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Eiskalte, aber nicht erfrorene Grüße!

Ich schrieb Ihnen neulich von meiner Türgeschichte, diese Tür, die ich im
wahrsten Sinne des Wortes in einer Nacht- und Nebelaktion aus einem
leerstehenden Mobilheim ausgebaut und hier wieder eingebaut habe. Jetzt im
Nachhinein könnte man per Zufall fast schon von einer glücklichen Fügung
sprechen, denn am Dienstag rückten hier gegen Mittag 2 Schwertransporter an,
die zuerst 2 dieser leer stehenden Mobilheime abholten und gegen 18 Uhr
kamen die noch mal und holten 2 weitere ab, darunter auch das, aus dem ich die
Tür ausbaute. Der Schrottverwerter, der die gekauft hat, hat die wohl abholen
lassen. Jetzt sieht es dadurch hier etwas kahl aus und wir haben nun freien Blick
auf eine sehr lange Wiese, wo dann ganz weit hinten erst die nächsten belegten
Parzellen folgen, auf denen allerdings Wohnmobile stehen. Das heißt, im
Gegensatz zu den Wohnwagen stehen die Wohnmobile meist nur kurze Zeit
dort, bestenfalls 3 Wochen, dann sind die Eigentümer nebst ihrem
Schneckenhaus wieder weg. Dadurch erleben wir hier ein völlig neues
Raumgefühl der Weite. Mir gefällt das und von mir aus sollen die ruhig diese
Plätze dazwischen frei lassen. Es wirkt wohl ein wenig befremdlich, weil die
Außenanlagen der 4 nun verschwundenen Mobilheime ja noch existieren. Man
sieht wo frühere Besitzer mal ihren kleinen Vorgarten mit Randsteinen angelegt
hatten oder mit Rasengittersteinen eine Abstellfläche für ihr Auto hatten, einen
Weg zum Hauseingang, der nun an zwei Stufen endet, die ins Nichts führen,
sowie Stutzen wo bis dato die Wasserleitungen und Abflüsse aus dem Boden in
die Mobilheime führten.

Die kalten Temperaturen der letzten Tage hatten hier schon unerwartet für
Probleme gesorgt. Im sogenannten Gemeinschaftshaus, in dem auch das Büro
der Campingplatzverwaltung ist, war eine draußen gelegene Wasserleitung
geplatzt, weil man vergessen hatte, die abzustellen. Das ist so eine Zapfstelle,
die benutzen sonst die Leute von der Campingplatzverwaltung, um Gießkannen
oder so was voll laufen zu lassen. Das alleine wäre schon schlimm genug
gewesen, aber da der Wasserdruck hier sehr hoch ist, spritze das sehr weit in
einen Stromverteilkasten, der ungefähr 5 m entfernt steht. Dort gab es durch das
viele Wasser einen Kurzschluss, der die ganze Campingplatzverwaltung außer
Gefecht setzte, aber auch in allen Wohnwagen, die ganz am westlichen Rand des
Geländes liegen, war kein Strom mehr. Der Ärger war groß, da diese Störung
erst von einer privaten Elektrofirma mit viel Aufwand nach über 6 Stunden ohne
Strom behoben werden konnte. Für diese Anlagen sind die
Campingplatzgesellschafter selbst verantwortlich, nicht die Stadt Stuttgart. Wir
hatten noch Glück, da wir zwar auch im südwestlichen Teil des Platzes liegen,



aber dann doch schon etwas mehr zur Mitte hin und so von diesem Ausfall nicht
betroffen waren.

