
Einmal Hohensalzburg und zurück 
——————————————————————————————— 
 
Anfrage an den Sender Jerewan: "Ist es möglich, in einem Ritt mit 
dem 30 Mark-Ticket der DB von Rostock nach Salzburg zu fahren?" 
Antwort: "Im Prinzip ja, aber..." 
 
Nun, ich bin wirklich dagewesen, und das große ABER ist natürlich 
das eigentlich Interessante an diesem Reisebericht, mit dem ich 
die Entzugserscheinungen bei den Lesern meiner vorangegangenen 
3 Pamphlete lindern möchte. 
Ich hatte mich mal wieder mit der Bahn auf ein "Schönes Wochenende" 
eingelassen, genauer gesagt, diesmal gleich zwei, denn München hin 
und zurück an einem Wochenende ist denn nun doch nicht ganz drin und 
diesmal auch nicht gewünscht. Das letzte Mal reiste ich noch nach 
dem alten Fahrplan, jetzt war es Sommer, und im neuen Fahrplan waren 
natürlich ausreichend Schikanen für die Billigreisenden enthalten. 
Trotz intensivster Fahrplanstudien, selbst mit dem extra geschenkten 
Computerprogramm, war es nicht möglich, eine Tagestour von Rostock 
nach München zu bauen. Irgendwas klemmte immer: entweder war die 
Strecke zwischen Kuhdorf Schwerin und Vorort Schießplatz Bad Kleinen 
wie vernagelt, oder aber die steilen Gipfel des Thüringer Waldes 
blieben schier unüberwindlich (hohe Zeit für die Realisierung der 
dortigen Verkehrsprojekte Deutsche Einheit). 
Und bei weiträumiger Umfahrung dieser Hindernisse kam man in Zeitnot 
und letztlich blieb man regelmäßig auf so einem netten nächtlichen 
Aufenthalt irgendwo in Bayern (Augsburg und Schweinfurt nahm der 
Computer gern - außer Hammelburg wußte ich bisher eigentlich noch 
von gar keinem Ort südlich von Hildburghausen, wo das denn nun genau 
liegt) hängen. 
Also machte ich aus der Not eine Tugend, und suchte mir Quartier 
rund um Magdeburg, ein weitaus besserer Start- und Zielplatz. 
 
* Sonnabend, 12.8.95, Bernburg/Saale, Kilometer 330, 5.42: 
 
Um hier in die RB8860 einsteigen zu können, mußte ich natürlich 
schon das erste Mal schummeln. Die 330 Tarifkilometer zwischen 
Rostock und Bernburg hatte ich bereits 2½ Tage vorher abgerissen, 
nur dummerweise galt da mein Ticket noch nicht, so daß meine 
Bahncard zu ihrem Recht kommen durfte und mußte. Für den kleinen 
Anfangsumweg über Aschersleben habe ich mich entschieden, weil ich 
in Köthen von bösen Baumaßnahmen auf der Strecke nach Halle gelesen 
hatte und so einen lapidaren Schlußsatz  "Anschlüsse werden nicht 
erreicht" - das konnte ich nun ja überhaupt nicht leiden. 
   Wenigstens war es frühmorgens noch nicht so warm, meine Tasche 
wohlgefüllt mit u.a. Getränken und Gummibären, und frohen Mutes 
ging ich es an. Noch ehe ich richtig saß, und auch zu fix für den 
Fahrkartenkontrolleur, kam schon 
 
* Aschersleben, 355, 6.10-6.32: 
 
in Sicht. Allerdings war hier tote Hose. Der Taxifahrer, den ich 
nach einem Bäcker fragte, wollte mich gleich nach wer weiß wohin 
schicken oder fahren, und mit Zeitungen sah es auch noch mau aus. 
Also nix wie rein in den RE4961 und mit jenem, ganz schön vielen 
Wandersleuten (ob die vielleicht die falsche Richtung erwischt 
hatten, der Harz lag doch genau hinter uns?) und einer beunruhigend 
großen Meute von Fans von Bayern München, die zudem ständig über die 
Kelly-Familie krakeelten, ging es nach flotter Fahrt hinein in den 
Hauptbahnhof von 
 
 
                                                                - 1 - 



* Halle, 411, 7.25-7.57: 
 
Hier habe ich immerhin meine Brötchen und etwas Obst bekommen, und 
auch am Zeitungskiosk schlug ich zu: die "Magdeburger Volksstimme", 
"Die Welt" und ein "Neues Deutschland"; hinzu kommt später eine 
abgelegte "Neue Zürcher Zeitung" - bunt genug gemischt. Ansonsten 
sollte man den Bahnhof möglichst schnell wieder verlassen, wenn man 
kann, und ich konnte: da stand schon RB6210 nach 
 
* Naumburg, 462, 8.40-9.10: 
 
