Runde 2
Antwortvorschläge
A Der Jugoslawienexpress lässt grüssen!
B Die SBB machen jetzt auf soft, nachdem sie schon wieder die Tarife erhöht haben, und
schicken ihre Fahrgäste in die Komfortzone.
C Oh, wie weit das führen kann…!
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D Die Infotafel am Bahnhof ist für den nächsten Zug der Linie Baden-Wettingen
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umgesprungen; die Anzeige zeigt einen Mix aus der vorigen und der neuen Destination.
Ich wusste sofort: das ist die geheime Botschaft von Dieter, SBB-Informatiker, der hinter
mir her ist. Botschaft heisst: Wilde Braut, komm wie ich zum Baden!
Poggio Bracciolini hat 1416 bereits über das „Wilde Baden“ geschrieben; den Bahnhof
gibt’s also schon längst. Wer aus Weich kommt, macht aber einen Umweg.
HB? Das sind doch die halbharten Bleistifte, und nicht die weichen?!
Bei schnellem Hingucken war eindeutig: Wilde Weiber Baden zu lesen. Eine spezielle
Frauen-Baden-Fahrt zum neuen Wellnessbereich des Thermalbades Baden.
Ich dachte: Wie passt das zusammen: Weicher Hauptbahnhof und wildes Baden?
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Punkt für den schnellsten Vorschlag

Punkte für verführte Antwortende

Seit dem letzten Fahrplanwechsel scheinen die SBB eine neue Destination im
Fahrplan zu führen. Was war mein erster Gedanke, als ich diese Anzeige
entdeckte?

Punkt für Antwort mit max. 160 Zeichen

Billos Enigma vom 5. Februar 2017: Neue SBB-Destination
Frage von Eva Eliassen Vecko:
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Kommentare 1. Runde
von Paul
Da ich gerade den Text von Poggio Bracciolini über sein Erlebnis beim Baden in Baden
(1416) gelesen habe…

from Richard
My reply for Eve's enigma is based on a double meaning of the words. Hopefully, your
genuine help with translation will give minimum chance for the points. I have no Idea
does it work, if translated into the German language. I mean; how far you can get ...it,
in a sense of understanding the environmental message, and how far you can get
...there, by using the public transportation system. I know, I know! Eva used to
generate only sophisticated thoughts, however... who knows exactly internal voices of
the
others?from the master of ceremonies: However you are confronting me with another
Comment
kind of enigma on your turn. I fully understand what you mean but I have to reflect a
little bit on the best way to translate this double meaning into German. Not sure yet
whether it will word. That’s a tricky one! I am challenged.
It’s not 1 to 1, but it bears a similar double sense. It does not work with you (or I),
that’s the obstacle I had to sail round.
von Olivier
Herrlich, die lange Enigma-Pause führt dazu, dass es einen ganz neuen Fragestil gibt Gut so!
Kommentare 2. Runde
von Paul:
H: denn da wird Historie in die Zukunft geschrieben.
von Walter
Erneut gerät das Enigma zum Thriller, bei dem für einmal aber mehr denn je die
Kreativität des Schiedsrichters gefragt sein dürfte: Wieviele Bonuspunkte wird er z.B. für
den in dieser Form wohl einzigartigen Fall eines Verzichts auf eigene Lösungseingabe
aufgrund telepathisch-intuitiv gefühlter Sättigung des Lösungsangebots vergeben? Wie
hoch wird die Punktedividende für Ehrenmitglieder der Italienischen
Eisenbahnergewerkschaft angesetzt? Wieviele Sonderpunkte erhalten Antworten im
Sinne der Schweizerisch-Jugoslawischen Freundschaft? Fragen über Fragen, die einmal
mehr das Resultat in letzter Minute völlig überrschend zum Kippen bringen könnten :)
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Kommentar des Spielleiters
Peinlich, peinlich: Von Walters in letzter Minute Irmi zugeschanzten 3 Punkten verwirrt,
hatte ich in gewissen Insiderkreisen bereits vrrlauten lassen, dass Irmi knapp gewonnen
habe, und sie hat sich daraufhin schon ins Zeug gelegt mit einem schön kultig neuen
Rätsel in Fortsetzung ihrer obigen Antwort – erst ein letzter Kontrollblick machte mir
gottlob noch klar: Nein, Pedro ist der Sieger! Und so sei es, ab nach Bolivien statt in den
Balkan!
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