
Kudder fahn 
——————————— 
 
Hm, so hieß meine Tour auf dem computergebastelten Fahrplan, aber ich 
sage es gleich ehrlich: zum Kuddern bin ich gar nicht gekommen, zu 
knapp war die Zeit. 
 
Rostock, den 26.April 1997, 4.59, RE3652: 
 
Ich habe es ganz eilig, denn die Bummelei vom letzten Mal nach Hamburg 
war mir noch in böser Erinnerung. Da stehe ich doch lieber auf, wenn 
andere zu Bett gehen und nutze dafür die morgendliche Rennstrecke, 
wenn die Signalfritzen, Gleisbuddler und andere Terroristen rund um 
den Chaosbahnhof noch schlafen. 
Daß ich wieder eine erfrischende morgendliche Radtour der in nun VVW 
umgetauften RSAG vorziehe (die dritte Fusion schon und immer wieder 
zahlen wir drauf), versteht sich bald von selbst. 
 
Lübeck, 123, 6.56-7.02, RE3015: 
 
Der Zug stellt sich kurz hinter Lübeck erst mal tot, aber das mache 
ich ja auch noch - ich allerdings bin müde, der Zug kämpft mit den 
aufgewachten Terroristen. Bis Hamburg fahren wir satte 20 Strafminuten 
ein, aber zum Glück heute habe ich es ja und bin großzügig. 
 
Hamburg Hbf 7.45 an, Hamburg Neugraben ab 9.30, 223, RB14514: 
 
Irgendwie muß ich jetzt mit der S-Bahn auf die andere Elbseite, noch 
hinter Harburg, sagten mir schlaue Pläne und die Stadtkarte. Da ich 
Harburg auch noch nicht kenne, beschließe ich, dort zu frühstücken. 
Meine Bahn der Linie 1 verschwindet hinter der Elbbrücke plötzlich in 
der Erde und hält an?! Aha, Harburg Endstation. Das kam nun aber 
überraschend, sollte die nicht bis Neugraben fahren? 
Egal, stecken wir mal die Nase nach oben. O je, am liebsten wäre ich 
gleich wieder nach unten verschwunden ob dieses gräßlichen Provinz- 
vorortes, den man Stadt getauft hat. Ich finde immerhin ein ganz 
passables Rathaus und schiebe mir bei McDonalds ein Eis ein und dann 
entscheide ich, daß 9 00  gerade richtig ist zum fluchtartigen Verlassen 
dieses Ortes. 
Kurz darauf komme ich in den Vorort Neugraben, der ganz nett ist, wenn 
man ihn im Rücken hat und auf der anderen Seite zur Elbe blicken kann. 
Selbst das geht aber noch besser, wenn man erst mal so einen "Fernzug" 
geentert hat, der über Buxtehude rausfährt (aber schaut Euch mal als 
Geheimtip die südliche Maas zwischen Rotterdam und Spijkenisse an - 
da kann man prima Hafen gucken aus der S-Bahn!) aus der Zivilisation. 
In meinem Falle links ab ins Alte Land - wenn ich nix verkehrt machte, 
dann sollte ich nachher wieder hier nach Buxtehude kommen können. Bis 
 
Bremervörde, 271, 10.26-10.28, RB14518: 
 
nur Muh-Land, soll heißen, nix los außer schöner Natur und ein paar 
Kühen. An jeder Gießkanne wir gehalten und dann müssen wir sogar noch 
den Zug wechseln. Der Verkehrsverein Weser-Elbe hier ist auch noch 
privat und lebt wohl hauptsächlich von den Touristen, die immer rechts 
und links abspringen und wohl auch aufsteigen könnten. 
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Bremerhaven, 319, 11.15-12.27, SE4518: 
 
