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TEXT 0
WIRD ERLEDIGT
Knapp vor der Abfahrt des D-Zuges kam ein verspäteter Fahrgast angerannt.
„Ich habe es doch geschafft!“ sagte er außer Atem und zeigte dem Schaffner
seine Fahrkarte vor. Dann stieg er in den Wagen ein.
Gleich darauf setzte sich der Zug in Bewegung. Spät am Abend kam derselbe
Fahrgast zum Schaffner und fragte:
„Sagen Sie mal, wann kommt unser Zug in N. an?“
„Erst spät in der Nacht. Genauer um 2.15.“
„Darf ich Sie bitten, mich zu wecken. Ich steige in N. um.“
„Seien Sie ruhig. Wird erledigt.“
„Verzeihung, ich möchte Sie aber warnen, dass ich fest schlafe“, wandte sich
wieder der Fahrgast an den Schaffner. „Dabei werde ich wahrscheinlich schimpfen
und toben. Beachten Sie das bitte nicht, packen Sie mich am Kragen und
schmeißen Sie mich hinaus.“
„Wie bitte, am Kragen?!“ – der Schaffner konnte vor Erstaunen kein Wort
herausbringen.
„Ja, ja! Sie dürfen keine Angst haben. Schmeißen Sie mich ohne weiters mit
Koffer hinaus!“
„Wird erledigt!“ brummte der Schaffner.
Am nächsten Tag stand die Sonne hoch im Himmel. Es war schon halb
elf, als der Fahrgast in seinem Abteil aufwachte. Er warf seinen Blick auf die
Uhr und fuhr erschrocken hoch. „Alles verpasst!“ entfuhr es ihm. Er lief zum
Schaffner. Der Schaffner saß in seinem Dienstabteil und trank ruhig Tee.
„Sie ...“ schrie wütend der Fahrgast den Schaffner an. „Sie haben Ihr
Wort nicht gehalten!“ Er schimpfte und tobte eine gute Viertelstunde lang.
Seine Rede machte aber auf den Schaffner nicht den geringsten Eindruck. Er
blieb seelenruhig. Dann stand er auf, klopfte dem Fahrgast auf die Schulter und
sagte: „Mein Herr, Sie können toben und schimpfen, so viel sie wollen. Es ist aber
nichts im Vergleich zu dem, wie der Fahrgast gebrüllt und getobt hatte, den ich in
N. hinausgeschmissen hatte!“
1.
2.
3.
4.
5.

Wann kam der verspätete Fahrgast?
Worum bat er den Schaffner?
Warum war der Fahrgast am nächsten Tag so erschrocken?
Was machte der Schaffner in seinem Dienstabteil?
Wen schmiss der Schaffner hinaus?

