
Eisenbahn 

 

Als Kind wollte ich Türenzuknaller beim Zug werden. 

Meine Enkel verstehen gar nicht mehr was das sein könnte. 

Heute gehen die Türen, wenn alles glatt geht, vollautomatisch auf und zu oder eben gar nicht… 

Damals ging derjenige der zur Abfahrt pfiff vorher den Zug entlang, knallte die Türen zu und, wenn 

dann nicht gerade noch jemand auf den Zug aufspringen wollte und sie wieder aufriss, dann pfiff er 

mit seiner Trillerpfeife und der Lokführer fuhr los. 

 

Damals mochte ich den Zug noch und alles drum herum. Es war die Urlaubsreise für die wir den 

Zug benutzten. 

Heute, obwohl es ökologisch gesehen besser wäre mit dem Zug zu fahren, hasse ich Zugfahrten. 

Nicht erst seit Corona. 

Eingezwängt zwischen fremden Menschen zu sitzen die einem nicht immer symphatisch sind und 

nicht immer gut riechen, die Gespräche aller 6 anliegenden Abteile zwangsweise mithören zu 

müssen egal ob im Ruhebereich oder nicht, vielleicht auch noch etwas lauter geführte 

Telefongespräche die immer wieder abreißen… Furchtbar. 

Aber es wäre doch nicht so anstrengend wie z.B. Auto fahren bekomme ich gesagt z.B. von meinen 

Kindern. 

Nein wäre es nicht, wenn nicht noch so viele Menschen mitfahren würden mit all ihren Macken. 

Mal abgesehen von der nervig gesprächigen Truppe um mich herum, Betrunkene, Familien mit 

mehr oder weniger schreienden Kindern, Ehepaare die sich annerven, ist da ja noch die Bahn und 

ihre Technik selbst. 

Ich fahre ja nicht oft Bahn, aber wann kam jemals ein Zug pünktlich an, wenn es darauf ankommt 

d.h. wenn man zum Beispiel einen Anschluss Zug oder Bus kriegen musste? 

Das ganze Adrenalin, die Aufregung, das Rennen über Bahnsteige Trepp auf Trepp ab. 

 

Thank you for travelling with Deutsche Bahn. 

 

Und dazu noch die echten Pannen. 

 

„Eine kleine Reparatur deshalb verzögerte sich die Abfahrt um einige Minuten“ 

 

...und das an 5 Bahnhöfen hintereinander, was das Vertrauen in dieses Gefährt nicht gerade stärkt. 

Ehrlich gesagt hatte ich zum Schluss wirklich Angst, dass das Ding in einer der nächsten Kurven 

aus den Schienen springt. 

Am 6. Bahnhof dachte „Deutsche Bahn“ sich das wohl auch und lies den Zug dann einfach dort 

stehen. Alles aussteigen. 

Wir konnten sehen wie wir weiter kamen. 

Mein Bus in den ich ein paar Stationen weiter hätte umsteigen wollen hatte nach 22.30 keine 

weiteren Angebote mehr. 

Das fällt mir alles ein wenn ich an die Bahn denke. 

 

Deshalb hasse ich Bahnfahren. 

 

Schön wäre es nochmal so freudig in einen Zug zu steigen wie damals, als wir einmal im Jahr in 

Urlaub fuhren und Zug fahren Teil der Ferien war angefangen mit dem Türenzuknaller. 

 

Regina 


