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Reisevorbereitung 
 

Ich habe mich auf diese Radtour wie auf eine Expedition 

vorbereitet. Kartenmaterial studiert und gekauft. Alte 

Fahrradbücher aussortiert, weil sie nicht mehr aktuell und 

aussagekräftig waren. Neues Material gekauft. Am Freitag ist noch 

Kartenmaterial für Vorarlberg von Peter gekommen. Dabei hatte 

ich ihn schon verdächtigt, dass er vergessen hat und die 

versprochene Karte nicht geschickt hat. 

Ich kaufte mir wasserdichte Sportschuhe um auch gegen Regen 

gerüstet zu sein. Zwei Leiberl mit neuem Material sollten es mir 

ermöglichen auch unterwegs waschen zu können und dadurch 

weniger mitnehmen zu müssen. Meine beiden Fahrradhosen mit 

Sitzeinlagen waren auch in die Jahre gekommen und ich kaufte 

eine neue. Die alten habe ich letztendlich zu Hause vergessen. 

Seitdem ich seit mehreren Jahren nicht mehr Laufen gehe habe ich 

nicht genug und nicht gute Sportunterhosen. Eine neue wurde 

angeschafft.  

Um eine genaue Dokumentation der Route zu haben suchte ich 

nach einem Aufzeichnungsgerät. Ich konsultierte Experten. Patrik 

aus Vorarlberg empfahl ein Spezialgerät. Im Sportgeschäft ließ ich 

es mir vorführen, ein kleines Display. Die digitalen Karten mussten 

extra gekauft werden und das Gerät hätte 600 Euro gekostet. Leise 

sagte der Verkäufer "Warum kaufen sie sich nicht einen APP für 

ihr iPhone?“ Das tat ich auch. Felix half bei der Selektion. Schon 

mit einem Probeabonnement wurde ich zum Fan. Die Auf-

zeichnungen zeigten Höhenmeter, Entfernungen, Herzfrequenz und 

vieles mehr. Beim Fahren zeigte eine Landkarte am Display, wo 

ich gerade fahre. Jeden Kilometer sagte mir eine Stimme wie 

schnell ich unterwegs sei und wieviele Kilometer in dieser Etappe 

schon bewältigt sind. Alle Daten werden dann am Ende an eine 

Internetplattform geschickt, wo ich viele Auswertungen fahren 

kann. Höhenprofile, Geschwindigkeitsstatistiken. Ja ein ganzes 

Sporttagebuch wird geführt. Mit Kollegen und Freunden kann man 
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sich matchen und schauen wer besser ist. Eine tolle Ergänzung. 

Natürlich war das Probeabo das "Lockvogerl". Ich kaufte noch 

einen Zusatzakku, weil der normale nur wenige Stunden Strom 

lieferte und eine Halterung am Rad. Die erste Halterung war mir zu 

einfach und ich stornierte sie, um eine wasserfeste zu kaufen. 

Langsam trafen alle Bestellungen ein. Im Gästezimmer legte ich 

alles auf. Da ich die Woche davor bei den Chopinfestspielen in 

Gaming war, begann ich mit den Vorbereitungen schon zwei 

Wochen vorher. Hannelore schaute immer weise lächelnd an 

meinem "Reisebett" mit den hergerichteten Dingen vorbei.  

Eine Woche vorher reservierte ich mir am Bahnhof Mödling einen 

Platz für das Fahrrad im Zug nach Bregenz. Als ich dann wenige 

Tage vor der Abreise die Fahrkarte im Internet kaufte, bekam ich 

keine Karte für das Fahrrad. Am Sonntag fuhr ich nochmals zum 

Mödlinger Bahnhof. Diese Dame, die mir die Radreservierung 

gemacht hatte, hatte Dienst. Sie gab mir die gewünschte Radkarte. 

Ursprünglich wollte ich vom Osten in den Westen fahren. Mit 

vielen Leuten hatte ich diese Reise diskutiert und letztendlich 

drehte ich die Fahrt um. Ich begann nicht zu Hause im Osten mit 

der Fahrt, sondern im Westen in Bregenz. Die Gründe waren 

plausibel: 

 Es ist meist Westwind und vom Westen her zu fahren hat 

mehr Chance auf Rückenwind. 