Herr Schürer, den ich vom Arzt her aus dem Wartezimmer etwas kenne, hatte
mir vor einigen Wochen 2 Fahrkarten für eine Nostalgie-Eisenbahnfahrt vom
Stuttgarter Hauptbahnhof bis nach Saverne in Frankreich und zurück geschenkt.
Er selbst ist totaler Eisenbahnnarr und hatte die in einem Preisausschreiben von
einem Verlag für Eisenbahnbücher und Kalender gewonnen, wollte die Reise
aber nicht antreten, weil seine Frau derzeit sehr krank ist. So hat er uns die
Karten geschenkt. Nun kennen Sie meine recht große Abneigung gegen
Massenverkehrsmittel. Daher habe ich lange überlegt, ob wir diese Reise
überhaupt antreten sollten, weil mir ein wenig die Lust dazu fehlte. Kayla war
jedoch dafür, die Reise zu machen, weil sie so was noch nie gesehen hat und
auch weil sie es schade gefunden hätte, die Karten verfallen zu lassen. Also sind
wir am Sonntag sehr frühzeitig zum Hauptbahnhof und schon um 7.25 Uhr
saßen wir in einem nostalgischen Wagon der ersten Klasse. Bequeme plüschige
Polster, ein etwas seltsamer Duft, eine Mischung aus Stickigkeit und
weltmännischer Extravaganz vergangener Epochen und eine zu stark eingestellte
Heizung, die sich nicht drosseln ließ, das waren die ersten Eindrücke. Da wir
Fensterplätze hatten, wo sich auch die Heizkörper unterhalb des Fensters
befanden, hatten wir stets Mühe, unsere Beine in gebührendem Abstand in
Schräglage weg von diesem Heizkörper zu drehen, um sie sich nicht daran zu
verbrühen. Um 7.32 Uhr sollte die Fahrt beginnen, es wurde ein wenig später,
aber um 7.45 Uhr ging es los. Mit einem Gesichtsausdruck tiefer Trauer hastete
ein junger Mann in altmodischer Bahndienstkleidung von Abteil zu Abteil, um
fast den Tränen nahe, jedem mitzuteilen, dass leider der Zug nicht von der
versprochenen Dampflokomotive gezogen werden könne, sondern nur von einer
historischen Diesellokomotive, da die eingeplante Dampflokomotive defekt war.
Davon hatte ich noch gar nichts bemerkt, wir fuhren ja auch schon und ich
wusste gar nicht, dass eigentlich eine Dampflokomotive den Zug hätte ziehen
sollen. Einige andere wussten das allerdings und schimpften darüber ziemlich
heftig. Ich weiß nicht, was die wollten, immerhin der Zug fuhr doch, mir wäre es
egal gewesen, selbst wenn vorne ein paar Elefanten den Zug gezogen hätten,
Hauptsache es ging weiter. Der Lokführer gab Gas und so waren bis Karlsruhe
die 13 Minuten Verspätung schon wieder raus geholt. Von Karlsruhe ging es
dann bis Wörth, was sich trotz der geringen Entfernung zeitlich hinzog, weil
dort etliche Bauarbeiter an den Gleisen arbeiteten. Baustellen gibt’s nicht nur
auf der Autobahn. Ab dort ging es im Schneckentempo bis Kandel und von dort
zum ersten französischen Ort Wissembourg. In Wissembourg blieb der Zug
längere Zeit in einer Art altem kleinen Güterbahnhof stehen. Dann kam eine viel
kleinere französische Diesellokomotive angerasselt, die nun am Ende des Zuges
angehangen wurde und den ganzen Zug in völlig entgegengesetzter Richtung
wegzog. Wir waren etwas verwirrt. Einige ortskundige Eisenbahnfreunde
erklärten uns aber, das sei normal, erstens weil der dortige Bahnhof keine



