter und, soweit ich überblicken 
konnte, keine Automaten. Leider gab es in diesem Bahnhof - "Kreuz" 
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läßt Zentrales vermuten - überhaupt nichts. Keine festen Treppen, 
alles Holzprovisorien, weil man baut - meines Wissens auch schon 
jahrelang oder immer, wenn ich da bin. Keine Schaffner oder Auskunft 
und nur Eingeweihten zugängliche Hinweispfeile und Umwege zum Bahn- 
steig. Und vor allem: keine Züge! Hier in der Weltstadt hat der 
gestrige Sturm irgendwo ein oder zwei Bäume entwurzelt, und es geht 
nichts mehr. Allein bis zum Bahnhof Zoo haben wir schon 2 Pendelzüge 
benutzt, die krachend voll sind und das ganze Chaos vermuten lassen. 
Am Zoo warten wir noch mal geschlagene 20 Min.(!!), ohne Information 
über Abfahrtszeit, in einem vollgerammelten Zug und mit Fetzen von 
Lautsprecherdurchsagen über derzeit "unregelmäßigen Pendelverkehr". 
Mein Reisebegleiter, es stellt sich jetzt heraus, daß er Pole ist, 
aber schon seit 17 Jahren in Hamburg wohnt und heute auch von dort 
kommt, hat es noch etwas eiliger als ich: er muß um 14.00 von Bhf 
Lichtenberg fahren und macht bittersüße Miene zum bösen Spiel. Erst 
13.33 bequemt sich die S-Bahn im Bummeltempo los Richtung Friedrich- 
straße. Durch einen Zufall habe ich herausbekommen, daß der Zug sogar 
nach Ahrensfelde fährt, also über Lichtenberg - kleine Hoffnung noch 
für den Polen. Inzwischen hat er mir seine Reiseroute gezeigt: er kam 
aus der Nähe von Hamburg und wollte nach Görlitz. Dort wird er ab- 
geholt von seiner Freundin und mit Auto geht es nach Wroclaw. Und 
morgen dieselbe Strecke wieder zurück und alles für 15,-DM. Ich bin 
ein wenig neidisch, sage aber nichts. Ich habe ihm natürlich auch von 
meinen bisherigen Reisen erzählt und er empfiehlt mir, es doch auch 
einmal mit Szczecin zu versuchen, wo seine Familie wohnt und wohin er 
sich auch schon eine Tour herausgesucht hat. Wir fachsimpeln: ich 
verwerfe seine ursprüngliche Idee, über Rostock-Stralsund zu fahren, 
und empfehle den Weg über Bützow-Neubrandenburg nach Pasewalk. Doch 
sein Hauptproblem ist, wie kommt er morgens früh nach Bützow oder 
überhaupt erstmal nach Bad Kleinen? Ich selbst habe mir Szczecin auch 
schon mal ausgeguckt, aber von Rostock ist das Problem nur halb so 
groß. 
Mittlerweile sind wir in Friedrichstraße und damit wieder im Osten. 
Der Pole hat seine Hoffnung begraben, seinen Zug noch zu bekommen, 
will es aber trotzdem wissen und die Rücklichter sehen - genauso wie 
ich letzte Woche in Lüneburg... Ich verabschiede mich am Hackeschen 
Markt und wünsche noch alles Gute, denn ich steige hier aus: da mein 
Zug erst um 15.12 fährt von Lichtenberg, kann ich einen Stadtbummel 
riskieren - hier in Ostberlin, wo ich auf einigermaßen "sicherem" 
Terrain bin und mich auf die S-Bahn verlassen kann und auch die Fahr- 
zeiten ziemlich genau kenne (von Dresden bzw. Frankfurt/Oder aus war 
ich schon so oft auf Durchreise hier, daß ich sogar 5-Min.-Umstiege 
riskieren würde, weil ich weiß, es klappt eben!). 
Ich schlendere am Dom vorbei, zum Ballast der Republik, zum Roten 
Rathaus. Den Weg zum Fernsehturm kann ich nicht verfehlen, denn noch 
immer hängt das Hochseil der Familie Traber zwischen diesem und dem 
Dom, jenes Seil, auf dem Traber junior zum Beginn des Klimagipfels 
balanciert ist und dann symbolträchtig abgestürzt ist (böse Zungen 
behaupten, er wollte gar nicht ankommen). Lustig der Hosengürtel um 
den Fernsehturm, und sehr praktisch, denn der Fernsehturm wird ja 
nach unten breiter, während der normale Hosengürtel meist unter der 
dicksten Stelle sitzt, weshalb er auch nicht annähernd seine volle 
Funktion erfüllt. 