 Die Flüsse Inn und Donau, denen ich lange folge fließen 

ebenfalls von West nach Ost. Deren Gefälle unterstützt 

mich also. 

Als unser Hund Boomer noch klein war, wollte er nie fortgehen. 

Wir trugen ihn weg und dann lief er brav Heim. Vielleicht 

funktioniert das auch bei meinem Rad. 
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Hinterbrühl-Wien-Bregenz, 

Montag 13. August 2012 
 

Ich war viel zu früh dran. Ich bin nervös. 

Erstmals, dass ich vor einer Reise nervös bin. 

Ich habe Respekt vor dem Vorhaben. Gestern 

war ich zu müde um noch mein Gepäck 

zusammen zu stellen. Ich habe nur grob drüber 

geschaut, ob es das sein könnte, was ich für zehn Tage brauche. 

Erst heute nach dem Aufstehen machte ich mich ans Einpacken. 

Als die Dinge am Bett des Gästezimmers lagen sah es viel aus. 

Hannelore fragte mich sogar, ob ich mit einem Koffer reise. Als ich 

dann alles in die Radtasche stopfte war es weniger. In eine kam die 

Fahrkleidung und in die andere die Ruhepausenkleidung. Ob ich 

dann bei Bedarf alles finden werde ist nicht so sicher. Im kleinen 

Rucksack, der dann auf die Oberseite der Satteltaschen geziept 

wird fanden die wichtigen und persönlichen Dinge Platz. 

Geldbörse, Fotoapparat, Fahrkarten, Radkarten und Telefon. Mein 

iPAD, auf dem ich alles festhalte fand lag neben einem Buch zum 

Lesen. 
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Ich war viel zu früh am Bahnhof. Hannelore führte mich zum 

Westbahnhof nach Wien. Eigentlich war es ich, der fuhr. Am 

Radanhänger mein Fahrrad. Der Nachbar Walter  - er kam erst von 

einer  mehrwöchigen Radtour aus England zurück - schaute mir zu 

und gab letzte Tipps. Mein Rad schaute er skeptisch an. Es war ihm 

zu simple, zu einfach für so eine Reise. Das Gewicht des Gepäcks 

fand er aber ok. Ich habe mich am Morgen zuerst ohne und dann 

mit Gepäck auf die Waage gestellt und die Differenz ergab zwölf 

Kilogramm. Da hatte ich die Gastgeschenke - Bücher - für Ludwig 

und Schallis nicht mitgerechnet. Die hatte ich in einer Papiertasche.  

Wir waren eine Stunde vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof. An der 

Stelle, wo ich ausladen wollte stand gerade ein Polizist und 

kassierte von einem Autofahrer Strafe wegen falschen Parkens. 

Hannelore fragte ihn daher, wo man hier das Gepäck ausladen 

kann. Er verwies uns auf eine Spur neben den Taxis. Noch eine 

Runde um den Häuserblock - wir hatten ja Zeit - und wir waren 

dort. Ich baute auch den Radständer ab und verstaute ihn im 

Kofferraum. Eine Verabschiedung mit Umarmung und Küssen und 

ich war alleine. Allein für die nächsten zehn (?) Tage. Ein letztes 

Winken und ich ging zum Bahnsteig. Der Zug war schon 

angekündigt. Einige Radfahrer warteten bereits. Es dauerte nicht 

lange und der Zug wurde herein geschoben. An der großen 

Schiebetür erkannte man das Radabteil. Gleich neben der ersten 

Klasse. Radfahren ein Luxus? Bis ein 

Bediensteter kam belegte ich einen 

Sitzplatz. Im ersten Waggon war fast alles 

reserviert, aber im zweiten hatte ich einen 

Tisch mit vier Sitzen. Kaum war ich wieder 

am Bahnsteig wurde die Verladetür 

geöffnet. Der Bahnbeamte fragte, ob schon 

Jemand da sei, der bis Bregenz fahre. Nun, 

das war ich und mein Rad wurde als erstes 

eingeladen. 

So verging auch die Stunde ganz schnell. 