hier war ich schon einmal von Bremen aus und habe daher gute Orts- 
kenntnis. Um ehrlich zu sein, ich habe damals ganz schön umhergeirrt 
und bin daher heute zur Rehabilitation hier. Mein Problem ist nicht 
der Hafen mit den vielen Schiffen und den Auswanderer-Kais. Das kann 
mal alles gut finden, auch in Nordenham auf der anderen Weserseite 
war ich damals schon. 
Aber wo zur Hölle ist der Bahnhof Bremerhaven-Lehe?! Den hatte ich 
schon damals nur nach einigen verzweifelten Aktionen gefunden und nun 
heute wollte ich endlich klare Verhältnisse. So groß konnte doch diese 
Stadt gar nicht sein. Ich hatte mir damals die Sohlen breitgelatscht, 
und der Weg wurde immer länger und ich mußte meinen Zug bekommen, weil 
nur alle 2 Stunden einer fuhr, und und und ... - Kenner des Problems 
werden mit der Zunge schnalzen. 
Aber diesmal wollte ich schlauer sein. Einfach mit dem Bus fahren. 
Hier am Hbf standen doch so viele und laut Plan fuhren fast alle dicht 
am Leher Bahnhof vorbei. Fast alle aber fuhren auch ins Zentrum und 
deshalb beschloß ich einen Abstecher. Fahrschein?! Hm, ich hatte doch 
mein Wochenendticket, und wenn das nicht galt, konnte ich mich immer 
noch dumm stellen: ich nix verstehen ich Ossi. 
Also um 11.26 war ich endlich in so einem Bus drin und um 11.32 auf 
dem Marktplatz. Mit der Uhrzeit weiß ich so genau Bescheid, weil ich 
um 12.31 meinen Querstadteinzug beendet haben mußte und zwar in Lehe. 
Ich steige die Kolumbuspassage auf und bummele. Ein Blick auf das 
Wasser und den Hafen - das kenne ich ja alles schon. 
Kurz vor 12 aber muß ich einen Bus kriegen. Welchen?! Oh. So ganz 
genau hatte ich mir das nur vom Hauptbahnhof ausgeguckt. Egal, den 
nächsten da, laut Plan 8 Stationen und dann war es nur noch ein 
Zentimeter auf der Karte. Ich könnte zwar auch warten auf meinen 
"richtigen", der kam 10 Minuten später und fuhr direkt bis zum Leher 
Bahnhof, aber wo blieb da der Sportsgeist? 
Ob ich mich bei den Stationen verzählt hatte? Irgendwie sah das alles 
so ganz anders aus als beim letzten Mal, wo ich gelaufen war. Und wenn 
ich schon vorbei war? Das war zwar eine ganze Ecke gewesen, aber der 
Bus war immerhin schneller als ich. Ganz klar, hier war ich noch nie - 
vorbei, erstmal nix wie raus, Schaden begrenzen. Plan ist gut, wenn 
man ihn sieht und lesen kann. Noch besser wäre gewesen, ihn vorher 
richtig zu lesen. "Mein" Bus fuhr gleiche Richtung aber parallel, 
es gab mehr als eine Hauptstraße vom Zentrum nach Lehe (Rostocker 
neidisch werden)! Und ich war nicht zu weit, sondern 2 Stationen zu 
früh zu unruhig geworden. 12.10 - nun war guter Rat teuer. 
Fragen wir mal die nette Frau da. Ja, alles kein Problem, wir nehmen 
den Schnellbus, eine Station, und sie komme eigentlich gar nicht aus 
Bremerhaven, sondern sei Münchnerin, und nach Cuxhaven wollte sie 
heute auch noch zum Wattwandern und wenn ich das nächste Mal nach 
München komme, solle ich sie besuchen. 
Puh. War ich froh, daß ich nach nur einer Station aussteigen durfte - 
so viel, wie die gute Frau in knapp 4 Minuten hatte ich am ganzen Tag 
noch nicht gequasselt, und ihr könnt euch sicher sein: auch ihr an 
einem beliebigen Tag nicht (an dem meine weiblichen Leser noch nicht 
telefoniert haben, natürlich). Ich kenne nun 4 Ex-Münchnerinnen, alle 
scheinbar in dem selben, alterlosen Alter, irgendwie hier hoch in den 
Norden gespült, unternehmungslustig, laut und alle scheinbar gleich 
aussehend. Ob das ein Orden war? Aber nett. Und egal, ich hatte meinen 
Bahnhof Lehe... 
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Wieder durch Muh-Land und anfangs direkt an der Küste entlang, immer 
gesäumt von Windrädern, kommen wir nach 
 
Cuxhaven, 363, 13.12-14.16, RE3431: 
 