Ich pilgere weiter zum Alex, vergewissere mich an der Weltzeituhr, 
daß es in Taiwan jetzt 20.15 ist und vermutlich der neueste Eastern 
in Fernsehen beginnt (für Ungläubige: es sind wirklich nur 6 Stunden, 
denn dort gibt es keine Sommerzeit). Am Alex wird mächtig gebaut, 
sollte man denken. Die Fassaden am Hotel Stadt Berlin sind neu gem- 
acht worden und weiter hinten strotzen Reklametafeln. Ein Blick nach 
rechts, au weia: Bauzäune und die Häuser unten ausgeschlachtet. Und 
was ist denn eigentlich mit dieser großen Ruine dort direkt am Bahn- 
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hof? Vermutlich eine PDS-Immobilie, die keiner anrühren darf oder 
will. Ich stelle mich direkt in die Mitte des gähnend leeren Platzes 
und überlege mir, ob ich vielleicht am falschen Tag gekommen bin. 
Aber ich überlege nicht lange, denn jäh beginnt dort hinten am Kauf- 
haus eine Blasmusik-Kapelle ihren Nervenkrieg gegen mich, dem ich 
mich aber entziehen kann, indem einfach in der U-Bahn verschwinde. 
Ich finde ja noch die richtige Linie, aber was muß man jetzt machen, 
wenn man hier mitfahren will? Es gibt da zwar Automaten, aber was 
mich irritiert, daß es nur so wenige verschiedene Fahrpreise gibt. 
Aha, des Rätsels Lösung ist der Einstiegspreis: 3,70 DM für 2 Stunden 
oder 15,- DM für 30 Stunden. Der Ost-Tarif ist also abgeschafft, und 
man finanziert hier eine relativ günstige Monatskarte (80,-DM), indem 
man die Tagestouristen schröpft. Ich will doch aber nur nach Lichten- 
berg - die 3,70 hätte ich doch auch schon ab Spandau haben können, 
auch mit Alex-Besuch, oder wie?! Ich wähle erst mal Kurzstreckentarif 
2,50 DM - gültig bis zum "Erreichen des zulässigen Reiseziels". Zur 
Dekodierung des Kleingedruckten bleibt mir keine Zeit, denn da kömmt 
schon die U-Bahn. Ich entwerte auch nicht, denn ich habe in der Eile 
keine Entwerter gefunden, die stehen auch weiter oben. Ich muß auch 
zugeben, daß ich gar nicht daran gedacht habe, denn für mich war die 
ganze Sache mit Knöpfchendrücken und Münzeneinwerfen erledigt, viel- 
leicht auch, weil ich mich moralisch sowieso im Recht fühlte, ich war 
doch auf der Durchreise und wenn ich schon was für die BVB spendiere, 
dann seid doch damit zufrieden. Aber nichts genaues wußte ich nicht. 
Ich bekomme einen doppelten Schreck bekam: erstmal sah ich tatsäch- 
lich ein Stempelfeld und den netten Hinweis, man muß entwerten. Na 
schön, das kann ich nachholen, aber wie weit fährt man nun damit? 
Die Frage erübrigt sich, denn zweitens stand ich so günstig, um zu 
sehen,  wie in den Nachbarwagen Kontrolleure einstiegen. Pfui, wie 
gemein, gleich zu dritt und außerdem an einem Sonnabendnachmittag. 
Ich beobachte sie zwei Stationen lang drüben und steige dann aber 
vorsichtshalber doch aus, obwohl sie ihre 50:50-Chance nicht nutzen 
und rückwärts statt vorwärts weiterrücken. Ich bonge und steige aber 
doch nicht wieder ein, weil das entsprechend dumm ausgesehen hätte... 
Die nächste Bahn kommt nach 5 Minuten und inzwischen habe ich irgend- 
was gelesen von 3 Haltestellen. Ich war mir ganz nicht sicher, ob das 
nun hier galt oder nicht - aber das war einfach auch egal, denn ich 
fuhr nur 3 von meinen eigentlich noch 5 Stationen und stieg dann aus. 
Denn ich kannte die Frankfurter Allee und hatte außerden noch mehr 
als eine halbe Stunde Zeit, da konnte ich schon mal laufen. 
Ich komme in den 
 
* Lichtenberger Bahnhof, 325, 14.50-15.12: 
Irgendetwas sagt mir, daß ich jetzt noch mal den Polen suchen sollte. 