Ich war müde und schlief ein. Ich saß am 
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Fenster an der Südseite. Es war sehr heiß. Dieser Zug hatte keine 

Klimaanlage. Gegenüber eine Frau mit ihrem Enkel. Sie fuhren bis 

Vöcklabruck. Schon in Hütteldorf fragte der Kleine, ob sie bald am 

Ziel wären. Er wurde mit zunehmender Reise immer lauter und die 

Frau war sichtlich erleichtert, als sie ausstiegen. In Linz setzte sich 

eine Frau neben mich. Obwohl drei Sitze frei waren nahm sie den 

neben mir und begann zu lesen. Das war eng. Sie klappte auch die 

Armlehne herunter. Es war nicht nur eng, sondern auch heiß. Vor 

Salzburg stieg sie aus und das "Abteil" gehörte wieder mir alleine. 

Dazwischen schrieb ich Emails. Mit Ludwig, um ihm meine 

Ankunft zu signalisieren und mit Magda wegen morgen. 

Im Buch von Markaris las ich weiter. Zum Essen hatte ich zwei 

Äpfel und eine Banane. Ein fahrbares Restaurant kam vorbei und 

ich kaufte einen Kaffee und Mannerschnitten. 

Nach vier Stunden waren wir in Salzburg. Der Zug war nicht der 

Schnellste. Halbzeit der Reise. 

Bis Innsbruck fuhr er schnell. Dann wurde er langsamer. Er 

schnaufte durch das obere Inntal und 

dann durch den Arlbergtunnel, 

beziehungsweise hinunter ins 

Rheintal. 

Es wurde ¾ 8 bis wir in Bregenz 

waren. Am Bahnsteig wartete schon 

Ludwig. Mit einer Rolltreppe ging es 

hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter zum 

Bahnhofsgebäude. Ludwig wollte, dass ich das Rad hier am 

Bahnhof einstelle und es morgen früh zur  Weiterfahrt abhole. Wir 

suchten viele Büros ab, waren aber nicht erfolgreich. Niemand war 

mehr am Bahnhof. So fuhr ich mit dem Rad zum Haus von Ludwig 

nach Kennelbach hinauf. Er fuhr mit dem Gepäck im Auto voraus. 

Vor wichtigen Abzweigungen wartete er. Ich meisterte die ersten 

Höhenmeter meiner Reise. 

Maria und Tochter Claudia warteten schon. Es gab Gulasch und 

Bier. Wir hatten uns viel zu erzählen. Die beiden Mädchen sind 

erfolgreich und wohnen in Wien. Claudia ist Lehrerin an einer 
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Privatschule am Karlsplatz und ihre Schwester Rechtsanwalts-

anwärterin. Sie will sich später selbstständig machen. In Graz hatte 

sie Jus studiert und nach Graz will sie wieder zurück. Claudia 

dagegen hat schon in Wien studiert und hat eben mehr Wurzeln 

geschlagen. 

Nach dem Essen saßen wir noch auf der Terrasse. Es war warm. 

Man blickt von hier über den Bodensee und weit über das Rheintal 

hinaus. Es war fast Mitternacht, bis wir ins Bett gingen. Vieles 

wurde erzählt, aber auch vereinbart. So wollen wir nächstes Jahr 

gemeinsam Cousine Julia in Marokko besuchen. 
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Bregenz-Feldkirch-Bludenz-Vandans, 

Dienstag 14. August 2012 
 

Ich habe relativ gut geschlafen. 

Zwar wurde ich mehrmals oder 

öfter wach, aber es kamen doch 

einige Stunden zusammen. Wir 

sind noch bis fast 12 auf der 

Terrasse gesessen. Ludwig und 

ich haben Wein getrunken. 

Maria nur Tee. Claudia ging 

schon ins Bett. 

Irgendwo schlug eine Uhr. Jede Viertelstunde und dann jede 

Stunde mit der Anzahl der Stundenzahl. Ich hörte aber nicht jede 

Stunde. Ein Mal musste ich aufstehen. Das Ehepaar hatte das 

Zimmer neben mir. Ich versuchte so leise wie möglich zu sein. Um 

sechs Uhr meldete sich mein Handywecker, ohne dass ich wusste 

warum und wofür. Um sieben Uhr stand ich auf. Vorher hörte ich 

Maria schon mit dem Geschirr in der Küche scheppern. Sie richtete 

ein ausführliches Früh-

stück. Ich duschte und 

wusch mir auch die 

Haare. Meine Sachen 

wieder einpacken war 

nicht einfach. Jetzt 

musste ich ja das 

Gewand von gestern 

verpacken und hatte nur 

eine kurze Radhose und 

ein Leiberl an. Die 

Schuhe waren das 

größte Problem. Ich tauschte sie gegen Sandalen, die doch weniger 

Platz brauchten. 
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Ludwig kam auch bald und wir Frühstückten ausführlich. Ham and 