durchgehenden Gleise oder so etwas habe, sondern alle Züge den Bahnhof
wieder in die gleiche Richtung verlassen müssten, aus der sie auch gekommen
wären und zweitens mit der anderen Lokomotive, weil die mitgebrachte alte
deutsche Diesellokomotive auf französischen Gleisen nicht als Zugmaschine
zugelassen sei, sondern dort nur geschleppt werden dürfe. Die französische
Diesellokomotive war erheblich kleiner und auch schon sehr betagt. In der
Qualmentwicklung stand sie einer Dampflokomotive nicht viel nach, nur dass
ihr Qualm rabenschwarz war und nach altem Heizöl und Petroleum stank. Diese
Lok hatte Mühe, den Zug auf schätzungsweise 20-30 km/h zu kriegen. So
zockelten wir gemächlich weiter. Die tieferen Eisenbahnfreunde hingen wie
Kletten an den Fenstern und drückten sich die Nasen platt. Andere öffneten trotz
schlechten Wetters die Fenster und sorgten dadurch für Streit mit
zahlreichen anderen Leuten, denen das nicht gefiel, weil es eiskalt ins Innere
blies. Auf einem kleinen altmodische Güterbahnhof bei einem komischen Dorf
blieb unser Zug an einem uralten Güterschuppen stehen. Wir dachten schon, die
Fahrt wäre hier zu ende. Einige der Eisenbahnfreunde wurden nervös und
rätselten, ob etwas entzwei gegangen sei, da laut einem speziellen Fahrplanheft,
welches nur diese Eisenbahner hatten, hier gar kein Halt vorgesehen war, schon
gar nicht auf einem vergessenen Gleis an einem alten Güterschuppen. Die
Bahnfans stiegen aus und diskutierten neben den Schienen wild gestikulierend
mit einigen echten Fachleuten von der Bahn. Es gab sprachliche Probleme, da
die echten Bahnleute nur französisch sprachen. Ich spreche keine
Fremdsprachen, aber Kayla konnte einige Brocken aufschnappen und sagte,
wenn sie es recht verstanden habe, wäre die Strecke im nächsten Bahnhof
gesperrt. Das klang etwas seltsam. Nach einer halben Stunde kam aus der
gleichen Richtung, aus der wir gekommen waren, ein hochmoderner gelber
Triebwagen mit Bauarbeitern oder ähnlichen Leuten in orangefarbenen
Uniformen der an uns vorbei weiter fuhr. Also vermutlich mussten die im
weiteren Verlauf der Strecke etwas richten. Aus dem Bahnhofsgebäude von
diesem Dorf kam nach einer Stunde ein extrem dicker, kugelrunder Mann mit
einer Bahnkappe auf dem Kopf, der vor lauter Fettleibigkeit schon Mühe hatte
zu gehen. Er ging zu unserem Lokführer und gab dem ein Blatt, ein
Handfunkgerät und ein Zeichen, dass er langsam weiter fahren solle. So ging es
endlich weiter, jetzt aber noch wesentlich langsamer als zuvor schon. Nach
meiner Schätzung reisten wir mit höchstens 10 km/h, da stellenweise ein
Fahrradweg vorbei führte, wo selbst Kinder auf ihren kleinen Rädern schneller
als wir fuhren. Dann folgten ein paar Dorfbahnhöfe, wobei einer im Verhältnis
zum daneben liegenden Dorf recht große Ausmaße zeigte. In einem
Dorfbahnhof blieben wir erneut längere Zeit stehen. Man konnte noch viele alte
Gleisanlagen sehen, die aber sehr ungepflegt und wie im Dornröschenschlaf
wirkten. Bei dem Aufenthalt kam ein Eisenbahnspezialist, der über Lautsprecher
während der Wartezeit einen Vortrag hielt, dass dort früher 2 einsame
Nebenstrecken abzweigten, wovon eine zu einer geheimen Rüstungsfabrik in
einem total abgelegenen Waldstück weiterführte, wohin es früher keine anderen



Verbindungen gab, noch nicht einmal Feldwege. Teile dieser Strecken lägen
heute noch und wären aber schon seit 20 Jahren nicht mehr befahren worden.
Irgend so ein Eisenbahnverein plane, eine Sondergenehmigung zu bekommen,
diese noch bestehenden Reste im Sommer mal befahren zu dürfen. Uns wurde
langsam langweilig, weil dieses ganze Eisenbahnfachwissen vielleicht die
eingefleischten Eisenbahnfreunde erfreute, uns jedoch nicht wirklich
interessierte. Diese Sachen mit den Strecken waren ja noch wissenswert, aber als
der Kerl dann endlose Vorträge über bestimmte Wagontypen hielt, die dort
früher genutzt wurden und die, oh welch glückliche Fügung des Schicksals, in
zahlreichen Details fast baugleich mit den Wagons unseres Zuges waren, wobei
selbstverständlich alle abweichenden Details einzeln aufgezählt wurden, da
fanden wir’s dann doch übertrieben. Als ich dann scherzhaft bemerkte, dass alle
Wagons wohl Räder hätten, Seitenwände aus Blech und ein Dach oben drüber,
nahm mir das ein Eisenbahnfreund, der mit in unserem Abteil saß, sehr übel.
Seit dem betrachtete er mich immer von oben herab, wie ein hoher Herr seinen
hoffnungslos untergebenen Knecht betrachtet. Was uns jedoch eher amüsierte.
Unsere Mägen knurrten inzwischen, aber wir hatten nichts zuessen
mitgenommen. Im Zug bestand zwar die Möglichkeit, Getränke und
Knabberzeugs zu kaufen, das war uns aber viel zu teuer. Die hatten
unverschämte Preise. Endlich setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Jetzt
fuhr die Lok auch wieder schneller. Die Fahrt führte endlos durch einen irrsinnig
langen Wald und das schnurstracks. Eine solch gerade Eisenbahnstrecke wie
eine mit dem Lineal durch den Wald gezogene Schneise über sicherlich 20 km.
Weit und breit keine Besiedlung, nur Wald. Kurz hinter dem schier endlosen
Wald folgte ein etwas größeres Städtchen Hagenau. Hier am Bahnhof wurde
etwas rangiert und über Lautsprecher kam die Anweisung im Zug zu bleiben, da
man nicht genau sagen könne, wann es weitergeht, aber es gehe zum frühest
möglichen Zeitpunkt weiter und der könne ebenso in 5 Minuten schon sein, als
wie auch in 30 Minuten. Schade, wir wären bei einem längeren Aufenthalt gerne
dort etwas essen gegangen. Der Bahnhof dort war deutlich größer. Dann kam
wieder eine Ansage, dass man das endlose Glück habe, so gerade grünes Licht
vom Betriebschef bekommen zu haben, eine hier abzweigende Abkürzungs-
Schleifenbahn über Pfaffenhofen zu befahren, die offiziell seit vielen Jahren
stillgelegt ist, die aber noch befahrbar wäre. Gleich nach dieser Ansage ging es
weiter. Nach dem abgewandelten James-Bond-Motto waren wir nicht gerührt,
sondern geschüttelt und gerüttelt, denn die Strecke war spürbar schlecht. Es
holperte, klapperte und ruckte fürchterlich, man befürchtete schon, dass jeden
Moment der Zug neben den Gleisen weiter fahren wird. Selbst die
Eisenbahnfreunde hatten nicht lange Lust, die Fenster zu öffnen, weil dann der
Widerhall des lauten Quietschens der Räder überlaut in den Wagen schallte.
Gepäck stürzte trotz der langsamen Fahrt von oben aus dem Netz zu Boden und
im Seitengang sprang in der Decke eine Klappe auf, die dann herumbaumelte
und später von einem der Betreuer wieder mit einem Schlüssel zugemacht
wurde. Das war schon eine echte Abenteuerfahrt. An einem Unterwegsbahnhof,