Und wie auf Verabredung stand er wirklich genau auf meinem Weg und 
konnte stolz berichten, es wären nur 2 Minuten gewesen, die er zu 
spät für den Zug dagewesen war. Immerhin, eine stolze Leistung der 
S-Bahn, ich hatte auf 5-6 Min. geschätzt gehabt, und da sein Zug ja 
aus Schwedt kam (habe nämlich den nächsten Schwedt-Hoyerswerda 2 h 
später in Eberswalde gesehen), wäre vielleicht einmal eine nützliche 
Verspätung dringewesen... Aber er konnte wenigstens noch 2 Stunden 
später weiterfahren. Für mich war P4222 die letzte und einzige Nummer 
in Richtung 
 
* Pasewalk, 480, 17.08-17.25: 
Auf der Strecke nerven 3 angetrunkene Halbstarke, die irgendwie Kilo- 
metergeld bekommen müssen, denn ständig wanderten die wie Eisbären 
am Käfig entlang sprich durch den Zug. Da sie die Türen nur auf laut- 
starke Empfehlung bzw. ein freundlich gestelltes Fallbein (einer der 
Mitreisenden hatte durchaus schwache Nerven und löste das Problem so 
endgültig) hin zu schließen bereit waren, hatten für kurze Zeit immer 
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alle etwas von der Qualm-Fusel-Emulsion auf dem Gang draußen. Dann 
entdeckten die Helden auch noch 2 durchgebrannte Thüringer Mädels 
(einmal die Ostsee sehen...) und von da an wandelte sich das Kino in 
ein Hörspiel (die Mädels saßen hinter mir). Ich öffnete meine zweite 
Tüte Gummibärchen, meine Trinkflasche nun leerte sich leider bedenk- 
lich und dann endlich kam auch Pasewalk in Sicht. 
In Pasewalk weiß man am besten immer ganz genau, wann der nächste Zug 
geht oder besser, ob überhaupt noch einer fährt. Wenn man von Süden 
einfährt, hat man einen prima Panoramablick auf die Stadt. Und wenn 
man nach Norden oder Westen sicher ausfährt, hat man das gute Gefühl 
der Rückkehr in die Zivilisation, jedenfalls als Fernreisender - nach 
Neubrandenburg oder Stralsund allerdings kommt man sogar noch später 
als 19.00. Ich jedenfalls weiß genau, welches meine Chance ist, 
nämlich E3190 nach 
 
* Stralsund, 588, 18.41-20.13: 
Ich freue mich immer wieder, wenn ich von weitem Anklam sehen kann. 
Und noch schöner ist es, wenn man gerade über die Brücke des gewalti- 
gen Peeneflusses fährt. Das Panorama der stolzen Hansestadt mit den 
irgendwie wild und trutzig anmutenden Kirchtürmen läßt Anklam wie ne 
"Große" aussehen, und ich beschließe, dort demnächst auch einmal 
auszusteigen. Unterwegs in Greifswald ärgere ich mich noch, daß heute 
nicht Sonntag ist, denn ich könnte jetzt E3818 gut gebrauchen, der 
nur an diesem Tag bis nach Rostock(Lübeck) fährt, und der mir 1½ h 
Vorteil bringen könnte. So laufe ich die Zeit in Stralsund ab, indem 
ich dort um den Frankenteich laufe - einen Weg, den ich schon immer 
mal machen wollte. Ich bin schon so oft in Stralsund gewesen, habe es 
aber irgendwie noch nie geschafft, mich vom Zentrum aus südlich der 
Marienkirche zu verirren. Ich bin auch schon nachts durch den Schnee 
zum Bahnhof Rügendamm gestapft, an der Franken-Vorstadt vorbei, aber 
nie dort hinein - und so nehme ich erst heute bewußt die Struktur der 
Gesamtstadt wahr, nebenbei habe ich das Stadion des Fußballclubs 
Pommern Stralsund gefunden... P4426 fährt mit mir nach 
 
* Rostock, 660(804), 21.43-7.00: 
Außer mir will auch noch ein Pärchen nach Hause, die erzählen mir ir- 
gendwas von total pleite und kräftemäßig am Ende und ob ich sie nicht 
auf mein 15-Mark-Ticket mitnehmen könnte (wollten die wohl noch 
trampen?). Na klar, kein Problem - aber für die gute Tat darf ich mir 
doch wohl die Kilometer dreifach anschreiben?! Da sonst keiner mit 
mir reisen mag (man darf sich angesprochen fühlen), nehme ich eben 
Fremde mit. Stralsund ist übrigens auch gerade die Entfernung, die 
das Ticket amortisiert: hin und zurück für mich als stolzen Bahncard- 
Besitzer bzw. zurück für jeden von den beiden Drückebergern. 
In Rostock schaffe ich es, trotz 6 Stunden Schlaf noch mit der RSAG 
hin und her zum Bahnhof zu fahren, im Fernsehen die endgültige Ab- 
stiegsquittung von Dresden hinzunehmen, Getränke, Gummibärchen und 
Zeitungen für die nächste Tour umzustapeln, auf dem Globus die reale 
Entfernung zwischen Berlin West Westkreuz und Zoologischer Garten 
nachzuvollziehen (über Charlottenburg, Hong-Kong und Kapstadt) und 
letztlich Beweisstück F (mein Kurzstreckenfahrschein) zu vernichten: 
kein Beweis, kein Richter. 