Eggs, Marmeladebrot, Melone und Kaffee. Wir hatten uns wieder 

viel zu erzählen. Bevor ich fuhr kam noch Claudia. Sie sah noch 

verschlafen aus. Nach dem  Zähneputzen küsste sie mich zum 

Abschied. Der Hund spielte mit meinem Fotoapparat. Er hatte ihn 

sich mit dem Umhängegurt vom Tisch gezogen. 

Maria und Ludwig gingen 

mit zur Straße. Meinen Ruck-

sack konnte man nicht 

anziepen. Ich zwickte ihn nur 

am Gepäcksträger ein. Ein 

letztes Abschiednehmen und 

ich fuhr den Berg 

hinunter in die Stadt. 

Zum Bahnhof und dann 

über eine Brücke zum 

Festspielhaus. Jetzt war 

ich am See und folgte 

ihm bis zur Schweizer 

Grenze. Ein schönes 

Erholungsgebiet. Tennis-

plätze, Cafés, Restau-

rants, Jachtclubs und vie-

le Räder beziehungs-
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weise Spaziergänger. Eine wunderbare 

Landschaft. Der Tag roch noch frisch. Es war 

schön. Die Leute grüßen hier noch Jeden, auch 

wenn sie ihn nicht kennen. 

Ich verfuhr mich auch einmal und kam in den 

Ort. Ich glaube es war Hard. Auf der Brücke 

über einen Fluss ließ ich mich von einem Mann 

fotografieren. Dann war ich bald am Rhein. Ich 

überquerte in. Und fuhr auf der westlichen Seite. 

Um nicht in der Schweiz zu fahren querte ich bei 

einer Brücke wieder nach Österreich zurück. 

Jetzt ging es flach und eben dem Rhein 

beziehungsweise am Damm. Bei einer Zollstelle 

fragte ich nach dem Weg. Die Zollbeamtin sagte, 

sie sei keine Auskunftsstelle. So kam ich wieder 

auf einen falschen Weg, 

aber Gemeindearbeiter 

zeigten mir den richtigen 

Weg und auch ein Lokal, 

wo ich etwas zum Trinken 

bekam. Es war ein Tennis-

club. Ein Jugend-Sommer-

kurs fand statt. Es war 

schon heiß geworden. Ich 

setzte mich in den Schatten 

und trank ein Obi gespritzt. Zwei 

Mädchen spielten vor mir, während 

ich am iPad schrieb. Ich lud auch 

mein Telefon wieder auf. Das 

Radprogramm verbraucht viel 

Energie. 

Erfrischt fuhr ich weiter. Der Weg 

folgte dem Rhein und ging dann auf 

einer Schotterstraße lange durch 

einen Wald. Vor mir ein Ehepaar auf Mountainbikes. Sie waren 
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flott unterwegs und ich hängte mich an. 

In Feldkirch fuhr ich etwas von der 

Strecke ab und kaufte in einem Super-

markt Mineralwasser, Milch und Obst. 

Dann musste ich durch die Stadt durch. 

Eine schöne alte Stadt. Eine Fußgeher-

zone mit vielen Lokalen und Sitz-

gelegenheiten im Freien. Auf einem 

kleinen Platz spielte eine Schauspiel-

gruppe. Ich fand den weiteren Weg 

nach Feldkirch nicht und ich fragte eine 

Frau mit Rad. Sie hatte das umgekehrte 

Problem und suchte den Radweg nach 

Bregenz. Wir konnten uns gegenseitig helfen. Wenig später verfuhr 

ich mich wieder. Zwei Männer wiesen mir den Weg. Neben einer 

Straße musste ich über eine große Brücke. Darunter der Fluss. 

Dahinter eine Burg. Nach der Brücke fand ich wieder einen 

Radweg. Er führte am Waldrand entlang. Leicht bergauf und 

bergab. Um 1/2 1 machte ich im Schatten auf einer Bank eine Rast, 

aß eine Banane und trank die Fruchtmilch aus. Es war heiß 

geworden. 

