
70 Kronen 

Der Morgen war recht frisch. Ich raffte meine wenigen Habseligkeiten 
zusammen und machte mich auf den Weg in die Stadt. Auf der Brücke blickte 
ich noch einmal über das Wasser zum Segelklub der für fast eine Woche mein 
neues Zuhause war.

In der Stadt  tauschte ich die letzten Pfandflaschen gegen Geld ein und ging 
ohne Umwege direkt zum Bahnhof.
Dort studierte noch einmal die Karte und beschloß dann besser doch nicht zu 
trampen. Die Fahrt mit der Eisenbahn wäre ja viel sicherer sagte ich mir. 
Also warum nicht mit dem Zug fahren ?

Genug Geld für eine Bahnfahrkarte hatte ich nun auch zusammen, und sogar 
noch etwas mehr. Als auf zum Bahnhof.

Am Schalter kaufte ich mir eine Fahrkarte nach Kopenhagen. Die Fahrkarte 
sollte genau 70 Kronen kosten.
Den Preis hatte ich bereits in den letzten Tagen herausgefunden. 
Und darum lag der  Betrag schon fertig abgezählt und in einer verknoteten 
Extra- Tüte in meiner Hosentasche bereit. Es war mein größter Schatz. 
Am Fahrkartenschalter staunte der Mann nicht schlecht über meinen kleinen 
Münzgeldhaufen. Er zählte die Münzen grinsend nach und nahm den Betrag 
mit typisch dänischer Gemütlichkeit ohne zu Murren an. Kurz darauf war ich 
stolzer Besitzer einer gültigen Bahn- Fahrkarte nach Kopenhagen.
Fröhlich lief ich zum Bahnsteig hinauf wo schon der Zug bereit stand.
 
Der Schaffner im Zug war ein lustiger Typ und machte hier und da ein 
Schwätzchen mit den Fahrgästen.
Um selbst möglichst unauffällig zu sein stellte ich mich schlafend sobald 
dieser Typ den Wagen betrat.



Von wegen Schlafen ! Ständig beobachtete ich neugierig die an mir 
vorbeiziehende Landschaft und die Leute an den Bahnübergängen.
Der Zug füllte sich mit jeder Station. Der Schaffner war nun nur noch mit dem 
kontrollieren der neu zugestiegenen Fahrgäste beschäftigt. An Schlaf war 
nicht zu denken.
Es gab ja auch ständig was zu sehen. Und draußen war schönstes 
Sommerwetter.