Über Nacht habe ich mir im Bett irgendwie meinen Fuß verrenkt - ein 
ganz böses Omen. Denn heute am Sonntag darf ich nicht nur faul im Zug 
sitzen, sondern muß richtig laufen, bergauf, bergab und immer schön 
im Takt sprich Fahrplan bleiben. Ziel ist das Jagdschloß Granitz auf 
der Insel Rügen. Zum Glück fängt sich der Fuß wieder. 
Der Schaffner von P4407 sollte mich langsam schon kennen. Retour nach 
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* Stralsund, 732, 8.22-8.33: 
Es folgt der aufregendste Teil meiner heutigen Reise, die ansonsten 
eher etwas für's Herz sein soll. Nichts für schwache Nerven ist der 
Start von P6411, in Stralsund eingesetzt und mit Ziel Sassnitz. Aus 
irgendwelchen unerfindlichen Gründen schaffen es zwei Lokführer, ein 
Schaffner, drei orangebekittelte Wagenklempner und zwei weitere zwie- 
lichtige Figuren nicht oder jedenfalls nicht unter 20 Minuten, ein 
paar Kabel anzuklemmen und einen Schlauch anzusetzen. Da wo ich hin 
will, in Bergen, wartet bis um 9.19 P15107, bevor er nach Putbus 
verschwindet und mit ihm meine ganze schöne Rügentour. Laut Fahrplan 
wiederum soll mein in Stralsund so sorgsam umhüteter Zug um 9.04 in 
Bergen eintreffen, die Orangen haben also 15 Min. zusätzlich. Das 
wird natürlich voll ausgereizt, um 9.46, also bei t+13 ertönt die 
rettende Pfeife. Zur Ehrenrettung der Besatzung von P6411 sei gesagt, 
daß der Zug, nachdem sie ihn einmal wachgemacht hatten, anständig 
loslegte und in der halben Stunde über die Dörfer immerhin 5 Min. 
wieder eingeholt hat. Was aber des Ehrgeizes zu viel war, denn die 2 
Min. hätten es auch getan, um aufzuentern an den bewußten Zug nach 
Putbus und zwar auf den Bahnsteigen des mir aus 18 Monaten Inselhaft 
wohlvertrauten Bahnhofes 
 
* Bergen, 761, 9.04-9.19: 
Den Ausflugsdampfer einmal bestiegen, gab es von nun an kein Zurück 
mehr. Das gilt sowohl für das zarte Fahrplangeflecht der immerhin 4 
Eisenbahnlinien auf Rügen als leider auch für den Inhalt der Fuhre. 
Sehr sehr viele Tagestouristen nutzen gleich mir diesen wunderschönen 
Sonntag zum Ausflug Südrüganer Schlenker. Und man hört Sprache aus 
aller Herren Länder: deutsch, englisch, russisch, bayerisch, kölsch, 
hessisch. Vor allem den Bayern muß es die Gegend angetan haben, die 
Almen rund um Putbus, die von irgendeinem ständig in ihren Gesprächen 
vorkommenden Fernsehlandsmann schon mal abgegrast worden sein müssen. 
Ich gucke mir ein halbes Dutzend andere Wanderer aus, die von nun an 
immer wieder in meiner Nähe auftauchen werden, vor mir, hinter mir - 
jedenfalls haben wir alle die selbe gute Idee gehabt und merken erst 
heute nachmittag dann in Lietzow, daß dies so war, weil fast zwangs- 
läufig alles immer wieder in denselben Zügen sitzt... Kurz hinter 
Bergen gibt es eine ganz besondere kleine Brücke. Bevor der Zug da 
rüber fährt, bremst er erst bis auf Schritt-Tempo ab und dann, ganz 
behutsam tut er es - laut Fahrplan bis zu 18x am Tag (Sonnabend 14). 
Nach lautstarker Auskunft einiger dieser Bayern macht der Zug es 
schon seit mindestens 3 Jahren. Wie lange noch, wird allein davon 
abhängen, ob sie ihr Versprechen wahr machen, vorher auszusteigen, 
rüber zu laufen und dann erst wieder einzusteigen. Irgendwo habe ich 
an so einer Lok gelesen, daß die 80 Tonnen wiegt. Der Wagen noch so 
schätzungsweise ein Viertel davon, da bleibt Platz für ca. 600 gut- 
gewachsene Bayern. Einfahrt nach 
 
* Putbus, 771, 9.33-9.40: 
Die Bayern wollten noch Fahrkarten kaufen, wahrscheinlich hat sie die 
Stationsvorsteherin lange genug hingehalten, denn ich habe von denen 
nicht wieder gesehen bzw. vor allem gehört. Oder sie sind weiter- 
gewandert nach Lauterbach - etwa 3 km hin und 3 wieder zurück in 4 
Stunden bis zum nächsten Anschluß; auf den Traditionswagen können die 
unmöglich spekuliert haben, oder doch? Ich steige in den richtigen 
Zug ein, P15965 nach 
 
* Göhren, 795, 10.51-11.26: 
Was so nüchtern P15965 heißt, ist natürlich der "Rasende Roland", die 
Schmalspurbahn und Attraktion zwischen Putbus, Binz, Sellin, Baabe 
und Göhren. Von einer Dampflok gezogen, quälen sich etwa 6 voll mit 
Touristen bepackte Waggons (jedenfalls an einem Sonntag wie diesem) 
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durch die Kurven und über die Hügel des südöstlichen Teils von Rügen. 