Der Weg führte an mehreren Badeteichen vorbei. Das Wasser war 

klar. Nur wenige Badegäste. 

Zu Mittag kehrte ich in einem türkischen Lokal ein. Ich saß im 

Vorgarten und bekam 

eine Currywurst mit 

einem Obi gespritzt. 

Auch hier konnte ich 

meinen Akku für das 

Telefon wieder auf-

laden. 

Der Weg verließ nun 

den Rhein und 

wendete sich Rich-

tung Bludenz. In 
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Bludenz fuhr ich den mir schon bekannten Mc Donalds an. Ich 

trank Kaffee und einen Milchshake. Ich nutzte aber primär die 

Internetverbindung, um meine Mails zu lesen und zu beantworten. 

Der Milchshake hat mich aufgebaut. Alle meine Mails habe ich 

gelesen und auch beantwortet. Nun fuhr ich in die Stadt. Ich ging 

zu Fuß durch die Fussgeherzone und fuhr dann ins Montafon. Die 

Strecke war schneller zurück gelegt als ich gedacht hatte. Es ging 

zwar noch einige Male bergauf, aber im schattigen Wald. Um eine 

runde Kilometerstandzahl am Tacho zu haben fuhr ich bei den 

Schallis noch vorbei. 

Es war angenehm zu duschen. Im Garten in der Holywoodschaukel 

erholte ich mich. Magda war zu Hause. Sie flickte meine kurz-

ärmelige Jacke und ich bog mit einer Zange die Halterung der 

Satteltaschen zurecht. 

Peter kam später nach Hause und Magda hatte schon Teigwaren 

gekocht. Das soll ja Energie spenden. Wir tranken ein Bier und 

später wurde eine Flasche Wein geöffnet. Damit war mein Vorsatz 
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während der Reise keinen Alkohol zu trinken bereits zum zweiten 

Mal durchbrochen. 

Es war ein warmer und lauer Abend. Wir saßen im Freien. 

Ein Freund kam mit gefangenen Forellen und bat Magda sie ihm 

auszunehmen. 

Wir hatten viel zu reden und es wurde wieder spät. 
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Vandans-Silvretta-Landeck, 

Mittwoch 15. August 2012 
 

Ich sitze beim Restaurant eines Golfclubs in Partenen. Von hier 

weg geht es steil nach oben. Über 1000 Höhenmeter sind zu 

überwinden. Dabei habe ich 

von Vandans weg schon 500 

Höhenmeter gemacht. In 25 

Kilometern. Ich habe dazu 

länger gebraucht als ge-

dacht: fast zwei Stunden. 

Das Gepäck hängt sich ganz 

schön an. Ich spüre beim Bergauffahren, wie sich das hintere Rad, 

auf dem die Satteltaschen liegen, nachschleppt. Wie einen 

Anhänger muss ich den zweiten Teil des Rades ziehen. 

Ich bin schon vor dem Weckerläuten 

aufgestanden. Er war auf 7 Uhr gestellt 

und ich stand um 3/4 7 auf. Ich packte 

meine Taschen. Heute stieg ich von den 

Sandalen auf die festen Schuhe um. Das 

war eine richtige Entscheidung. Am 

Morgen war es noch kalt. Nur 12 Grad. 

Und bei einem Sturz gibt es auch mehr 

Schutz. 

Magda hatte schon ein ausführliches 

Frühstück gerichtet. Ich habe zugeschlagen. Ich werde sicher viele 

Kalorien verbrauchen. Wahrscheinlich an die 2000. Am Abend 

musste ich aber über 3000 vom Computer ablesen. Gestern in der 

flachen Strecke hatte ich 1500 konsumiert. Mein Körper sah aber 

noch nicht dünner aus. 

Peter kam auch zum Frühstück. Es war wie gesagt üppig: Ei, 

Schwarzbrot, Schinken, Butter, Käse, Kaffee, Joghurt und Obst. 
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Um 3/4 8 brach ich auf. Wir machten im Garten noch ein 

Abschiedsfoto und 

dann sagte der Rad-

computer "Ein, zwei 

drei, los. Die Fahrt 

beginnt" und ich ließ 

das Rad den Berg 

hinunter rollen. 

