
Ja, ich habe wieder zugeschlagen - eine Tageskarte der Nederlands Spoor  

bettelte darum abgefahren zu werden und so habe ich eben einfach die beim  

letzten Mal so stiefmütterlich behandelten Leeuwarden und Groningen besucht  

(ich hatte damals abends keine Zeit mehr und so ging die Runde diesmal  

andersherum, im Uhrzeigersinn: Utrecht, Leeuwarden, Groningen, Delfzijl,  

Zwolle, Deventer, Amersfoort, Rotterdam...).  Besichtigt habe ich davon  

allerdings nur 4, namentlich die Nummern 2 bis 5. 

Begonnen hat der Tag ganz schrecklich - ich kam nämlich nicht aus dem 

Bett und mußte improvisieren: um 5:16 wollte ich weg sein, um 7:00 saß 

ich gerade mal beim Frühstück und kämpfte mit Thunfisch und Fahrplan. 

Die Strecke über Dordrecht hatte sich erledigt (zu lang), in Amsterdam 

waren noch die Gleise eingerollt - also blieb nur die ungeliebte Bummel- 

zuglinie über Utrecht, um wenigstens einigermaßen pünktlich in Leeuwarden 

zu sein! 

(Weniger als) zwei Stunden hatten für Maastricht gereicht, also sollte es 

auch in Leeuwarden kein Problem sein - ich habe dabei entdeckt, was an 

Sehenswertem offenbar schien. Ganz vorn in der Gunst der Touristen (vor 

mir hatten sich schon ein Ami und ein Franzose eingeschrieben, und es 

war gerade mal halb 11) war der schiefe Turm von Leeuwarden - weithin 

sichtbares Wahrzeichen und Zeugnis friesischer Baukunst! Das ist nicht 

ironisch gemeint - denn der Turm mag zwar schief sein, aber er ist auch 

noch krumm und dadurch oben wieder gerade !!! Ich weiß nicht, wie man so 

bauen darf, aber es ist gebaut worden und man ist stolz darauf. Ansonsten 

ist das Zentrum von Leeuwarden durchschnittlich (ich bin schon verwöhnt 

von holländischen Städten, sollte aber doch noch überrascht werden an dem 

Tag). Denn in jeder Hinsicht eindrucksvoller (und das ist schade für L., 

ist sie doch immerhin die andere "Metropole" und Sammelpunkt für die 

"Farmer" im Norden) ist noch 

Groningen: Diesmal habe ich die Stadt nun endlich bei Tag gesehen und auf 

Anhieb das Zentrum gefunden - kein Problem, man muß nur immer auf die 

100 m hohe Martini-Kirche zu halten. Gestärkt hatte ich mich schon im Zug 

(mit in L. aufgenommenem Aldi-Proviant), also konnte ich frei weg in die 

Stadt marschieren und zum ersten Mal sogar ohne Stadtplan (ich fand näm- 

lich keinen, erst nachher zum Schluß, als ich fast schon wieder 'raus 

war...). Aber wie gesagt, es gab ja St. Martini und da müssen alle Tou- 

risten hinauf, um nach ca. 300 Stufen mit einem tollen Stadtblick belohnt 

zu werden. Besonderes "Glück" hat, wer wie ich zur vollen Stunde ganz 

oben neben dem Glockenspiel steht (sich dabei ängstlich und nichtsahnend 

am Glockengitter festhält - weil windig war es dort!): dann sind für etwa 

3 Minuten die kleinen Glocken in Aktion; die großen läuten vorher schon 

nur etwa 30 m unterhalb. 

Am Fuße des Turms auch gleich der Marktplatz mit dem Markt (oder besser 

einem Teil davon, denn an diesem Tag war ganz Groningen ein einziger 

Marktplatz). Ich war dann lieber noch in der Ausstellung "Offene Uni- 

versität" und beim Bierfest (mit Freibier, 0,2l...) und in einem Laden, 

aus dem Du wohl gar nicht wieder herausgekommen wärst: ein Landkarten- 

Dorado mit Karten aus vermutlich jedem bekannten und unbekannten Winkel 

der Welt (Stadtpläne Moskau und Bonn, Wanderkarte Rügen und auch für 

jeden Dschungel einen eigenen Füherer). 

Groningen ist Universitätsstadt und regionaler Schmelztigel, das merkt 

man gleich an einer Vielzahl von Kneipen und Vergnügungsstätten auf der 

vollen Bandbreite... (ich war beispielweise in einem Ausverkaufs-Buchla- 

den und interessehalber im Coffeeshop). Nur eines ist in Groningen wie 

aber leider in allen grenznahen Städten nachteilig: sie sind alle fest 

in deutscher (Touristen-) Hand... 