Puh, unterwegs ging es durch die Chemieküche: Buna, Leuna, Merseburg 
und Weißenfels - da geht dem leiderfahrenen Reisenden doch 'ne Wolke 
von Erinnerungen auf. Ich hatte eigentlich gedacht, die Treuhand 
hätte die Buden alle dichtgemacht, doch immer noch hie und da Qualm 
der Betriebsamkeit. Nicht einmal auf die Abwickler ist mehr Verlaß! 
   Ab und zu mal kommt die Saale ins Blickfeld, vor Naumburg mit 
einem Schlenker, den wir zweimal überqueren und schon sind wir da. 
Aus meiner Dombesichtigung wird nichts, denn ich habe wieder nur 
eine halbe Stunde Aufenthalt. Eigentlich kein Hindernis, werden 
aufmerksame Beobachter meiner bisherigen Touren in Holland und jetzt 
im Frühjahr in M/V sagen wollen, doch da war ich ohne Tasche... 
Schreck am frühen Morgen: meinen Bahnsteig gibt es nicht, und als 
ich endlich die Ausweichlösung finde, steht da nur ein Zug nach 
Saalfeld. Die Anzeige: Saalfeld, der Fahrplan: Saalfeld - 0:2 gegen 
mich. Der Schaffner ist noch beim Kaffeetrinken, aber immerhin die 
Schilder am Zug sind geteilter Meinung, und dann hilft auch die 
nette Frau am Schalter: sonnabends fährt man immer bis Lichtenfels, 
und da will ich ja hin. Als Analphabet und immer der Horde hinterher 
trottend hätte ich mir die Aufregung ja sparen können. Allerdings 
hätte ich dann auch nicht genau am Stadtplan nachvollziehen können, 
wo das Zentrum denn nun ist, und wie ich mich im Zug setzen muß, um 
wenigstens beim Ausfahren den Dom zu sehen. Man kann prima gucken. 
Und eigentlich kann man gleich am Fenster bleiben, denn jetzt gibt 
es ständig immer eine Burgruine oder mehr auf den Saalefelsen zu 
bestaunen. Beeindruckend die Kulisse allemal. 
Immer im Tal entlang kommt man schließlich nach Jena und Saalfeld. 
20' Aufenthalt, die sich der Zug in Saalfeld gönnte, hätte ich viel 
lieber in Jena gehabt - vorausgesetzt, der Bahnhof wäre "Paradies" 
gewesen, denn der war dicht an der Innenstadt, und die kannte ich 
noch ganz gut von früher. Das alte Spielchen mit 2 Bahnhöfen pro 
Stadt, von denen grundsätzlich der Hauptbahnhof nicht am Zentrum 
liegt, das kannte ich schon von z.B. Potsdam und Gent, und im 
Verlaufe meiner Reise sollte ich auch noch einmal in Schweinfurt 
darauf hereinfallen. Hier jedenfalls gab es noch den Saalbahnhof, 
der wichtigere für die DB, na und für die Leute aus Jena-Lobeda 
ist sicher Göschwitz das Naheliegende. 
Aber ich töffte weiter und wartete immer darauf, an irgendetwas 
erkennen zu können, wann ich denn nun in Bayern war. Am Bahnhof 
Probstzella war die Schiene noch in Ordnung, aber dann: große 
Serpentine bergauf, eingleisig, irgendwie wild aussehend und ein 
Haufen Bauarbeiter am Verkehrsprojekt Deutsche Einheit - jetzt 
mußte die Grenze sein. 
   Und siehe da: nächster Ort Ludwigsstadt - mir bisher unbekannt, 
und das wird wohl auch so bleiben. Äußeres Merkmal: ganz andere, 
vielleicht modernere aber in jeden Fall nicht schönere Hütten der 
Eingeborenen. Und dann war da noch dieses riesige, knallbunte Plakat 
am Bahnhof: "I love CSU" (mit Herzchen) - na ich war vielleicht 
sofort im Bilde, hier war Bayern. Ähnlich muß es den Yankees am 
Checkpoint Charlie gegangen sein: "Sie verlassen den demokratischen 
Sektor" - Vorsicht Westberlin! Kinder, Hunde und Rentner sind an der 
Leine zu führen... 
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Ich steige um in 
 
* Lichtenfels, 616, 12.17-12.34: 
 
RE3041 kömmt 10 Minuten zu spät, weil da noch ein Intercity aus 
Berlin auf der Strecke gluckt. Wir setzten uns dann doch in Bewegung 
und quälen uns am jungen Main entlang nach Bamberg. Aber hallo! 
Nun wird der Zug nicht nur voll wie schon in Lichtenfels, sondern 
überladen. Bisher war ich immer fast allein gereist. Im Westen gab 
es doch viel mehr Leute, wo kamen die nur alle her?! Immerhin habe 
ich Gelegenheit zur Beobachtung von Bahnsteiglage und Ankunfts- und 
Abfahrtstafel (vom Fenster aus). Weil, auf der Rückfahrt kann es mir 
passieren, daß ich entweder um 11.04 oder 13.04 genau 4 Minuten auf 
eben jenem Bahnhof zum Umsteigen habe in Richtung Schweinfurt. Und 
jetzt ist es doch gerade 13.00 - also schauen wir mal, ob die Züge 
hier pünktlich sind und wie die Schaffner so die Umsteigemöglich- 
keiten sehen. Der Zug aus München ist nicht pünktlich, wir begegnen 
ihm erst einige Kilometer weiter südlich. Aber das Bahnhofspersonal 
schien Routine und Einsehen zu haben, weil immer Ansagen kamen: 
"Wir warten noch" oder "es besteht noch Anschluß an" - u.a. warteten 
wir auch auf den Würzburger Gegenzug. Vorbildlich! Und das, obwohl 
hier ja sowieso im Stundentakt gefahren wird - kommt dagegen im 
heimischen MeckPomm mal eine Minute dazwischen, dann wird aus 
2-Stundentaktlosigkeit oft gleich ein Chaos für den armen Irren und 
Reisenden. Allerdings die Sache mit den Bahnsteigen hat man hier 
auch noch nicht patentiert. Grundsätzlich halten immer Zug und 
Gegenzug am gleichen Bahnsteig beide Gleise. Von Holland her weiß 
ich, daß das auch anders geht - daß nämlich am Bahnsteig immer die 
Züge so halten, daß der Reisende bequem umsteigen kann. Nicht immer 
natürlich, aber den Hauptreiseströmen folgend, und das sind meistens 
nicht die von IC aus Berlin zurück wieder mit dem IC nach dorthin... 
 
Von unterwegs sind die Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg, Regensburg 
und Landshut zu vermelden. Wobei die ersten 3 mehr oder weniger eine 
einzige Zusammenbatzung bilden und man trotzdem von allem nicht all- 
zuviel sieht. Weiter südlich wird dann die Landschaft endlich ein 
wenig interessanter, und ich kann meine Zeitungen wegpacken. Die 
Fränkische Alb - und da dachte ich schon, man hätte den Bayern alle 
ihre Berge geklaut, nachdem die Strecke von Thüringen bis Nürnberg 
so dermaßen langweilig war. Aber nein, hier war ja richtig was zu 
sehen an der Strecke. Erst recht, als nun Regensburg in Sicht kam, 
mit einer schon ansehnlich breiten Donau, in die sich zudem noch 
Schwarze Laaber, Naab und Regen drängelten. Aber das war dann schon 
mal wieder alles - Augen zu und durch quer durch Niederbayern. 
Die große Stadt kündigt sich an, das muß München sein. Als wir laut 
Fahrplan schon da sein sollten, machten wir immer noch ausgiebig 
Vorortschau und viele, viele Bahngleise mußten ein- und ausgefädelt 
werden, und als ich dachte, jetzt fahren wir doch vorbei, dann fing 
der Bahnhof richtig an. 
 