Es ging lange ins Tal 

hinein. Immer leicht 

ansteigend. Der Rad-

weg war nicht immer klar beschildert. Einmal fuhr ich einen Berg 

hinauf und kam in ein Seitental. Leere 

Kilometer. Ich musste wieder zurück. In 

Partenen, dem letzten Ort fuhr ich durchs 

Zentrum. Die Messe war gerade aus und 

die Leute standen noch tratschend vor der 

Kirche. 

Es war noch feucht, wenn ich Waldstücke 

querte. Schnecken krochen am Weg. Ich 

habe aber keine überfahren, weil ich mein 

Rad nicht verdrecken wollte. 

Heute machte ich auch mehr Fotos. Ich 

setzte mich nicht so unter Stress beim 

Fahren, auch wenn der Computer jeden Kilo-

meter ansagte und mir auch die verbrauchte Zeit signalisierte. 
 

Beim Hereinfahren ins Montafoner-

tal merkte ich schon, dass mein Rad 

sehr schwer ist und die Über-

setzung nicht Berggerecht ist. Bei 

der kleinsten Steigung musste ich 

auf den niedrigsten Gang herunter 

schalten. Nachdem ich die Maut-
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stelle passiert hatte - Räder müssen Nichts bezahlen - wusste ich, 

was mir bei dieser Auffahrt zum höchsten Punkt bevorsteht. Das 

Rad war bei stärkeren Steigungen - und ab jetzt waren es nur mehr 

solche - nicht mehr zum Treten. Wie sollte ich die bevorstehenden 

1000 Höhenmeter schaffen? Bis jetzt hatte ich schon 700 getreten, 

aber die teilten sich auf 30 Kilometer auf. 

Nun standen 1000 Höhenmeter auf etwas 

mehr als zehn Kilometern am Programm. 

Ich nahm mir vor nach jedem Kilometer 

eine Rast zu machen. Niemand hetzt mich. 

Ich habe Zeit. Es ist egal, wann ich oben 

bin. Bald stellte sich aber heraus, dass ich einen Kilometer 

durchzutreten nicht aushalte. Die Abstände wurden immer kürzen 

und letztlich machte ich nach jeweils 100 Metern eine Pause. Ich 

musste auch eine Pause machen, weil ich keine Luft mehr hatte und 

mein Herz wie wild pumpte. Ich blieb so lange stehen, bis der 

Herzschlag wieder normal war. Das Anfahren kostete immer sehr 

viel Kraft, weil ich ja auf der Steigung wegfahren musste. Ein 

Pedaltritt reichte oft 

nicht um mich aufzu-

sitzen. Ich bekam den 

Fuß nicht über den 

Sattel. Das Rad blieb 

gleich wieder stehen. 

So war ich auch 

schnell wieder müde. 

In den Kurven der 

Serpentinen war die 

Straße flacher. Das hat mir Peter schon gesagt und ich konnte mich 

auch an meine letzte Auffahrt erinnern. Diese hat aber Nichts mit 

der heutigen Fahrt gemeinsam. Ich hatte damals ein sehr schlechtes 

Leihrad. Die vorderen Zahnkränze ließen sich nicht schalten. Ich 

fuhr mit der mittleren Einstellung und ich kam problemlos bis zum 

See. Es war nicht allzu anstrengend. Aber das Rad war nicht so 

schwer wie meines heute mit den Satteltaschen, die Dinge für zehn 
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Tage beinhalten. In den Kurven schaffte ich immer mehr als 

einhundert Meter. Einmal überholte mich ein älterer Herr. Er tat 

sich sehr schwer. Er war zu dick. Obwohl er ein gutes Mountain-

bike hatte kam er nur langsam voran. Ich hängte mich an und 

schaffte so größere Abschnitte. Um nicht zu zeigen, dass ich zu 

schwach bin, fotografierte ich bei meinen Stopps immer. Die 

Aussichten waren wirklich beeindruckend. Wie ein Bandelwurm 

schlängelte sich die Straße am Berg hinauf. 

Ich wurde immer müder, 

obwohl ich viel getrunken 

hatte und oft rastete. Ja, ich 

machte sogar längere 

Stopps. Ich aß etwa einen 

Apfel oder eine Banane und 

setzte mich auf einen Stein 

am Rand. 