der wohl schon Ewigkeiten keinen Zug mehr gesehen hatte, streckten an jedem
Fenster die Bewohner lang ihre Hälse heraus und ihre Augen liefen über. Sie
konnten offensichtlich nicht glauben, was sie da sahen. Ein anderer Bahnhof war
eingestürzt oder halb abgebrannt und unbewohnt, ein anderer sah so aus, als
wäre gerade gestern noch regelmäßiger Zugverkehr gewesen. Alles in sehr
unterschiedlichem Zustand. In Pfaffenhofen zweigten dann wieder einige Gleise
an einem etwas imposanteren Bahnhof ab. Ab hier fuhren sogar wieder regulär
Züge. Hier blieb die kleine uralte französische Diesellok zurück und es wurde
eine moderne große französische Diesellok davor gehangen. Nun ging alles
recht schnell. Vorbei an teils hübschen Städtchen ging es südwärts bis wir auf
eine andere Strecke trafen, wo es dann westwärts weiter ging. Hier kannten wir
uns plötzlich sogar etwas aus, denn es war die Gegend am sogenannten Rhein -
Marne - Kanal, wo wir ein Stück bei der Spanienrückreise längs gekommen
waren. Nach ungefähr weiteren 15 Minuten Fahrzeit wurde dann das Ziel
Saverne erreicht. Eisenbahnfreunde rührten die Werbetrommel für die
Teilnahme an einer örtlichen Führung in die Eisenbahngeschichte dieses Ortes.
Diese Führungen haben wir aber links liegen gelassen. Es hieß, der Aufenthalt
dauert fast 3 Stunden und so war Zeit genug, endlich etwas essen zu gehen.
Gleich vorne am schönen Bahnhof von Saverne war ein gut und preiswert
wirkendes Restaurant. Da unser Magen, im übertragenen Sinne gesprochen,
mittlerweile auf der Straße schleifte, wollten wir nicht lange suchen und sind
gleich in diese Lokalität rein gegangen. Ich spreche kein Wort französisch,
daher hat Kayla die ganze Konversation übernommen. Die endete jedoch
schnell, weil das gesamte Lokal ausgerechnet an diesem Tag von einer
Jubiläumsgesellschaft vorbestellt war und daher essensmäßig keine
außenstehenden Gäste bedient wurden. Man hätte an einer Theke etwas trinken
können, aber nur trinken wollten wir ja nicht. Es gab zwar in Bahnhofsnähe
weitere Restaurants, die waren aber entweder sichtlich zu teuer für unsere
Verhältnisse, zu sehr aufs Trinken ausgerichtet oder um diese Zeit noch
geschlossen, weil es wohl Nachtlokale oder so was ähnliches waren. So
wanderten wir doch noch etwas durch den Ort und gingen dann zurück zum
Bahnhof. Dort gibt es eine Verkaufsstelle für Zeitungen, die auch
Knabbergebäck und solche Sachen anbietet, also eine Art Kiosk, aber doch
etwas anders und größer. Da der Hunger so groß war, beschlossen wir, uns
einfach mit diversem Knabberzeugs und einer Dose Coca-Cola zu sättigen.
Dosencola kriegt man dort überall noch problemlos und ohne Pfand, die hatten
ja auch keinen Dosenminister Trittin. Na ja, wir in Deutschland jetzt zum Glück
auch nicht mehr. Wir kauften solche ähnlichen Dinger wie Kartoffelchips, die
sehen aber etwas anders aus, als bei uns. Es sind aber auch Kartoffelchips, die
aber nicht so gewölbt, sondern fast ganz gerade und an der Oberfläche geriffelt
sind, auch sind die etwas dicker als unsere Kartoffelchips. Eine große Tüte
davon plus eine Art gekürztes Baguette-Brötchen mit Streichkäse wurden
verzehrt und beides schmeckte uns wirklich sehr gut, obwohl es ja kein richtiges
Essen im üblichen Sinne war. Inzwischen näherte sich schon wieder die Zeit der