An jeder Milchkanne kann bei Bedarf gehalten werden, die Kinder und 
selbst die erwachsenen Eingeborenen längs des Schienenweges winken, 
wenn der Roland an ihnen vorbei rast und wo immer Platz für Schau- 
lustige ist zum Stehen, dort sind sie auch und fotografieren fleißig. 
Von der Bauweise her ähnlich mit dem Doberaner Molli ist er vermut- 
lich eine ebensogroße Attraktion, hat jenem jedoch in zweierlei 
Beziehung etwas voraus: einmal fährt er auf einer um 9 Kilometer 
längeren Strecke und durch eine schönere Gegend - auffällig ist dabei 
allerdings die exakt gleiche Richtgeschwindigkeit beider Dampfeisen- 
bahnen von 20km/h - und andererseits macht er an windungünstigen 
Tagen (und heute ist der Wind mies) viel mehr Qualm als der Molli. 
Vielleicht wird mich in dieser Beziehung jetzt irgendein Rüganer 
belangen wollen, aber es war mein Eindruck: der Roland stinkt mehr. 
Die Rehe können es bezeugen - er macht auch mehr Krach; denn jedes- 
mal, wenn der Roland kommt (ich schließe von 2 Fahrten auf alle), 
bringen sie sich ganz schnell in Sicherheit, äugen mißtrauisch aus 
der sicheren Entfernung und laufen dann lieber doch noch ein wenig 
weiter weg. Vergleichswerte zum Molli sind hier jedoch etwas unfair, 
weil ich an dessen Strecke noch nicht so viele Rehe gesehen habe. 
Der erste ernstzunehmende Bahnhof ist zugleich der wichtigste: Binz. 
Oder um genau zu sein, Binz Ost. Denn es gibt hier auch noch einen 
"Großen Bahnhof", den werde ich nachher suchen, denn von da aus 
fahren die Züge nach Lietzow/Bergen. Erstmal bleibt nur der Austausch 
der halben Ausflugsgesellschaft, die einen wollen hier in Binz schon 
raus und sich nach Granitz hochquälen oder sich am Strand sonnen, 
ein mindestens ebensogroßer Menschenschwall will in den Süden, nach 
Sellin, Baabe, Göhren. Roland legt sich wieder ins Zeug und fährt, 
man muß ja nicht gleich übertreiben, ein wenig um den Granitzer Berg 
herum und in den Wald hinein. Man hält noch je einmal unten zu beiden 
Seiten des Jagdschlosses Granitz und dann geht es geradewegs zu auf 
das Urlauberdorftrio. Zuerst Sellin - der wie ich später im Museum 
erfahre, älteste und ursprüngliche Ort. Ich kann davon nicht viel 
sehen und begnüge mich mit dem Bahnhof, ebenso in Baabe, wo man 
jedoch durch den Ort durchfährt und der darum viel größer wirkt. 
In Göhren - Endstation und gleichzeitig Wendepunkt meiner Tour, ist 
es ein Berg mit Aussichtsstelle, der zuerst meine Aufmerksamkeit auf 
sich lenkt. Natürlich muß ich da hoch, das ist nach erster Orien- 
tierung auf der Ortstafel und nach zweitem Blick von oben auch der 
zentrale und lohnenswerteste Punkt hier. Man kann nur staunen, was 
für ein gemütliches Plätzchen sich die ausgesucht haben, die hier 
oben wohnen. Ein freier Blick auf die Ostsee und bis zur Stubbenkam- 
mer rüber auf der einen Seite, auf der anderen Seite (nur aus meiner 
Erinnerung, heute schaffe ich es nicht bis dort hin) auf den Bodden 
und die Landzipfel Mönchgut. Ich laufe wieder runter - dabei kommen 
mir staunend die anderen entgegen: oh, der kommt ja schon wieder 
runter... - und direkt auf die unvermeidliche Seebrücke. Hier auf 
Rügen allerdings haben die sonst auch allerorts anzutreffenden See- 
brücken schon einen handfesten Zweck, den eigentlichen Zweck, sie 
sind nämlich Anlegestelle für die Ausflugsdamfer. Das fehlt noch 
deren Brüdern und Schwestern in Rerik, Kühlungsborn, Graal-Müritz, 
Wustrow, Zingst usw. (wobei es bei den letzteren beiden entschuldbar 
ist, denn da gibt es seit immer schon Häfen an der Boddenseite). 