Nach 3 Stunden Fußlatschen hatte ich absolut keine Lust mehr auf den 

Rückweg zum Bahnhof und so beschloß ich kurzerhand einen Ausflug nach 

Delfzijl, was ich auch prima konnte von "Groningen Nord" aus, wohin ich 

mich hatte abtreiben lassen (hier gab's auch endlich eine Stadtkarte - 

da waren noch mehr eingezeichnet, aber ich hatte alle prima umkurvt...). 

Delfzijl selbst hat 2 Häfen (ja, den neuen Eemshaven auch) und ansonsten 

genau 30 Minuten Besichtigungsstoff: 22 für Boulevard und Stadthafen und 

acht (davon 5 schon im Angesicht des Rück-Zuges) für den Zweck meiner 



Reise, den Damm hoch und Emsland gesucht (Gegenufer). Aber der Nebel war 

lückenlos - kein blasser Schimmer vom deutschem Ufer... 

Zurück nach Groningen und weiter nach Zwolle (die große Stadt dzwischen 

mit A... erwähne ich nicht, denn da bin ich pudelnaß geworden bei 1 Liter 

Regen pro Minute - warum mußte ich da auch aussteigen), eine erstaunlich 

alte und gut erhaltene Stadt mit viel Sehenswertem! Wenn ich nicht so naß 

und demzufolge ganz schön böse gewesen wäre, hätte ich es da auch länger 

als eine Stunde ausgehalten - ich gebe zu, das letzte Viertel habe ich 

sogar noch auf dem Bahnhof vertrödelt, weil (seltener Fall!) es fuhr rein 

gar nichts im Fahrplanloch... 

Mein Rückweg war ziemlich langweilig - 20' Bummelzug bis Deventer, dann 

mit dem Intercity bis Amersfoort (wo ich jetzt zusammengerechnet fast 

schon eine Stunde war, aber noch nicht mehr als 4 Bahnsteige kenne) und 

mit Intercity und 100 Japanern bis zum Ende. Na ja - welches Ende könnte 

man fragen, denn der "böse" IC wird in Utrecht schon mal wieder aufge- 

teilt (genauso wie in Zwolle Richtung Leeuwarden/Groningen). DAS wußte 

ich - nicht allerdings daß die Anzeige und die Abteile nicht stimmten und 

ich noch in letzter Minute sicher in die falsche Hälfte gesprungen war... 

So fuhr ich anstatt nach Den Haag nach Rotterdam, was aber so schlimm 

nicht war, denn erstens fuhren beide an Gouda nur vorbei (und das war es, 

was mich noch gereizt hätte) und zweitens kam mein Anschlußzug in beiden 

Städten vorbei und so war Rotterdam eher noch günstiger, weil da halten 

alle Züge, während es in Den Haag ein Problem mit dem versteckten Haupt- 

bahnhof gibt... 

Ich war noch vor Mitternacht in der Falle - die Gummibärchen und 2l Saft  

waren trotzdem alle. 

 

Nachtrag: ich hatte es auf der Tour fertiggekriegt, all mein Bares bis 

auf 20 cent abzuliefern - erst viel zu spät fiel mir ein, Mensch Du mußt 

doch am Montag früh zum Rapport nach Delft, da waren es nur noch 2.20 

und also schon zu wenig und da konnte ich aus Trotz noch mal ein Riesen- 

eis fassen. Die Banken öffnen hier um 9:00 und mein Termin war 9:30 (bei 

einer Mindestfahrzeit von 19' und einer Viertelstunde Fußweg). Ein IC um 

9:00 bot sowohl die Chance, pünktlich zu sein als auch 1:10 gegen eine 

Kontrolle - aber ich mußte ja auch wieder zurück und da stand es schon 

nur noch 2:10 (?). Also bin ich eben 15' zu spät gekommen (meiner Chefin 

fällt das nie auf, Professoren haben kein Zeitgefühl, nur manchmal, oft 

gerade in dem Fall) und habe mich schwarz geärgert, daß ich nicht schwarz 

gefahren bin. Denn: nicht nur, daß hin und rück kein Interesse an meinem 

Ticket bestand - nein auch abends bei der selbstverständlich kurzent- 

schlossen anberaumten 2.Tour nach Delft und 3x in Den Haag (wo wie gesagt 

der Hauptbahnhof versteckt ist und die Fernzüge den Umweg scheuen) mit 

abendlichem Stadtrundgang im Regierungsviertel bekam ich meine Fahrkarte 

nicht an den Kontrolleur... Im IC und auch im D-Zug sah ich das ein, aber 

warum die sonst sichere Bank im Bummelzug Den Haag CS - Den Haag HS (5') 

versagte, war mir schleierhaft. Letzte Chance: in den selben Wagen ein- 

steigen wo der Schaffner steht - doch was macht der Trottel, läuft in die 

andere Richtung. Ich war Masochist genug, die Karte nicht wegzuwerfen... 