Rückfahrt, da lohnte es sich nicht mehr, nochmals zurück in den Ort zu gehen,
um diesen näher zu erkunden, obwohl wir das gerne gemacht hätten. So gingen
wir zu dem Bahnsteig zurück, wo unser Zug gestanden hatte. Hier war jedoch
gähnende Leere, der Zug war nicht mehr da. Wir waren uns doch sicher, dass
man gesagt hatte, 3 Stunden Aufenthalt und wir waren demnach noch 40
Minuten zu früh, also konnte der doch nicht weg sein! Von den anderen
Mitreisenden war weit und breit keine Spur, aber vielleicht waren wir wirklich
viel zu früh und der Zug weg vom Bahnhof zu einem Abstellgleis gefahren und
die anderen alle noch nicht hier. Nun, um es abzukürzen, die Zeit verstrich bis
zum Abfahrtzeitpunkt, aber unser Zug kam nicht, ebenso wenig die anderen
Reisenden, die sich einer geplanten Besichtigung angeschlossen hatten, die wir
nicht mitmachten. Das einzige was einfuhr war ein kleiner orange - weiß
lackierter Triebwagen, in dem aber keine Leute saßen und auch niemand
einstieg. Wir warteten eine weitere halbe Stunde, aber nichts tat sich. Dann
gingen wir zu einem Bahnbediensteten, der im Bahnhof in einem Raum saß und
Kayla fragte den nach unserem Sonderzug. Der wusste aber nichts und sagte
wohl so was wie dass er erst gerade seinen Dienst begonnen habe. Sein Kollege
in einem abgesetzten Stellwerk müsste es aber wissen, da der schon seit 5
Stunden Dienst habe. Der freundliche Bahnmann rief per Telefon in diesem
Stellwerk an. Dort gab es die Auskunft, dass der Zug nebst Reisegesellschaft
bereits über 1 Stunde früher als geplant wieder die Heimfahrt angetreten habe,
weil eine Besichtigung von Bahnanlagen einer hier beginnenden Museumsbahn
kürzer ausgefallen war, als ursprünglich angedacht. Wo gibt es denn so was?