Von und nach Greifswald, Stralsund, Sassnitz und Usedom, sowie nach 
Hiddensee und leider auch auf die kleinen Inseln Vilm, Oie und Ruden 
gibt es einen mehr oder weniger lebhaften Ausflugsverkehr. Gerade bei 
den Inseln kann ich das persönlich nicht einsehen und gutheißen, 
warum da die vielen Wessis unbedingt hingeschippert werden müssen. 
Sicherlich kann man dadurch etwas Geld einnehmen, aber wenn man die 
Fährpreise (durchschnittlich so um die 15 DM) gegen das stellt, was 
da im wahrsten Sinne des Wortes zerlatscht wird und was die Damen und 
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Herren an Kaugummi, Flaschen und Bildzeitungen in die Landschaft kip- 
pen, kann das nicht die Lösung für Rügens Tourismusprobleme sein. 
Von der Natur ganz zu schweigen, die hier zerstört werden kann und 
aber nicht muß, wenn man nur ein klein wenig Einsicht zeigen würde. 
Von der Seebrücke kann man auch noch sehr viel besser hinüberschauen 
nach Sassnitz und zur Stubbenkammer - eine kurze Wendung um 180° und 
schon hat man die Oie im Blick, weiter hinten mit etwas Phantasie 
Usedom. Ich überlege noch, warum sich die alle so beeilen, bin ich zu 
großzügig mit der Zeit bis zur Abfahrt des Zuges oder sind die ande- 
ren zu ängstlich? Ich beschließe, daß ich in jedem Falle recht habe 
und verfalle in gemäßigten Tritt, auch allein schon, weil die Bohlen 
der Brücke so knarren... 
Der Zug fährt pünktlich, was soll er auch anderes machen. Die Nummer 
ist jetzt P15968 und es sind mindestens doppelt soviele Leute an Bord 
wie auf der Hintour. Erst recht, als in Sellin noch einmal ein Volk 
zusteigt. Obwohl beinahe 12 Uhr, ist dies der erste "richtige" Zug 
aus Göhren in Richtung Putbus. Es fährt zwar im Winter schon einer 
früher, allerdings für Frühaufsteher um 7.20. Der erste aus Putbus 
nach Göhren war gerade der, mit dem ich heute morgen gekommen war. 
Wenn ich den Fahrplan richtig interpretiere, und darum kommt jetzt 
auch der geneigte Leser nicht herum, dann fahren auf der Strecke im 
Winter ein und im Sommer zwei Züge. Und zwar übernachtet einer grund- 
sätzlich immer in Göhren, im Winter eben der eine, im Sommer einer 
von beiden. Im Sommer fährt der Frühzug von Göhren 2 Stunden später 
los in Richtung Putbus. Das kann er sich leisten, weil er die Strecke 
nicht mehr allein bedienen muß, der andere nämlich hat in Putbus 
übernachtet und übernimmt die Frühtour von dort. Die Züge treffen 
sich in Binz, wo es netterweise ein zweites Gleis gibt. Die Übernach- 
tungsgewohnheiten differieren auch innerhalb des Sommerhalbjahres. 
Im Frühling nämlich schaukelt sich das immer genau auf eine ungerade 
Anzahl von Fahrten pro Zug hin, das heißt, der Zug, der heute früh in 
Göhren abfährt, kommt heute abend in Putbus an und umgekehrt. Man 
wechselt also jeden Tag das Quartier und ist jeden 2.Tag "zu Hause". 
Allerdings im Sommer fahren die beiden noch mal spät abends (20.00), 
so daß sie dann doch immer im eigenen Bettchen sind. In Putbus ist 
übrigens das Hauptdepot, von hier aus fährt auch noch einmal am Tag 
ein etwas bunterer Traditionszug hin und zurück - Ort der Begegnung 
ist dabei Sellin mit ebenfalls einem zweiten Gleis. Als Hausaufgabe 
soll bitte aufgeschlüsselt werden, wie die Molli-Züge fahren... 