* München, 966, 16.11-16.50: 
 
Ich hatte noch gar nicht mal den Maximalweg von ganz links nach 
ganz rechts erwischt, wie er mich auf der Rücktour erwischen sollte, 
aber meine 39 Minuten Aufenthalt waren auch durch die Verspätung 
schon auf die Hälfte zusammengeschmolzen. Also meiner Meinung nach 
gehört da von Gleis 9 nach Gleis 31 eine U-Bahn gebaut oder so. Aber 
wenn ich denn schon mal hier vorne war, dann steckte ich doch meine 
Nase auch mal aus der Bahnhofshalle hinaus. Schnell zurück. 
Ich kaufe auch noch Postkarten zum Angeben - seht her, ich war da - 
und sprinte dann zum RE3539. 
 
                                                                - 3 - 



Oh je, diesen Weg hatte ich wirklich etwas unterschätzt, und so war 
ich erst genau um 16.50 da und ergatterte sogar noch einen Platz. 
Das Publikum bunt gemischt und so, wie ich es mir vorgestellt hatte. 
Zigeuner, Schickimicki, Moosbauern und Wandersleute - jawoll, ich 
war in Bayern angekommen. Nur der Zug wollte noch nicht so richtig. 
Erst nach 10' standen wir ganz oben auf der Liste und es ging über 
den Ostbahnhof und die Isar hinaus. Der Unterlauf der Isar war mir 
leider nicht vergönnt gewesen, aber hier sah sie doch noch ganz 
niedlich aus. Verglichen vor allem mit dem Inn, den wir bald bei 
Rosenheim querten und der ganz schön angeschwollen war durch wann 
auch immer niedergegangene Sturzregen. 
Mitten auf dieser Fahrt muß es auch passiert sein, jenes häßliche 
spät und ungerecht gefallene Tor im 1000 km entfernten Rostock, mit 
dem man meinem heimischen Fußballverein die Wiedereinstiegsfete nach 
3 Jahren verdorben hatte. 
Ich jedoch wußte zu dem Zeitpunkt von alledem nichts, denn jetzt kam 
 
* Bad Endorf, 1046, 17.42: 
 
und da war meine Reise erstmal zuende. Und nachdem ich also dort auf 
dem Bahnsteig stand und kräftig durchatmete, wurde ich noch abgeholt 
und auf die Alm verschleppt. Und in knapp einer Woche würde ich 
wieder hier stehen und den gleichen langen Kanten erneut anpacken. 
 
Bevor es aber soweit war, sollte ich hier als kleines Intermezzo 
jene Reiseerweiterung einfügen, die das Ganze dann auch noch inter- 
national machte, und die eigentlich sowieso als Krönung dazugehörte. 
Der Zug von München fährt nämlich allermeistens auch noch bis 
Salzburg durch, und da es sowohl von der Zeit als auch mit meinen 
30 Mark-Ticket möglich gewesen wäre (na gut, letzteres nur bis zur 
Grenze, aber welcher Ö-Schaffner weiß das schon), dort hinzukommen, 
rechne ich mir die Kilometer einfach noch mit an, obwohl ich für sie 
extra blechen mußte, und das auch erst am: 
 
* Mittwoch, 16.8.95, Seeon, 6.50: 
 
Mit dem Regionalverkehr Oberbayern - im Bus wird übrigens sogar 
meine Bahncard akzeptiert, sonst habe ich vom Fahrer nichts weiter 
verstanden - gelange ich nach Traunstein. 
Der Weg dorthin ist recht ansehnlich, wir halten überall und auch 
ein Achterbahnerlebnis habe ich umsonst - Herz, was willst Du mehr 
am frühen Morgen! Ich muß den RVO hier noch einmal ausdrücklich als 
vorbildlich hinstellen, denn eine solch gute Anbindung selbst der 
kleinsten Fleckchen könnten wir auch bei uns im Flächenland M/V 
ganz gut gebrauchen. 
 
* Traunstein, 1076, 7.40-8.15: 
 
Ich weiß nicht, warum die sich hier "große Kreisstadt" nennen. 
Immerhin haben sie einen Markplatz, Rathaus und anderthalb Kirchen 
nicht weit vom Bahnhof. 
Ich finde zudem einen sehr sinnvollen Fußgängertunnel unter einer 
vielbefahrenen Straße ebenda und einen Laden, in dem ich außer ein 
paar Brötchen auch meine obligatorischen Gummibärchen finden kann. 
Und was für welche!!! Schlemmerbärchen und Eisbärchen aus Boizenburg 
in Mecklenburg! Selbst bis hierunter haben die kleinen Kerle aus der 
Heimat also schon gefunden. Na wenn das keine gute Nachricht ist. 
Wahre Qualität setzt sich durch, wobei den meisten richtigen 
Naschkatzen, auch den vegetarischen, sicher ganz egal sein dürfte, 
woher die weichen Bärchen kommen - wenn sie nur frisch sind und 
TOPINI draufsteht. So genug Schleichwerbung - ab geht die Post mit 
RE3501 nach 
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* Salzburg, 1111, 8.44-15.18: 
 