"Wo kommst denn du her, aus Bremerhaven?" empfing mich der Tramp, 
als einer der letzten stand ich noch auf dem Bahnsteig und hatte im 
Fahrplan gerade eine schreckliche Entdeckung gemacht. Ja, aber mein 
Wochenendticket konnte ich ihm trotzdem nicht geben, um das hatte er 
gebettelt. Damit hatte ich doch noch viel vor. Wohin? Nach Rostock 
sagte ich. 
"Ach du bist ein Meeeeklenburger" meinte er, irgendwie traurig und ich 
dachte mir, was hat dich denn hierher verschlagen?! 
Mein Zug, den ich mir für die Rückfahrt ausgeguckt hatte (15.16), fuhr 
erst mal nicht. So weit, so schlecht, anstelle von 2 geplanten Stunden 
Aufenthalt gab es wieder nur eine. Aber erstens kannte ich wenigstens 
die Stadt ebenfalls schon von meinem vorherigen Trip und wollte nur 
nochmal an die Nordsee. Die ganz große Runde mit dem Wattbesuch war 
zweitens für meine müden Füße nichts und sicher auch in 3 Stunden kaum 
zu machen (Fahrrad müßte man haben!). Und drittens spukte mir da im 
Hinterkopf schon der morgige Sonntag herum, und da war eine ein wenig 
stressige Tour nach Szczecin geplant. Also marschierte ich erst mal 
los zur "Alten Liebe", die Stelle, von der man angeblich am besten 
auf die Elbeinfahrt glotzen konnte. Bei Gefallen konnte ich immer noch 
die jetzige Planung für 14.16 korrigieren. 
Aber das mußte ich nicht. Angekommen an der "Alten Liebe" stellte ich 
fest, alles, was es hier gab, hatte ich so oder viel schöner schon 
woanders gesehen. Mit Ausnahme der selten dämlichen und natürlich auch 
männlichen Schickeria, die an diesem zugegebenermaßen herrlichen Tag 
hier posierte, stolzierte oder einfach nur dumm herumstand und gesehen 
werden wollte. Ich tat ihnen den Gefallen nicht, faßte mein Eis und 
eilte schnurstracks zurück zum Bahnhof. Na gut, ein kleiner Abstecher 
war drin, der mich allerdings um ein Haar meinen Zug gekostet hätte. 
Denn in allerletzter Sekunde, zugleich mit der Pfeife der freundlich 
aber bestimmt auf die Alleingültigkeit ihrer Uhr pochenden Schaffnerin 
hüpfte ich noch auf den Zug ins Glück. 
 
Hamburg, 490, 16.02-16.15, RE3052: 
 
Pünktlich losgefahren waren wir ja in Hamburg. Allein: die Terroristen 
kurz vor Lübeck schlugen wieder zu. Der Zug spielt toten Mann und der 
Schaffner verteilt Durchhalteparolen, von wegen Anschlüsse werden gut 
erreicht und so, man kennt das ja. 
Um so größer mein Erstaunen und das Erbosen von noch so hundert Leuten 
beim Anblick des dann doch leeren Bahnsteiges 1 in 
 
Lübeck, 563, 16.52-16.59: 
 
Bis einer mal hochguckte und da stand an der Anzeigentafel "voraus- 
sichtlich 30 Minuten später". RE3677 aus Kiel war also noch nicht mal 
da, na gut, 15 der 30 Minuten hatten wir schon abgesessen. 
Am Nebengleis stand noch ein Bummelzug nach Bad Kleinen. Der Lokführer 
wußte auch nicht, ob er oder wir zuerst auf die Strecke gehen werden, 
bis man ihn dann aufklärte, daß wir. Schade, ich wäre sonst gerne bis 
sagen wir Grevesmühlen mit dem Bummelzug getrödelt und hätte dann in 
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die Gesichter der geschaut, die vielleicht schneller konnten als wir, 
der Lokführer und ich, aber eben hinter uns fuhren. Oder wäre man so 
unfair gewesen, uns in Schönberg links liegen zu lassen?! 
 
Rostock, 686, 18.55-6.14: 
 
In Rostock nur 1 Stunde zu spät. Bäh, die hätte ich auch in Cuxhaven 
bei den Schickimickies absitzen können. 
Mit Radel nach Hause. Pause. Und nun war das große Grübeln angesagt. 
Szczecin oder nicht? Ich hatte immerhin 2,3 Routen ausgearbeitet im 
Köfferchen und probierte gerade noch eine neue, die mir während der 
Fahrt so eingeschossen war (was ist eigentlich mit Wilhelmshaven?!). 
Ich ließ das Los entscheiden und das meinte, 1 Stunde länger schlafen 
und dann der große Vorpommern-Schwinger. 
Na gut, nach Szczecin wäre es 5.38 abgegangen, über Stralsund. 
So komme ich auch gleich noch mal in die Nähe Polens (Pasewalk) und 
schaue mir erst mal an, was mich erwartet hätte. 
SE4807 bringt mich über Schwaan nach 
 