 
* Binz-Jagdschloß, 806, 11.54: 
Ich fahre noch bis zur Station Jagdschloß zurück und steige dort aus, 
die Wandergenossenschaft immer mit. Doch halt - nicht alle. Einige 
waren faul, haben entweder auf der Karte oder an dem Wegweiser an der 
anderen Haltestelle gesehen, daß es von dort viel kürzer zum Schloß 
geht, und nutzen das schamlos aus. Ich wußte das auch (den kürzeren 
Weg), aber ich entscheide mich für die krumme Tour. Was wörtlich zu 
nehmen ist. Natürlich gab es eine Straße, gepflastert und darauf fuhr 
sogar gerade ein Ausflugsmobil. Aber da war auch ein direkter Weg 
hoch - dachte ich, und dachten andere. Also nichts wie los, jeder 
dachte doch, der andere kennt den Weg... Oben die Enttäuschung: wir 
waren zwar auf dem Berg, aber auf dem falschen. Zwischen dem Schloß 
und uns war noch eine Schlucht. Jetzt wußte ich immerhin, warum da 
noch ein dritter Weg gewesen war, der kam nämlich genau dort raus, 
wo mein Sturzflug von diesem falschen Berg her runter endete. Daß er 
nicht weiter ging, machte mir recht wenig aus, denn das Schloß war 
wieder zu sehen und ich entschlossen, die Wand hoch zu gehen. Meine 
Begleiter machten ein Päuschen, und vermutlich wollten die erst mal 
sehen, wo ich denn ankomme - unbeirrt stieg ich den vermutlich nicht 
gerade als Hauptwanderweg gedachten Hang hinauf und kam an: auf einem 
Bauplatz neben dem Schloß. Ohne zu rasten ging es weiter, hinein ins 
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Gemäuer, wo es den Turm natürlich nur in Verbindung mit einer Aus- 
stellung zu kaufen gab, die aber recht interessant war. Ein kleines 
aber feines Schloß - so kam es einem jedenfalls im Inneren vor. Weil 
nur eine Etage (darunter noch das Erdgeschoß) und dann war da auch 
noch der ganze Innenhof frei. Der "Hof" allerdings hatte es in sich, 
das war der Turm. Eine Wendeltreppe (an der Innenseite der Mauer) mit 
157 Stufen führte nach oben und war nichts für schwache Nerven. Ich 
habe mit Genugtuung festgestellt, daß ich nicht das ängstlichste 
Gemüt aufwies von den Herauf- bzw. Hinabkletternden, das war schon 
viel wert... Oben hat man den Großfürstenblick. Wer wissen will, was 
man da alles sehen kann, klettere selbst und stehe die selben Ängste 
aus und halte sich bitte bei dem Wind schön in der Mitte der Platt- 
form. 
Wieder unten stelle ich fest, daß es erst 12.40 ist und ich noch 
satte 2 Stunden Zeit habe, um den Binzer Großbahnhof zu finden. Ich 
picknicke also erst einmal, es gibt Brötchen, 2 Äpfel, Schokolade und 
den traurigen Rest der Gummibärchen, dazu Saftmischung Spezial. Tja, 
habe ich alles den Berg hinauf geschleppt, nun muß es hinein, dann 
kugele ich nachher schön hinunter. Eigentlich würde ich gern noch 
weiter in der Sonne liegen bleiben, raffe mich dann aber doch auf 
und rolle hinab ins Tal. Daß ich, obwohl ich mich eigentlich immer so 
weit als möglich westlich gehalten habe, letztendlich doch genau am 
Bahnhof Ost herauskomme, muß an der Erdkrümmung liegen. Jedenfalls 
habe ich Gelegenheit, das abzulaufen, was ich immer schon wissen 
wollte: wie weit es nun wirklich ist zwischen den beiden Bahnhöfen. 
Meine ersten optimistischen Schätzungen von 15 Minuten, die ich bei 
einer anderen Tourplanung (ohne Granitz) gehabt hätte, erweisen sich 
als zu kühn. Es sind etwa 25 - das 'etwa', weil ich natürlich nicht 
direkt Ziel gehalten habe, sondern erst noch auf die Strandpromenade 
mußte. Weniger, um nochmal das nächste Ziel, Sassnitz, anzuvisieren, 
als vielmehr auf der Suche nach dem Eisstand. Finde ich auch, aber 
irgendwie haben die hier nicht so das richtige Preisgefühl - viel- 
leicht kommen zu viele Westtouristen in das Seebad mit dem großen 
Namen und dem großen Bahnhof. Bevor ich den finde, laufe ich noch 
runter zum Strand, bade den großen Zeh und schreite dann zur Wieder- 
belebung und Aufwärmung den Rest der Promenade ab. Leider ist die 
viel zu lang und lückenlos bebaut, so daß ich schon lange am Bahnhof 
vorbeigelaufen sein muß, als ich endlich einen Ausgang finde. Ich 
nutze noch die Gelegenheit, einmal mit so einem freien Glasaufzug 
hoch und runter zu fahren und laufe dann tatsächlich den halben Weg 
wieder zurück, bis ich den Bahnhof rechts sehe. Es hat sich schon 
wieder eine beträchtliche Ausflugsmeute angesammelt, darunter alle 
die mir aus dem Putbusser Zug und der Folge bekannten Gestalten. 