Immer am Alpenrand entlang ging es eine knappe halbe Stunde mit dem 
Zug recht nett voran. Den Blick mußte man wirklich genießen, wenn 
man so wie ich zum ersten Mal so hohe Berge so nah vor sich hatte. 
Den höchsten Gipfel, den ich entdecken konnte, nannte ich ganz 
einfach mal Watzmann - leider hatte ich keine Karte mit, um genau 
zu sehen, wo ich war. Noch schien auch das Wetter gut bis durch- 
wachsen zu sein, also war ich bester Dinge. 
In Freilassing ging noch einmal eine Bahnlinie nach Berchtesgaden 
ab. Viele Eingeborene und Wandertouristen waren unterwegs, alle 
zwar passend aber noch sommerlich gekleidet - mit Skiern oder, wie 
sich gleich zeigen würde besser passend, mit Kanu war noch keiner 
dabei. 
Und dann kam die Stadt meines heutigen Verlangens, Ziel und Wende- 
punkt meiner Reise. Ich bewundere noch beim Überfahren der Salzach 
auf der rechten Seite das Stadtpanorama mit Festung und Altstadt 
(ich betone das, weil ich gleich darauf dann doch auf der falschen, 
also linken Seite aus dem Bahnhof laufe) und dann bin ich da. 
Meine ersten Schritte in Österreich führten mich zwangsläufig zur 
Paß- und Zollkontrolle. Als ob die noch nie was von Freizügigkeit 
in Europa gehört haben. Aber ich werde als Tourist enttarnt und 
durchgewinkt. 
    Es gibt nach meinem Erkenntnisstand nur einen Ausgang aus dem 
Salzburger Bahnhof. Und der ist gerade in der anderen Richtung als 
das Stadtzentrum. Außerdem wird zur Zeit mächtig gebaut und einen 
Übersichtsplan gibt es am Bahnhof zumindestens auch nicht. Zu Hause 
habe ich es auch wieder nicht geschafft, mir eine Karte auszuleihen, 
was bei einer längeren und zudem ja noch geplanten Stadtbegehung 
nicht schlecht gewesen wäre. Also trabe ich erstmal auf's Geratewohl 
los und, so schlau bin ich noch, zum Fluß runter, also zurück nach 
dorthin, von wo der Zug kam. 
   Meine erste Begegnung mit den Eingeborenen verläuft auch sehr 
harmonisch: ein Typ, dem ich auch zu Hause nicht mal die Uhrzeit 
verraten würde, begrüßt mich mit "Du bist a Deppl" - herzlich will- 
kommen in Austria und in der Weltkulturstadt Salzburg... 
Daß keineswegs alle Österreicher in Bezug auf Deutsche Minderwertig- 
keitskomplexe haben, durfte ich dann spätestens auch noch bei der 
geschäftstüchtigen Postfrau erfahren: 5 Postkarten á 5 Schilling und 
eine Briefmarke Ausland á 6 Schilling sollten mich DM 8.50 kosten. 
Da der Kurs 1:7 war, kam mir das spanisch vor und ich wollte mich 
auf den Handel nicht einlassen. Sie hatte in die Tüte denn auch 5 
Briefmarken gepackt und trotzdem noch geschummelt (55:7¸8 am Bank- 
schalter nebenan). 4 Marken wanderten wieder aus der Tüte und ich 
hatte plötzlich 24 Schillinge, die ich anlegte in eine Zeitschrift, 
die vermeldete, daß Österreich in Europavergleich bereits alle 
Normen erfüllte und bei Suiziden gar Platz 2 hinter Finnland und 
bei Handys weit vor Deutschland und auch noch, daß 50% aller Öster- 
reicher verkappte Nazis wären. Nun ja, Schillinge, die man sammelt, 
sind doch besser aufgehoben. 
In weniger als 15' war ich unten an der Salzach und stellte zweierlei 
fest: erstens war das ja ein richtig reißender Strom - auch hier 
mußte es irgendwann geregnet haben. Und zweitens war ich wieder mal 
dem GESASY erlegen: dem Gent-Salzburg-Syndrom. Das tritt immer dann 
auf, wenn eine Stadt so ein richtig schön historisches Zentrum hat, 
und man das auch sogar schon weiß und nur nicht wo. Meistens ist 
dann auch nichts zu sehen von den dennoch vorhandenen vielen und 
hohen Türmen, denn irgendwelche dummen Villen und/oder Kaufhäuser 
stehen im Blickfeld. Und dann ist der Bahnhof immer ganz woanders, 
und einen Auskunftsplan gibt es nicht. Der einzig mögliche Weg führt 
ins Abseits und auf Hinterhöfe und außerdem läuft man immer in kon- 
zentrischen Kreisen um den Heißen Brei herum. 
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Aber endlich hatte ich denn doch - nach Querung zweier Parks, einer 
Vorstadteinkaufsstraße und erneut der Eisenbahn - einen Anhaltspunkt 
gefunden: den Mönchsberg. Obwohl es jetzt anfing zu nieseln, machte 
ich mich frohen Mutes und kräftig ausschreitend an den Aufstieg. 
Denn oben sollte ich ja wohl endlich einen Gesamtüberblick über die 
Stadt bekommen, was denn nun wo war. Und den bekam ich dann auch, 
und was für einen! Trotz des miesen Wetters eine schöne Aussicht, 
Salzburg hatte eine beneidenswerte Lage. Direkt am Eingang der Alpen 
und dazu der Fluß und die netten Hügelchen. 2 davon hatte ich mir 
ausgeguckt, aber das fiel dann buchstäblich ins Wasser. 
Und die Altstadt direkt unter mir, eingerahmt durch "meinen" Mönchs- 
berg (ich war von außen aufgestiegen) und nebenan den mit der Burg 
obendrauf. Unten genügend Mauern und Kirchen - ich würde reichliches 
Programm haben. Der Abstieg, übrigens durch nette verwinkelte und 
sehr steile Gassen (wie kriegen die Leute ihr Bier hier hoch?!), 
endete genau vor einem Stadtplan (sic!). Nach entsprechendem Studium 
legte ich mir einen Marschplan zurecht, schätzte die Zeit ab (es war 
jetzt halb elf) und stürzte mich hinein in den Trubel. 
Nach einer halben Stunde wußte ich, was ich falsch gemacht hatte: 
die vielen anderen Touristen schienen alle irgendeiner magischen 