Foto: Sonderzug mit Diesellok in Frankreich



Eine Frechheit sonders gleichen! Können die denn fahren, wie sie wollen? So
blieb uns keine andere Wahl, als mit einem regulären Zug zuerst mal wieder in
Richtung Deutschland zu fahren. Jedoch jetzt begannen die Probleme erst
richtig! Eine direkte Fahrt in den grenznahen Ort Hagenau oder Haguenau oder
auch Marxenhausen, wie die sagen, also 3 Namen für ein und denselben Ort,
war von hier gar nicht möglich, weil der Sonderzug eine Sondergenehmigung
hatte, wie ich weiter vor berichtete, um einen ansonsten stillgelegten Abschnitt
zu befahren. So mussten wir erst in ein Städtchen Brumath und von dort konnte
man dann wieder über einen Umweg nach Hagenau und Wissembourg fahren
oder es wurde uns als günstiger empfohlen von Brumath in südliche Richtung
nach Straßburg zu fahren und dann ab dort wieder nach Deutschland, weil es
schneller gehe und mehr Anschlussverbindungen dort existieren. Das kostete
natürlich alles extra. Aber es kam noch schlimmer. Irgendwie haben wir in
diesem Ärger die Übersicht verloren und von diesem Saverne zweigen noch
andere Strecken ab. Es herrschte zwar kein nennenswerter Betrieb um diese Zeit
in dem Bahnhof, aber wir stiegen in einen Triebwagenzug ein, der nach unserer
festen Überzeugung in Richtung Brumath und von dort weiter nach Straßburg
fuhr. Kaum waren wir in dem etwas komischen und verschlissen wirkenden Zug
eingestiegen, fuhr der sofort ab. Mit gemächlichem Tempo rumpelte der Zug
vorbei an etlichen kleinen Bahnhöfen. Nach über dreiviertel Stunde veränderte
sich die Landschaft immer mehr und wir kamen auf den Trichter, dass wir wohl
irgendwie in die falsche Richtung unterwegs sind. Dann kamen etliche Seen, die
teils mit ulkigen Brücken überquert wurden. So konnte es nicht weiter gehen. Da
in dem Wagonteil des Triebwagens kein Personal war, welches Kayla hätte
befragen können, entschlossen wir uns, am nächsten Bahnhof auszusteigen und
schnell vorne zum Lokomotivführer zu rennen und den zu fragen. Ich vergesse
den Namen so schnell nicht wieder, an einem Bahnhof, mit fast etwas bayrisch
klingendem Namen Nébing-Molring stiegen wir schnell aus und rannten in
Richtung vorderem Triebwagenteil, wo der Lokomotivführer saß. Doch bevor
wir diesen vorderen Teil erreichten zischte es, die Türen gingen zu und der Zug
fuhr ab! Auch winken und Rufen half nichts, der fuhr weiter. Nun hingen wir
hier in einem Nest fest, wo wir noch nicht einmal wussten, wo es sich befand.
Waren wir jetzt schon relativ weit im Landesinneren von Frankreich oder doch
näher an der deutschen Grenze, als geglaubt, da der Ortsname irgendwie
deutschstämmig klang? Der Bahnhof lag weit ab von jeder Bebauung, es hing
aber vor dem Bahnhofsgebäude eine Landkarte auf der wir uns versuchten
kundig zu machen. Langsam begann schon die Dämmerung einzusetzen. Leider
war die Karte recht eng gefasst und auf die nahe Region spezialisiert. Man
konnte erkennen, dass ein Ort Nébing ungefähr 3 km nördlich vom Bahnhof lag
und ein Ort Molring etwa 5 km südöstlich. Vergeblich suchten wir in dem
Bahnhofsgebäude einen Bahnbediensteten, den man hätte fragen können. Ein
hübsch hergerichteter Warteraum war zwar hell beleuchtet, darin sogar eine
altmodische Schalterluke, wie man sie früher kannte, auch in dem Bahnraum
hinter der Luke war alles Licht an, aber keine Person zu finden. Eine logische



