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Frau K. aus Lüneburg hatte einen Plan: Sie wollte 
ihre Eltern in Süddeutschland besuchen. Und da 
Frau K. der Naturschutz sehr am Herzen lag und 

sie selbst auch kein eigenes Auto besaß, beschloss 
sie, diese Reise mit der Deutschen Bahn anzutreten. 
Sie suchte sich eine passende Verbindung heraus, 
überprüfte, ob es ausreichend Zeit zum Umsteigen 
gäbe, verglich ihre Ankunftszeit mit dem S-Bahn Fahr-
plan der Hauptstadt Baden-Württembergs, denn die 
Eltern von Frau K. wohnten ja nicht direkt im Bahnhof, 
legte aus schmerzlich erworbener Bahnfahrerweisheit 
vorsichtshalber bei jedem Übergang noch einmal 15 
Minuten drauf, ging aus schwäbischer Hausfrauen-Pin-
geligkeit alle Verbindungen noch einmal durch, reser-
vierte sich überall dort, wo das Reservieren möglich 
war, einen Sitzplatz, wiederholte für ihre Rückfahrkarte 
die ganze Prozedur noch einmal anders herum, denn 
Frau K. hatte Jahre gebraucht, um aus dem Schwa-
benländle zu entkommen, ohne eine gültige Rückfahr-
karte hätte sie sich einfach unwohl gefühlt, ergatterte 
sogar noch einen Super-Sonder-Spezialpreis, denn 
man kann zwar die Schwäbin aus Schwaben entfer-
nen, aber nie das Schwäbische aus einer Schwäbin, 
bezahlte das Ganze und druckte die Fahrkarten aus.  
 
Erschöpft, aber mit sich sehr zufrieden, loggte sie sich 
vorschriftsmäßig aus, schloss alle geöffneten Browser- 
fenster, natürlich nicht ohne vorher eine elektronische 
Kopie der Fahrkarte auf ihrem Handy zu speichern, 
machte bei der Gelegenheit auch noch ein Foto der 
Liste ihrer Verbindungen, vergewisserte sich, dass sie 
ihre BahnCard, die sie zur Identitätsfeststellung im Zug 
benötigen würde, auch wieder in ihr Portemonnaie getan 
hatte, fuhr den Computer runter und schaltete ihn aus. 
 
Voller Vorfreude fieberte sie dem Tag ihrer Abreise ent-
gegen. Und dann, zwei Wochen später, war der große 
Tag endlich da. Frau K. rollte ihren Koffer durch das 
stille und verschneite Lüneburg zum Bahnhof. Es war 
sehr früh am Morgen. Ehrlich gesagt sogar so früh am 
Morgen, dass man die Uhrzeit mit Fug und Recht als 
unchristlich hätte bezeichnen können, wenn in der 
Bibel überliefert wäre, dass Herr Jesus sich nie so früh 
aus dem Bett zu bequemen pflegte. Da dies aber nicht 
überliefert ist, bleibt das unchristliche an dieser Uhrzeit 
auch weiterhin Spekulation. Unbestreitbar aber war es 
früh. Und vielleicht hätte Frau K. sogar angefangen zu 

frieren, wenn nicht gleich nach ihrer Ankunft am Bahn-
hof eine Hitzewelle durch ihren Körper gerast wäre, 
denn: der ICE, den sie gleich zu nehmen gedachte, war 
auf der Anzeigetafel gar nicht aufgeführt! Beunruhigt 
schaute Frau K. zu der Anzeigetafel mit dem Lautspre-
cher hinauf. Aber so sehr sich Frau K. auch eine Erklä-
rung für den verschwundenen Zug wünschte, oder 
zumindest einen Hinweis darauf, wie sie ihre Reise nun 
fortsetzen, beziehungsweise beginnen sollte, es blieb 
alles still. 
 
„Alle reden vom Wetter, wir nicht!” – Dieser Werbe-
spruch war nun schon einige Jahre alt und da die Deut-
sche Bahn unermüdlich an Verbesserungen arbeitete, 
hatte sie wohl in diesem Jahr beschlossen, sich nicht 
nur auf das Wetter zu begrenzen, sondern ihr Schwei-
gegelübde auch noch auf andere Bereiche auszudeh-
nen. „Alle machen Ansagen am Bahnsteig, wir nicht!”, 
dachte Frau K. lächelnd, auch wenn ihr nicht danach 
zumute war. Kurz entschlossen stieg sie in den näch-
sten Zug, der in die ungefähre Richtung ihres geplanten 
Reisezieles fuhr, beziehungsweise hätte fahren sollen, 
wenn er nicht schon nach wenigen Kilometern mit 
einem technischen Defekt liegen geblieben wäre. Der 
Schaffner in diesem Zug kontrollierte ihre Fahrkarte 
und wies sie in strengem Ton darauf hin, dass sie ein 
Super-Sonder-Spezialpreis-Ticket hätte, welches eine 
Zugbindung beinhalte und sie mit diesem Zug hier gar 
nicht fahren dürfe. Frau K. warf nun ihrerseits ein, dass 
sie mit diesem Zug ja gar nicht fahre, er stehe schließ-
lich, was auch ihm, als Schaffner, nur unschwer ent-
gangen sein dürfte! Und außerdem frage sie sich, 
wohin ihr regulärer Zug eigentlich verschwunden sei? 
So ein ICE sei ja nun mal keine Kleinigkeit und den 
könne man ja nicht einfach so unters Sofa schieben! 
Und außerdem frage sie sich, ob das Ganze nicht Teil 
eines absurden Erziehungsprogramms sei, dass dem 
Bürger wieder klarmachen solle, wie groß Deutschland 
eigentlich ist und... doch bevor sie ihren Gedanken 
noch weiter ausführen konnte, bemerkte sie, dass der 
Schaffner es ihrem ICE gleich getan hatte und nun 
ebenfalls verschwunden war. Auf einmal ein lauter 
Knall! Es ruckelte, und: Tatsächlich! Der Zug fuhr wie-
der an!! Hurra! Doch schon nach wenigen... – Und wie 
die Geschichte weitergeht?  
Kaufen Sie sich eine Fahrkarte und erleben Sie es 
selbst!! 
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