Kraft zu folgen und so war das alles ein riesiger Troß und alle 
immer überall. Also beschloß ich einfach mal abzubiegen und eine um 
90° verdrehte Tour zu machen (entgegengesetzt war auch nix...). Ich 
stolperte zwar immer noch von einem Palast in den nächsten und die 
Japaner waren auch immer noch zu sehen (ein Gerücht, war ich gerade 
gehört hatte, besagte, manche Japaner würden Europa in einer Woche 
runterreißen...), aber nicht mehr so dicht. Und ein Gutes hatte der 
Massenandrang auch: ich brauchte keine Eintritte zu bezahlen... 
Der Dom ist eigentlich ein ganz normaler häßlicher Dom, wie er auch 
anderswo steht, aber hier gibt es eine schöne Besonderheit: vier 
baugleiche Orgeln, die über Eck genau in der Mitte sich gegenüber- 
hängen. Gespielt wurde nicht, aber in einer anderen Kirche gab es 
schon Gratismusik. Hier blieb ich auch ein wenig, denn es hatte nun 
doch angefangen zu regnen und das machte mir Sorgen. In einem Moment 
der relativen Trockenheit (selbst definiert) sprang ich dann doch 
hinaus ins Freie und wagte den Aufstieg zur Festung, Hohensalzburg 
genannt, wie sonst. 
Als ich oben war, war ich auch pitschenaß. Ich entrichtete meine 
DM 4.30 (ganz korrekt von den Schloßgeistern berechnet, es waren 
30 Schillinge!) und geisterte durch "Europas größte erhaltene Burg- 
anlage" - mehr widerwillig als begeistert, und weil es ja auch nur 
einen spiralförmigen Wandelgang gab. Durch Regen aufgeweichte, 
glitschige Wege sind nicht jedermanns Sache, vor allem, wenn sie 20° 
Gefälle haben und man mit Sandalen angetreten ist. Aber es gab ja 
ein Geländer - bei Gegenverkehr kam es zu spontanen zwischenmensch- 
lichen Regungen. Das Museum mußte ich nicht haben, ich trabte also 
brav wieder zum Ausgang, hier und da eine Aussicht nach unten und 
eine Dusche von oben mitnehmend. 
Ich machte Mittag (es war genau um 12) und Pläne für das weitere 
Vorgehen. Wenn ich schon mal hier oben war, nahm ich doch noch den 
Nonnenberg mit und als ich wieder unten war, war wieder mal die 
Altstadt weg. Aber diesmal fand ich sie schneller wieder und unter 
kaum nachlassendem Gepladder zog ich meine Runden durch die Gassen. 
Goldgasse, Judengasse, und wie sie alle hießen. 
In einer, ich glaube, sie heißt Getreidegasse, war Mozarts Geburts- 
haus. Daß ich das erst beim 3.(!) Anlauf unter Konsultation des 
Stadtplanes gefunden habe, glaubt mir sicher kein Mensch. Zumal da 
sämtliche Touristenhorden auch immer lang wollten und eigentlich 
immer eine große Menschentraube davorstand. Vielleicht auch gerade 
deshalb... Drin war ich auch nicht - obwohl ich wieder umsonst rein 
gekonnt hätte. Aber die Massen hätten mich wohl erdrückt. 
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Ich habe Amadeus lieber mehrmals draußen auf dem Marktplatz bei 
seinem großen Denkmal besucht. Und als ich langsam fußlahm wurde, 
und fast alles gesehen hatte, wollte und mußte ich wohl mal wieder 
über die Salzach und Richtung Bahnhof zurückschlendern. 
Ich hatte noch gut 1½ Stunden und wußte auch, wo es lang ging. Diese 
bemerkenswerte Kombination glücklicher Umstände ließ mich leicht- 
sinnig werden. Dieses tolle Parkhaus da unter dem Mönchsberg mußte 
ich doch noch sehen. Also noch mal wieder zurück, rein in den Felsen 
und wieder raus, an der Salzach entlang weg vom Bahnhof bis zum 
Mozartsteig, rüber und auf der anderen Seite wieder zurück und immer 
lang durch bis zum Mirabellgarten. 
Hier gab es zwar nicht Wunder was zu sehen (Sanssouci ist besser), 
aber doch eine Periode Trockenheit (es nieselte nicht einmal mehr!), 
eine Mini-Orangerie und eine Antiatomwaffenausstellung. Als ich da 
dann auch einen Protest gegen die neuen französischen Tests unter- 
schrieben hatte und mich gen Bahnhof trollen wollte, sprach mich von 
der Seite so ein professionell glücklicher Mann mit dickem schwarzen 
Köfferchen von der Seite an: ob ich denn glaube, daß das irgendetwas 
nutze, was ich dort eben gemacht hätte (der Protest)? 
Und ohne meine Antwort abzuwarten, fing er an, mir zu erzählen, daß 
das sowieso alles vorbestimmt sei und schon genau beschrieben in der 
Bibel, was alles passieren müsse und werde. Na gut, die Leier mit 
der Apokalypse kannte ich nun auch schon und außerdem wollte ich 
wirklich los zum Bahnhof, denn wie ich unter den Gleisen durch auf 
die "falsche" Seite kommen mußte, das wußte ich noch nicht genau... 
Aber der gute Mann ließ sich nicht abschütteln. Ich griff in die 
Hosentasche und zückte: nein, keine Kanone, sondern nur einen meiner 
4 verbliebenen Schillinge. Den packte ich ihm auf sein Köfferchen. 
Er guckte mich groß an. 'Wollte der noch mehr?!' Damit er aufhöre, 
mein Heil zu lobpreisen, zückte ich noch einmal, zwei Schillinge - 
den letzten, blanken, in der anderen Tasche wollte ich selbst als 
Souvenir behalten - und beschloß, dafür muß er mir wenigstens den 
Weg sagen. Er kam sogar mit bis zum Bahnhof. Seinen (Hochglanz!-) 
Prospekt würde ich eh nicht durch den Zoll bekommen, also versenkte 
ich ihn als Sondermüll im Papierkorb und strebte dem Bahnsteig zu. 
RE3534 verließ pünktlich den Salzburger Bahnhof, ein letzter Blick 
über die Brücke zur Hohensalzburg und dann wieder ab nach Bayern. 
 