und eigentlich die naheliegendste Idee kam uns erst jetzt, einem
Eisenbahnfreund wäre die sicher zuerst gekommen, wieder zurück auf den
sparsamen Bahnsteig zu gehen und am dortigen Fahrplan zu gucken, welche
Orte im weiteren Verlauf der Strecke in beide Richtungen so folgen, um daraus
vielleicht nähere Rückschlüsse auf unseren genauen Aufenthaltsort zu ziehen.
Das schaffte ein wenig Klarheit und je klarer das wurde, um so entrüsteter waren
wir. Wir befanden uns nämlich auf dem besten Weg nach Nancy oder nach
Metz. Der Fahrplan verwirrte uns nämlich auch, denn offensichtlich gab es hier
an der gleichen Strecke Züge, die durch nach Nancy liefen, aber auch welche,
sogar die Mehrzahl, die nicht nach Nancy liefen, sondern nach Metz. Den zu
zählenden Zwischenstationen nach war beides aber auch noch recht weit weg.
Also verfolgten wir den Fahrplan in die entgegengesetzte Richtung, aus der wir
gekommen waren. Hier ergab sich ein noch mehr verwirrendes Bild, aber es
stellte sich immerhin heraus, dass das wohl die richtige Richtung für uns nach
Hause sein mochte. Dort gab es Züge, die bis Sarrebourg fuhren, was ich zuerst
mit Saarburg in Deutschland verwechselte und deshalb glaubte, wir wären sehr
nahe an der Grenze zum Saarland. Dieses Sarrebourg liegt aber nicht in
Deutschland. Manche Züge nach Sarrebourg fuhren demnach wohl auch weiter
über Saverne, wo wir ja herkamen, andere fuhren aber auch scheinbar einen
anderen Weg über ein Dorf Réding nach Saverne. Wieder andere fuhren über
dieses Sarrebourg nach Epinal, was wohl weit südlich liegt, andere fuhren gar
nicht bis Sarrebourg, sondern nur bis Berthelming-Bettborn, wieder andere über
dieses Dorf nach Sarralbe, was wohl ein Städtchen weiter oben im Norden ist.
Die Verwirrung war komplett. Aber eines schien uns klar, alle Züge die über
Saverne ausgeführt waren, mussten für uns schon mal richtig sein. Sie können
mir glauben, wir waren fix und fertig, zumal hier kaum ein Zug in diese
Richtung durchkam, der auch in dem Nest anhielt. Wir sahen uns im Geiste
schon in diesem hübschen Warteraum im Bahnhof von Nébing übernachten. Es
war inzwischen bereits fast 17 Uhr und ziemlich dunkel. Ab und zu fegten
Schnellzüge durch, die gar nicht hier hielten. Dann kam ein etwas größerer
moderner Triebwagen, ein Bahnmensch, der beim Halt dort ausstieg wurde von
Kayla befragt und der sagte, dass dieser Zug über Rèding nach Saverne fahren
würde. Diesen Bahnmann hätte ich sogar befragen können, denn der sprach
ausgezeichnet deutsch. So setzten wir uns in diesen Zug, der kaum hörbar über
die Gleise glitt. Nach ungefähr 30 Minuten Fahrzeit kam im Dunkel die
erleuchtete Silhouette von Sarrebourg in Sicht, dessen Innenstadt aber gar nicht
angesteuert wurde, da es am Stadtrand in einem Bogen nach diesem Réding
schwenkte, was wohl ein Vorort von Sarrebourg ist. Dort wurde für vielleicht 10
Minuten gehalten, bis ein Anschlusszug kam, dann ging es aber schnell weiter,
unter anderem durch einen sehr langen Tunnel bis Saverne. Noch während der
Fahrt befragte Kayla den Bahnmann, ob und wie man von Saverne wieder nach
Deutschland komme. Da hatten wir dann aber Glück, denn der sagte, dass dieser
Zug, in dem wir bereits saßen, nach einem viertelstündigen Aufenthalt in
Saverne weiter bis Brumath fahre. Dort habe man dann sofort Anschluss nach



Straßburg und man käme bis 23 Uhr noch in Züge nach Deutschland. So sind
wir dann auch gefahren. Gegen 20.30 Uhr waren wir im imposanten
Hauptbahnhof von Straßburg, was die ja Strassbourg schreiben. Gegen 21.10
Uhr ging ein Zug über die Grenze, über Appenweiher, Rastatt und Karlsruhe
nach Stuttgart. Kurz vor 0 Uhr waren wir in Stuttgart und so fertig wie schon
lange nicht mehr. Diese Heim-Irrfahrt hat uns insgesamt 110 Euro gekostet und
ich werde versuchen, das von den Veranstaltern der Sonderfahrt einzufordern,
da die einfach erheblich früher abgefahren waren. Dann hätten die wenigstens
vorher darauf hinweisen müssen, dass es auch sein könne, dass wesentlich
früher abgefahren wird, wenn die Eisenbahnfreunde ihr Programm früher fertig
haben. Wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir mit Sicherheit erst gar
nicht in der Stadt auf Restaurantsuche gegangen und hätten gleich nur diesen
Imbiss am Bahnhof gekauft. Es bestätigt sich wieder meine Abneigung gegen
öffentliche Verkehrsmittel, obwohl die Hinfahrt durchaus in Ordnung war und
ich über die nicht klagen möchte und die Gründe für den Misserfolg hier sicher
außergewöhnlich anders gelagert sind. Im Nachhinein ist man immer klüger und
man wäre froh gewesen, wenn ich gleich meiner Abneigung gefolgt wäre und
wir hätten trotz der Freikarten die Sache ungenutzt sausen lassen. Andererseits
haben wir wieder eine neue Gegend in Frankreich kennen gelernt, die für sich
betrachtet durchaus sehenswert ist. Das wäre mir allerdings keine 110 Euro wert
gewesen, wenn man das vorher gewusst hätte, zumal das Wetter grau in grau
und teils sogar neblig war.