Trotzdem finde ich einen Fensterplatz im P7822 von Binz nach 
 
* Lietzow, 818, 14.53-15.15: 
Unterwegs sieht man rechts die KDF-Objekte aus den 30er Jahren - 
"Kraft durch Freude" - die Hotelghettos, nie fertiggestellt und heute 
das große Rätsel und Diskutierthema der Fremdenverkehrsexperten. 
Links von uns die "Schmale Heide", besser auch als Schießplatz Prora 
bekannt. Bald kommt der Kleine Jasmunder Bodden in Sicht und rechts 
hinter den Bergen muß sich irgendwo Mukran verstecken. In Lietzow 
gibt es bei der Schloßruine auf dem Berg direkt am Bahnhof eigentlich 
nur eins: hoch gucken, dann auf die Uhr, und ab geht die Bergziege. 
Der Blick auf die beiden Jasmunder Bodden entschädigt, dazu habe ich 
die Zeit nützlich verbracht und außerdem habe ich endlich meine Ver- 
folger abgeschüttelt. Die geben einfach schnöde auf, sind nach Bergen 
gefahren, nach Hause. Aber ich will nach 
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* Sassnitz, 830, 15.30-16.44: 
wo mir der anstrengendste Teil meiner Reise bevorsteht. Erst fängt 
alles mit einer Trödelei zum Aussichtspunkt Fährhafen an. Weiter geht 
es zum Fischereihafen, die Promenade entlang zur Altstadt - ein Weg, 
den ich schon kannte, den ich allerdings total unterschätzt habe, 
weil kürzer in Erinnerung. Aber die Promenade nahm einfach kein Ende, 
und als doch, da mußte ich doch noch einmal einen Berg hoch und an- 
schließend den ganzen langen Weg zurück. Ich mußte, da ich meinen Zug 
unbedingt kriegen wollte, mein Besuchsprogramm, das eigentlich noch 
einen Besuch nach Sassnitz Süd vorsah, radikal kürzen und trat die 
Heimreise an mit P6428 nach 
 
* Stralsund 881, 17.38-19.11: 
Immerhin habe ich einen Sitzplatz gehabt. Das konnten bei weitem 
nicht alle Reisenden für sich beanspruchen, denn der Zug war brechend 
voll. Kein Wunder, es gab diverse Anschlüsse nach Berlin, Hamburg, 
Neubrandenburg, Greifswald - es waren also größtenteils Legionäre. 
Obwohl, es gab auch noch wieder Ausflügler, die wie ich in Stralsund 
Halt machten, um auf den nächsten Eilzug zu warten, denn warum sonst 
sollte man auch den entsprechenden D-Zug wegfahren lassen und dann 
doch wieder in der Wartegemeinschaft auftauchen? Die Zeit nutze ich 
nebenbei gesagt, zu einem Spaziergang zum Hafen, wobei das Wort hier 
vielleicht wieder etwas kühn gewählt ist, denn auf dem Rückweg war es 
eine ganz schöne Hetzerei. Ich hätte meinem Organismus sicher etwas 
Besseres angetan, wenn ich die Mitropa oder eine Kneipe in der Stadt 
aufgesucht hätte. Der Meinung war ich hinterher - aber wer oder was 
kann einen denn vorher stoppen, wenn man sich noch frisch fühlt, die 
Flasche gut gefüllt ist und die Aussicht lockt auf ein paar schöne 
Minuten auf der Kaimauer, während der vielleicht ein paar Segelboote 
heimkommen?! 
Der gestern so schmerzlich vermißte E3818 kommt heute, wenn auch 
nicht pünktlich so doch unwiderstehlich, aus Greifswald und nimmt 
die letzten unverbesserlichen Touristen mit. Ganz sicher werden nicht 
viele so wie ich schon wieder fast 1000 Kilometer in den Beinen bzw. 
im Sitzfleisch haben, aber die meisten sind sicher irgendwo gewesen, 
wo sie sonst ohne dieses nette 15-Mark-Ticket bestimmt nicht oder 
nicht so schnell hingekommen wären. Und kommen wieder. Der Pole hat 
seine 1000km - wenn er sie denn hat, denn seine Rückverbindung war 
genauso knapp. Ich denke mir, ob er wohl in drei Stunden angekommen 
sein wird?! 
 
* Rostock, 953, 20.13: 
Ich denke auch, daß es mir erst mal wieder reicht, jedenfalls für 2-3 
Wochen schon. Jetzt kommt Ostern, da bekommt mich keiner auf die Bahn, 
nur aufs Fahrrad. Es sei denn, die Bahn bietet ein Ticket an, mit dem 
man vom Karfreitag bis Ostermontag 4 Tage nonstop fahren dürfte, dann 
würde ich die 2000 angehen und zwar mit Schlafsack und Gummibärchen 
bis nach München - auf gar keinen Fall jedoch über Berlin West, darum 
mache ich künftig lieber einen Riesenbogen... 
 
 
 
ENDE 
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