* Traunstein, 1146, 15.44-16.25: 
 
Es war auch hier auffällig trocken. Die Wolken hatte ich alle auf 
dem Wege vor den Alpen hängen sehen. Ein fast noch schönerer Anblick 
so, als wenn es klar ist; manche Gipfel guckten oben aus den Wolken 
wieder heraus. 
Traunstein und Umgebung hieß eine Karte, die da hing am Bahnhof und 
die ich einige Zeit studierte. Chiemsee und die ganzen kleinen Orte, 
die mein RVO-Bus jetzt auch wieder geduldig abfuhr. Derselbe Fahrer 
übrigens, ich brauchte nicht mal mehr was zu sagen, denn er lachte, 
als er mich sah und ich lieferte meine 2,70 ab und genoß dann wieder 
die Achterbahn. 
Ich war zufrieden, daß er mich wieder heil nach 
 
* Seeon, 1176, 17.20: 
 
brachte und war nicht einmal böse, daß ich jetzt noch ein wenig 
traben mußte. Wenn da nicht dieser Regen gewesen wäre... Binnen 
weniger Minuten entlud sich noch ein böses Gewitter, und ich stand 
wieder pitschenaß da und hatte mich doch so gefreut, daß ich nach 
Salzburg wieder getrocknet war. So geht das eben. Jetzt hatte ich 
also Salzburg bei Regen gesehen. Ob ich das auch bei Sonnenschein 
wiedererkennen würde, beim nächsten Mal oder so?! 
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* Sonnabend, 19.8.95, Bad Endorf, 6.14: 
 
Und da stand ich also wieder auf diesem Bahnhof, mit meiner Tasche 
ohne Gummibären und ohne alles und harrte der Dinge, die da kommen 
mochten. 
RE3502 aus Salzburg nach München war fällig und kam pünktlich. Das 
freute um so mehr die 2 und 3 Halbe, die mit mir bis München fuhren. 
Endlich mal war mein Ticket ausgelastet (der Jüngste brauchte noch 
nicht zu bezahlen). 
 
* München, 1256, 7.09-7.48: 
 
Sie wollten nach Hamburg und hatten in München nur ganze 16 Minuten 
Aufenthalt, währenddessen sie immerhin ein eigenes Ticket kaufen und 
den Bahnsteigsprint erledigen sollten. Mir ist später eingefallen, 
daß auch ich noch weiter in ihre Richtung hätte mitfahren können bis 
Würzburg, wo sie immerhin schon 27 Minuten gehabt hätten für den 
Ticketkauf, und ich wäre eine andere, interessante Strecke gefahren. 
Aber mein Fahrplan sah RE3032 vor, und der fuhr ab von natürlich 
einem Gleis am anderen Ende des Bahnhofs. 
Zweiter Versuch für eine Münchenbesichtigung: na ja, diesmal war ich 
wenigstens schon auf halbem Wege dran an der Frauenkirche - bis ich 
mir ganz richtig dachte, das wird nix, und umkehrte. Ich schnappte 
mir eine "Süddeutsche Zeitung" und nahm Platz im Zug - keine Sekunde 
zu früh, denn es wurde wirklich noch ganz arg eng. Während ich noch 
darüber nachgrübelte, ob meine vormaligen Reisebegleiter ihren Zug 
bekommen hätten (wenn alles klappte, wären sie um Mitternacht in 
Hamburg gewesen!), warf ich einen eher verstohlenen Blick auf die 
Sportseite und mein Gesicht klarte sofort merklich auf: Hansa hatte 
gestern gewonnen! Auf Schalke! 
Mit Zeitungslesen verging die ansonsten eher langweilige Rückfahrt 
(einzige Ablenkung waren gelegentliche Unruhen bei den Massen von 
Stehplatzreisenden draußen...) über Regensburg nach Nürnberg und 
weiter nach Bamberg. 
Eigentlich sollte ich mit dem Zug ja mit bis Lichtenfels, aber als 
ich mir dann meinen Fahrplan noch mal genau besah, gefiel mir die 
fällige Trödeltour mit Umsteigen in Saalfeld und Jena so gar nicht 
mehr, und ich beschloß, auszusteigen in 
 
* Bamberg, 1562, 11.04-12.03: 
 
Tja, hier mußte ich mich nun entscheiden. Nach Magdeburg kam ich 
jetzt oder in 2 Stunden über Lichtenfels. Genauso gut aber auch über 
Schweinfurt-Erfurt, und vielleicht konnte ich da jetzt lieber noch 
etwas besichtigen. 
Eine zweite Entscheidung hatte ich auch ganz blitzschnell getroffen, 
nämlich heute nicht mehr nach Rostock zu fahren, sondern nur bis 
Magdeburg. Mit Interregio schummeln und Extrazahlen war nicht. Für 
Interessenten: Ich wäre 0:53 in Rostock gewesen. 
Der Unterschied war eben gerade jene bereits oben angedeutete so 
knappe 11.04-11.08 Umsteige in Bamberg nach Schweinfurt. Ich trieb 
mit den Massen mit, und schlug auch noch am brav auf uns 5 Minuten 
Verspätete wartenden Zug an, um mir zu beweisen, daß es geklappt 
hätte, stahl mich dann aber klammheimlich zur Seite weg. 
Und zwar zunächst zum nächsten Laden für Brötchen, Wasser und Gummi- 
bären, und dann zum Stadtplan. Positiv: sogar mit Bildern vom Zentrum 
zum Anwärmen. Negativ: es war ein wenig weiter weg, das schaffe ich 
wohl nicht. Und wenn, dann bestimmt auch nur kurz zum Abschlagen und 
das wollte ich nun nicht. Das hätte mir beide Eindrücke verdorben, 
jenen von Salzburg und den von Bamberg. Mit etwas mehr Zeit würde ich 
das bestimmt nachholen. Also hinein in RE3784 nach 
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* Schweinfurt, 1620, 12.39-14.24: 
 