Güstrow, 721, 6.47-7.08: 
 
und zwar mit noch ein paar verschlafenen Gesellen, die besser nach 
Berlin und Leipzig wollten, aber wegen 6 00  Bahnhofsöffnungszeit in 
Rostock den 5.38er nicht gewußt und daher verpaßt hatten. 
Sie fragen den Schaffner, ob sie denn im Zug weiter schlafen können, 
noch einmal zurück nach Rostock, dann über Laage wieder nach Güstrow, 
wo sie endlich ihren Anschluß bekämen? Der hat nichts dagegen, aber 
ich hetze die Jungs noch auf, mit mir im RE3309 mitzukommen. Die zwar 
theoretische Chance, in Neubrandenburg um 8.27 (unsere Ankunft) den 
zur gleichen Minute abfahrenden Zug von Stralsund nach Berlin zu 
bekommen, lockt sie aber nicht. Immerhin hätten sie nichts verloren 
(in NB war der Zug dann wirklich weg, wie der gerade verschwindenden 
Anzeige am Nebengleis zu entnehmen), denn der Zug, den die nachher in 
Neustrelitz nehmen, kommt natürlich vorher hier vorbei und sie hätten 
auch in der (noch?) Großstadt warten können. Immerhin werde ich meinen 
alten Fahrplan an die Kerle los, Recycling von Sondermüll... 
 
Pasewalk, 866, 9.14-9.36, RE3624: 
 
Nun stehe ich also wieder auf dem Bahnhof der Stadt, deren Kopfstein- 
pflaster ich noch nie sehen durfte. Ich frage erst mal die Fahrkarten- 
verkäuferin, wie das denn nun ist mit meinem Wochenendticket und dem 
Ausflug nach Szczecin. Ja, wie ich mir schon dachte, bis Grambow darf 
ich und dann brauche ich eine Extrakarte. 
Das ist wie damals mit der Hollandgrenze: da habe ich auch immer von 
Rostock aus bis Oldenzaal und zurück(!) gelöst (finde mal einer diesen 
Ort auf der Karte, es war tariflich aber der erste in den Niederlanden 
und so galt mein Ticket 1 Monat statt 4 Tage). Und zurück ebenso per 
Bahncard der Nederlands Spoorwegen bis Bad Bentheim und zurück, was 
wieder 1 Monat GÜltigkeit bescherte. 
Grambow-Szczecin kostet 3,40 DM. Leider werde ich das aber nicht mehr 
ausprobieren können, denn ich habe da noch etwas anderes Schönes 
entdeckt und zwar just auf dem Bahnhof Pasewalk am Stand der netten 
Frau, die sogar noch wußte, daß es etwa 14 Kilometer von Grambow nach 
Szczecin sind, also ein Katzensprung. Und zwar eine Broschüre namens 
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"Bahn und Bike Nahverkehr 97 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg/Vorpom- 
mern". Da steht drin, 1 Tag freie Fahrt in MV Nahverkehr plus Rad für 
20 DM, zwei Personen 36 DM. Und zwar anders als das Wochenendticket 
sogar mitten in der Woche! Na wenn das nichts ist. Plötzlich steht 
Rügen wieder offen (war bisher tarifliches Sperrgebiet mit Fahrrad, 
weil Bergen-Rostock = 101 km, egal welcher Bahnhof auch Kassebohm, 
und wer soll das sonst bezahlen?), auch Usedom und Lübeck (fährt man 
eben bis Schönberg...) sind für Radtouren bezahlbar! Das muß ich jetzt 
unbedingt nutzen. Ich hatte richtig gute Laune bekommen! 
 
Anklam, 915, 10.05-12.06: 
 
Ziel meiner heutigen Tour. Wer meine bisherigen Berichte gelesen hat, 
wird wissen, wie oft ich hier schon vorbeigefahren bin und so gern mal 
ausgestiegen wäre. 
Nun also soll meine Neugier befriedigt werden. 2 Stunden sind genau 
die richtige Spanne für das nette kleine Städtchen zur Besichtigung. 
Man kommt eigentlich nicht dazu, etwas zu vergessen: den Stadtwall, 
das Rathaus, St.Marien und die Ruine von St.Nikolai, das Steintor und 
das eigenwillige Otto-Lilienthal-Denkmal am Markt. Ich bin zweimal 
über die Peene gelaufen, hin mit der Bundesstraße, zurück mit den 
Fußgängern. Am Hafen unten ist ein Trödelmarkt im Gange. In St.Marien 
staune ich, daß es scheinbar noch zwei Kirchen in Anklam geben sollte: 
eine "Kreuzkirche" und eine "Marienkapelle". In ersterer finden immer 
die Orgelkonzerte statt, aus der letzteren kam mir gerade die Gemeinde 
entgegen - dabei hatte ich die Mauern nicht verlassen... 
Traurig war ich eigentlich nur, daß die Museen - Heimatmuseum und das 
Otto-Lilienthal-Museum - so merkwürdige Öffnungszeiten haben: 14-17 
Uhr. Soll ich deswegen noch 2 Züge wegfahren lassen?! Nein, ich nehme 
lieber RE3626 nach 
 