Ein Bekannter redet sich den Mund fusselig, weil er mich überreden möchte,
gegen Bezahlung als Helfer für Hilfsgüterlieferungen in den Kosovo
mitzuwirken. Er ist bei einer Hilfsorganisation beschäftigt, die solches
organisiert und da der Mangel an Freiwilligen so groß ist, dass schon Hilfsgüter
zurück bleiben mussten, beschreitet man jetzt den Weg, gezielt Leute
anzusprechen, die in ihrer Zeitgestaltung so frei sind, dass sie gegen eine geringe
Bezahlung dort helfen könnten, z.B. bei der Auslieferung der Güter in den
Kosovo. Die sollen weiterhin dann vor Ort bei der Entladung und Verteilung
helfen. Diese Mitfahrten in teils schon etwas ältlichen LKW dauern meist über
eine Woche, also bis dass man wieder zurück ist, und werden mit einer
Pauschale von 150 Euro pro Fahrt entlohnt plus freier Verpflegung für
unterwegs. Möchte ich verrückt sein, um für 150 Euro über eine Woche dort
unterwegs zu sein, wer weiß, was einem dort geschieht und man kriegt für seine
Hilfe noch den Hals abgeschnitten. Man hört von dort ja einiges, allerdings
nichts Gutes. Mein Bekannter beschwichtigt und sagt, das wäre absoluter
Blödsinn und im Gegenteil, die Leute dort wären alle sehr nett und dann pries er
noch die unbeschreibliche Freundlichkeit an. Ich weiß nichts, aber ich kann
mich bremsen und werde da ganz sicher nicht tätig werden.

Diese Tage kam ich in einen komischen Laden in der Parlerstraße. Das sollte so
ein Gemisch aus Gemüsemarkt und Aldi sein, natürlich nicht von Aldi, sondern



von einem kleinen privaten Betreiber. Also nein, alle Leute dort im Laden
machten einen ausgemergelten, ja geradezu ausgelaugten Eindruck. Egal ob
Beschäftigte oder Kunden, das war gleich bedrückend. Ich weiß nicht, kennen
sie es, wie oft Leute aussehen, die seit vielen Jahren drogenabhängig sind?
Genauso sahen die aus, graue Gesichtsfarbe, abgemagert, zerrüttet, große leere
Augen mit einem Blick aus Gleichgültigkeit, Verwahrlosung und Elend. Dann
wird einem anders, wenn man in einen Laden kommt und dort sehen alle so aus.
Das bedrückt und man hat ein ungutes Gefühl, so als müsse man damit rechnen,
gleich von einem der Gestalten angefallen zu werden. Ich bin durch den Laden
gerast, habe nichts gekauft und war froh, als ich wieder draußen war. So etwas
habe ich noch nie erlebt und ich denke, dass ich gewiss nicht empfindlich bin.
Sehen Sie, wenn ich schon mal in diese günstige Tafelgaststätte gehe, da laufen
wahrhaftig viele kaputte Typen herum und auch manche Drogenabhängige sind
wohl darunter, aber das macht mir nichts, weil in diesem Gemisch aus Leuten
keine beängstigende Stimmung aufkommt, das war in dem Laden aber völlig
anders. Es hätte mich nicht gewundert, wenn dort jemand über normale Kunden
herfällt und diese dann in einen Hinterraum zerrt, um sie auszurauben, um auf
diese Weise wieder an Geld für neue Drogen zu kommen. Na ja, die Welt hat
wahrhaftig nicht nur gute oder schöne Seiten, das ist uns allen gewiss nicht neu
und ich bin bestimmt schon mit einigem von der schlechten Seite gut vertraut.
Um so mehr wundere ich mich selbst darüber, dass auch ich noch auf
Situationen treffe, die mich ängstigen oder abstoßen. Doch wollen wir uns
keinen Kopf machen über Dinge, die uns zum Glück nicht betreffen, da es kaum
an uns liegen kann, diese Dinge zu ändern.
Für heute möchte ich nun enden, gleich muss ich noch fort, Kayla ist nicht hier,
sie ist mit unserem Wagen nach Tumlingen unterwegs, das südwestlich liegt
ungefähr bei Nagold und Horb, aber etwas westlicher. Dazu vielleicht beim
nächsten Mal mehr.

Angenehme Wochenendgrüße, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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