Es geht wieder am jungen Main entlang. Weinterassen rechts und der 
Fluß selbst links. Na ja, und ein paar Hügelchen, ganz hübsch. In 
Haßfurt enorme Aufregung, eine Ansage: "Zug bitte warten, es kommt 
noch ein Reisender!". Ich denke wer weiß was, ein Staatsgast oder 
die Mafia - aber es war nur ein Fahrrad, 2x2x2 Meter so strotzend 
vor Taschen, ganz klar, daß der nicht pünktlich sein konnte. 
In Schweinfurt halten wir zunächst am Stadtbahnhof. Hm, es ist zwar 
erst 12.37, aber ich hüpfe doch erst einmal raus. Nanu, zwei Gleise 
nur? - dann muß ich aber schnell wieder rein. Dasselbe passiert auch 
noch anderen Leuten, also brauche ich mich nicht zu schämen. Da ge- 
hört auch ein Schild hin - Reisende, der richtige Bahnhof kommt erst 
noch. 
Und dann habe ich mich doch noch geärgert, weil als ich dann zum Hbf 
kam, stellte sich heraus, das Zentrum war laut Karte doch da vorn 
gewesen. Also hätte ich mir einmal Fußweg ersparen können. 
Ich rufe bei meinem Quartier in Magdeburg an - nun da nichts mehr 
schiefgehen kann - ich werde 19.59 da sein. Und dann trabe ich los 
in der glühenden Mittagshitze - getrieben von der Hoffnung, diese 
Stadt mit dem lustigen Namen möge groß genug sein, daß es hier einen 
Eisladen gibt. Gab es, und es gab auch einen Marktplatz mit Rathaus 
und einem schattigen Plätzchen für mich. 
Als ich mir dachte, ich könnte eigentlich auch zum Stadtbahnhof 
laufen, das müßte ja doch viel näher sein, war es 13.40. In 5 Min. 
war ein Zug dort laut Plan fällig. Sollte ich auf die obligatorische 
Verspätung von Bamberg spekulieren, und wie weit war es? 
Ich spekulierte und verlor. Weil es doch etwas weiter war als 100m 
(Auskunft eines Eingeborenen), weil die Ampeln unten an der Kreuzung 
von Idioten oder eben Schweinchen programmiert worden war und weil 
der Zug ausnahmsweise mal pünktlich war. So viel Pech konnte man 
doch nicht haben! 
Aber ich hatte es mir selbst zuzuschreiben. Das war wie mit dem Kamel 
und der Bibel: bei mir zu Hause steht so ein kleines Holzkamel im 
Bücherbord und immer, wenn ich beim Blumengießen nicht aufpasse oder 
bei einer Erschütterung, klappt die Bibel um und erschlägt das Kamel. 
Und trotzdem wird es immer wieder dort hingestellt... 
Jetzt hatte ich 38 Minuten, um zum Hauptbahnhof zu kommen, und per 
Gewaltmarsch schaffte ich es sogar in halber Zeit. Wieder keine 
Sekunde zu früh, denn es wurde erneut voll, als der Würzburger 
Anschlußzug eintraf. Noch bevor wir losfuhren, wurde ich gespickt, 
und zwar von oben aus einer Tasche aus einer Dose mit Soße ekligster 
Art. Da es keine Entschuldigung gab (immerhin war meine Hose hinüber 
und stinken tat das Zeug auch), wußte ich mich bei der nächsten 
Station zu revanchieren: Der Zug bremste hart und es gelangte auf 
wundersame Weise ein Schluck kräftig roten Blutorangensaftes auf das 
weiße Kostüm. Ach das tat mir aber leid... 
Die Visiere wurden wieder gesenkt und meine ritterlichen Gegner 
stiegen in Bad Neustadt aus. Ich aber hatte jetzt eine sehr nette 
Fahrt durch den Thüringer Wald vor mir. Die Gegend wurde gleich 
wieder interessanter und die Bahnstrecke leidlich, wenn auch für 
mich anhand der Karte zwischen Mellrichstadt und Grimmenthal nicht 
vollständig nachvollziehbar: hier ist in 5 Jahren bereits Pionier- 
arbeit geleistet worden. Die Tunnel zwischen den Königskindern 
Suhl und Zella-Mehlis und bei Oberhof kannte ich schon, die meisten 
anderen Reisenden dagegen sichtlich noch nicht. Und dann quälten 
wir uns so langsam aber sicher in die thüringische Landeshauptstadt 
 
* Erfurt, 1789, 16.45-17.11: 
 
hinein. Hier irgendetwas dringendes zu unternehmen, verspürte ich 
keinerlei Lust. Erfurt kenne ich auch schon. 
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Also schleppte ich mich zum glücklicherweise schon bereitstehenden 
RE4992, dem letzten für mich heute. Die Fahrt ging nun immer durch 
das Unstruttal über Sömmerda (Robotron, Neubauten auf der Pampa) 
und Artern (schöner historischer Kern, aber was nutzt das mit dem 
häßlichen und weithin sichtbaren Neubauviertel auf dem Berg?) nach 
Sangerhausen. 
Unterwegs lohnte es sich immer mal, auf der linken Seite, wo ich 
saß, in die Ferne zu spähen, denn da waren noch einige ganz hübsche 
Hügelchen. Der wohl bekannteste davon: der Kyffhäuser. Dann die 
Goldene Aue und anschließend begann schon der Harz. 
Durch die Goldene Aue kam nicht nur das Flüßchen Helme, sondern 
("durch diese hohle Gasse muß er kommen") auch die Hauptbahnlinie 
aus Kassel, der wir uns ein kurzes Stück anschlossen, um dann wieder 
einsam Richtung Norden zu ziehen. In Sangerhausen stießen viele Aben- 
teurer aus dem Westen zu uns, Düsseldorf, Stuttgart und Mannheim war 
für mich herauszuhören, und alles auf 30 Mark. 
Vor Hettstedt stellte sich der Zug dann erst mal tot, das heißt, es 
ging gar nichts mehr. Nach 10' ging es weiter, in den Bahnhof hinein 
und bis kurz vor den Bahnsteig. Der Gegenzug stand auch, nicht mehr 
im Bahnhof aber noch nicht auf freier Strecke. Und dann spielten die 
Lokführer Mikado: wer sich zuerst bewegte, hat verloren. Unser hat 
verloren, d.h. wir gewannen. Zumindest Zuversicht, daß es nicht mehr 
als 15' Verspätung werden würden. In Güsten gab es auch nur eine 
Schaffnerin, die, um 2 Züge abfahren zu lassen, den Tunnel benutzen 
wollte oder mußte. Zwischen Staßfurt und Magdeburg hielten wir nur 
noch einmal kurz in Schönebeck, und holten doch tatsächlich die 15' 
wieder rein! Da ist der Plan noch nicht ganz ausgereizt, denke ich. 
 