Stralsund, 984, 12.53-13.12, RE3247: 
 
Hier reicht die Zeit gerade zum Mittagfassen und zum ewig weiten 
Vorlaufen auf dem Bahnsteig. Da stehen zwei Züge, aber nur die ersten 
4 Wagen fahren nach 
 
Demmin, 1039, 13.51-14.34: 
 
Prima, daß ich gerade rechtzeitig aufwache, um Grimmen mal in voller 
Schönheit bei Tageslicht zu sehen. War mir bisher noch nicht so recht 
gelungen. Auch die Flußquerung nördlich von Demmin ist ganz hübsch. 
Doch was macht man nur die Dreiviertelstunde, die mir der jetzt so 
merkwürdig geteilte RE3249 beschert hat? 
Ich turne über die Gleise (für faule Fußgänger erreichbarer Übergang 
ist nicht) und den netten Berg da hoch. Eine Kultstätte und nebenan 
die Freilichtbühne. Gute Platzwahl, aber nicht übermäßig aufregend. 
Demmin ist kleiner als Heidelberg und hat natürlich kleinere Hügel 
zu bieten. Ein Vergleich wäre daher unfair. 
 
Neubrandenburg, 1078, 15.06-15.19: 
 
Wer sonst als der in der Reihe folgende RE3251 sollte hier auf mich 
warten? Auf der folgenden Fahrt ärgere ich mich nur, daß ich es immer 
noch nicht geschafft habe, mal Burg Stagard zu erklimmen. 
Auch ein Fall für "Bahn und Bike" im Sommer. 
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Neustrelitz, 1114, 15.53-16.26: 
 
RB6680 steht wie üblich ganz weit hinten auf dem Bahnsteig. Bin ja 
schon froh, daß ich nicht mehr auf den Südbahnhof turnen muß. Wäre 
mal eine Überlegung wert, eine Tour herauszusuchen, die Neustrelitz 
ansteuert, ohne aus Richtung Berlin, Güstrow oder Neubrandenburg zu 
kommen oder dorthin zu fahren. Das geht! Z.B. aus Perleberg und zurück 
nach Lulu oder so. Ein Teil davon jedenfalls, und zwar über Waren nach 
 
Karow, 1184, 17.52-17.59: 
 
steht mir jetzt bevor. Das ist eine tolle Bummeltour, die leider von 
Schließung bedroht ist. In Karow hat man schon angefangen damit, zu 
streichen. Hier kreuzten sich früher die Linien Güstrow-Pritzwalk, 
Waren-Ludwigslust und Wismar-Karow. Gerade letztere jedoch wurde schon 
ab Sternberg amputiert - ich war damals einer der letzten Fahrgäste 
(vergleiche meinen ersten Reisebericht, 1000 Kilometer durch M/V) und 
fehlt irgendwie schmerzlich in meinem Netz. Es ist trotzdem noch 
lustig mitanzusehen, wie hier die 4 Züge (beide in jeder Richtung) 
eintrudeln, Aufstellung nehmen, dann herrscht reges Umsteigen und es 
geht wieder weiter. Für mich mit RB4926 nördlich nach 
 
Güstrow, 1233, 18.44-19.14: 
 
Was soll ich meckern über die scheinbar vertrödelte Zeit, (500 km im 
Kreis mit 40 Sachen, was hast du eigentlich den ganzen Tag getrieben), 
es war doch schön sonnig, schön interessant und beizeiten zu Hause bin 
ich auch wieder. Ich muß nicht immer Streß haben. SE4836 bringt mich 
nach 
 
Rostock, 1268, 19.47: 
 
und euch ans Ende dieser Berichtstrilogie. Vor dem Ende der Fahrplan- 
periode muß ich natürlich ganz schnell noch mal etwas ausprobieren, 
doch dazu in Bälde. 
Der Ordnung halber - es war Sonntag, der 27.4.97, individuelle An- und 
Abreise zum und vom Bahnhof erfolgte mit Drahtesel. 
 
- Ende - 
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