* Magdeburg, 1966, 19.59-14.37: 
 
Päuschen. Hier bleibe ich für heute. Morgen (20.8.95) geht es frisch 
gestählt mit RB6622 weiter. Es hätte auch noch eine Verbindung über 
Brandenburg, Potsdam, Berlin und Stralsund gegeben - über 9:31 h die 
Jumbo-Schleife, mit Start um 13.10 in Magdeburg-Sudenburg (S-Bahn). 
Auch wenn es mir in den Füßen juckte, ich trabte brav dran vorbei 
und entdeckte derweil auf dem Fußmarsch lieber mir noch unbekannte 
Hinterhöfe rund um den Magdeburger Hbf. Den Zug Richtung Berlin habe 
ich sogar noch abfahren gesehen, aber ich wollte nun nach 
 
* Wittenberge, 2084, 16.09-16.53: 
 
Unterwegs befragt der Schaffner jeden, wo er herkommt, und wohin er 
fährt. Ich protze mit Salzburg und Rostock. Andere wollen nur nach 
Stendal oder Wittenberge, aber keiner irgendwo unterwegs raus, also 
halten wir auch nicht überall... Rüber über die Elbe und hinein ins 
dreiviertelstündliche Aufenthaltsparadies. 
Hier hat man sogar noch etwas zu trinken für mich, der Zug steht 
schon lange da und Kino gibt es auch: eine Großfamilie vom Lande 
oder aus Schwerin fährt mit ihrer neuesten Anschaffung spazieren: 
ein Fernseher mit allen Schikanen, Videorekorder inclusive (steht 
jedenfalls draußen auf dem Karton drauf) - und beinahe zu dick für 
die Zugeingangstür. Zumal, wenn man sich so anstellt... 
Zweite Todsünde der Herrschaften: man hat 6 einzelne Fahrkarten 
Wittenberge-Schwerin gelöst, hin und zurück. Macht bei 80 Tarifkilo- 
metern 6*2*80*0,20 = 192,- Mark. Mit einer 30 Mark-Karte wären sie 
auch schon fast alle dabei gewesen, noch eine weitere oder gegen 
entsprechende Beteiligung bei mir - bei Bauern hätte ich Naturalien 
genommen, Schweriner zahlen besser bar. 
Ludwigslust vorbei und Pampow verweht - wir haben doch tatsächlich 
mal als erste Einfahrt und sind pünktlich auf die Minute in der 
Landeshauptstadt des Großherzogtums Mecklenburg 
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* Schwerin, 2164, 18.01-18.06: 
 
Alle bekannten Fahrplanauskunftsprogramme empfehlen für die weitere 
Reise nach Rostock die RB4138, Abfahrt 19.17 - soll heißen, in gut 
einer Stunde. Eine Stunde Aufenthalt in Schwerin kann aber für den 
gemeinen Rostocker eine unerträgliche Folter bedeuten, zumal, wenn 
unnötig. Denn was sagen die da gerade an?: "Nächste Reisemöglichkeit 
Regionalbahn nach Wismar 18.06" Hm, dann nehmen wir die doch gleich. 
Treppab, treppauf und schon sind wir drin, und es ist erst 18.04! 
Die hört auf den Namen RB4136 und ist in Wismar 18.44 - selbst wenn 
ich da nicht eher weg komme, dann habe ich doch wenigstens 1½ h 
zusammenhängend Aufenthalt! Und der Kelch Schwerin geht noch einmal 
vorüber an mir. 
Über Bad Kleinen kamen wir nach Dorf Mecklenburg. Die feiern diesen 
Sommer 1000-jähriges Bestehen, und das ganze Land feiert mit. Wir 
hatten eine Knallpanne - knall! und der Strom war weg, zappenduster. 
Wenn ich recht verstanden habe, wurde dies einfach damit erledigt, 
daß anstelle des Lokomotivenmotors der des S-Bahnwagens eingeschaltet 
wurde und dann rollten wir wenigstens hinab nach 
 
* Wismar, 2196, 18.44-20.16: 
 
Letzte Station. Ich raffe alle meine Energien und meine Tasche und 
trotte runter zum Hafen. Von dort quer durch die in Rekonstruktion 
und Neuaufbau befindliche Innnenstadt zum Rathausmarkt. Jetzt die 
Schleife über die beiden Kirchenruinen zur Heiligengeistkirche, weil 
von dort her dringt Musik an mein Ohr. Aha, der NDR macht Probeauf- 
nahmen, Rucksacktouristen unerwünscht. Da stehen auch viele Autos 
mit Rostocker Kennzeichen, ob ich da mal frage?! Nein, lieber nicht. 
Besser zurück zum Markt und suchen, wo denn nun eigentlich genau die 
Tittentasterstraße ist. Auf dem Stadtplan ist sie eingezeichnet, in 
Natura allerdings überbaut und heute zu. 
Quer durch die Stadt laufe ich zurück zum Bahnhof, suche nach einer 
Nichtraucherbank (das ist schlechtweg unmöglich, obwohl der ganze 
Bahnhof eigentlich das nette Symbol trägt...) und finde dann nur 
schon meinen Zug: RB5735 steht an 2.Stelle in der Warteschlange auf 
Gleis 2 hinter dem letzten Sternberg-Expreß. Hier in Wismar wird 
jeder bedient, und gedrängelt wird nicht. Mein Zug ist ja auch schon 
der drittletzte heute abend, der abgefertigt wird! 
Abfahrt! Über altbekannte Pfade schleicht man sich jetzt langsam an 
Rostock heran, und einer der 6 Reisenden freut sich besonders, daß 
es nach über 2000 Kilometern endlich wieder der Heimat zu geht. 
 
* Rostock, 2253, 21.32: 
 
Schön, wieder hier zu sein. Da steht schon mein Bus und ich entere 
auf. Kurz nach 10 bin ich zu Hause. Eine freudige Nachricht erwartet 
mich schon: während ich weg war, hat die Telekom ein Einsehen gehabt 
und meinen bitterbösen Brief vom Abfahrtstag zu aller Zufriedenheit 
positiv beantwortet. Ich bin dran und werde angebunden. 19 Jahre 
habe ich zwar nicht gewartet, aber manche haben und daher ist es für 
uns doch schon immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn es endlich 
klingeln darf... 
Vom Zugreisen habe ich nun, nach etwas mehr als 40 Stunden Gesamt- 
reisezeit (55 km/h!!!) erstmal wieder die Nase voll. Aber wie so oft 
zuvor wären meine guten Vorsätze ganz schnell wieder vergessen, wenn 
sich da irgendwo eine tolle Tour anbietet. 
 
 
ENDE 
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