Autos und Motorräder 

brausten an mir vorbei. Busse quälten sich langsamer hinauf und 

zogen eine lange Autokolonne hinter sich her. Auch Radfahrer 

verursachten Kolonnen. Ich fuhr nach meinen Stopps immer erst 

weg, wenn sich solche Verkehrsansammlungen aufgelöst hatten. 

Da mir mein eigener Körper wertvoller ist als das Image begann 

ich das Rad an steilen Stellen zu schieben. Speziell vor dem ersten 

Stausee. Dort ließ ich mich von einem jungen Pärchen - ich saß mit 

ihnen auf einer Bank am Stausee - fotografieren. 
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Bei diesem Stausee ist der Akku des Telefons leer geworden. Ich 

musste den Zusatzakku aufsetzen und dabei passierte es, dass alle 

Aufzeichnungen dieser schwierigen Etappe verloren gingen. Ich 

weiß noch, dass ich über 1000 

Kalorien verbraucht hatte und 

1600 Höhenmeter zurück gelegt 

hatte. Die Kilometeranzahl hatte 

ich ja auch noch am Fahrrad-

tacho, obwohl dieser heute we-

niger anzeigte als der Computer. 

Das stimmte mich sehr traurig. 

Ich schaltete also wieder neu ein. 

Von nun an schob ich den Großteil der Strecke bis zum Bielersee 

und der höchste Stelle mit 2031 Metern Seehöhe. Beim Schieben 

taten mir die Arme weh. Das Rad war sehr schwer. Langsam kam 

ich nach oben. Vor der Staumauer stieg ich wieder auf und fuhr. 

Erst die letzten hundert Meter musste ich wieder schieben. Der 

Parkplatz war voll. Viele Leute waren hier oben. Der Grund war 

eben der Feiertag und das schöne Wetter. Ich war völlig kaputt. Ich 

lehnte das Rad an ein Gitter am See und rief Hannelore an. Ich 

hatte keine Stimme zum Reden. Einerseits weil ich keine Kraft 

mehr hatte - auch nicht zum Sprechen - anderseits, weil ich so 

glücklich war es geschafft zu haben. Tränen standen mir in den 

Augen. Nach dem Telefonat ging ich ins Restaurant. Ich musste 

essen. Ich setzte mich auf die Terrasse in den Schatten. Ich wählte  

den Teil des Restaurants, wo bedient wurde. Das hatte ich mir 

verdient. Ich bestellte ein Obi gespritzt und Spagetti. Bevor das 

Essen kam fiel mir auf, dass ich den Fotoapparat am Rad hängen 

ließ. Rasch ging ich hinunter. Er war noch da.  

Das Trinken und Essen tat mir gut. Nachher nahm ich einen 

Eiskaffee. Drei Motorradfahrer setzten sich zu mir an den Tisch. In 

der Küche durfte ich mein Telefon zum Aufladen anstecken. 

Nach einer halben Stunde machte ich mich wieder auf den Weg. 

Ich hatte mich erfangen. Ich ging noch aufs Klo - obwohl ich 

dachte ohnehin alle Flüssigkeit herausgeschwitzt zu haben. Dann 
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fuhr ich los. Zuerst ging es steil bergab. Ein wunderbares Tal. Ich 

blieb oft stehen und fotografierte. Ich fuhr nicht zu schnell. Mein 

Rad ist nichts so sicher. Ich kam durch schöne Ortschaften und 

auch durch jene, wo vor einigen Jahren Lawinen fast alle Häuser 

vernichtet hatten. Heute gibt es hier nur 

Neubauten. 

Ich fuhr auf der Hauptstraße und kam 

rasch voran. So lernte ich auch Ischgl 

kennen. Ein Dorf, das wie ein Hügel 

voll Hotels wirkt. 

Als ich zur Westbahn kam fuhr ich 

unter ihr durch. Ein schöner alter 

Viadukt aus Steinen. Daneben eine 

Burg. Ich blieb aber nicht stehen, weil 

ich gerade ein gutes Tempo hatte. 

Vor Landeck musste ich nochmals den 

Berg hinauf. Ich wollte in der Folgeortschaft Quartier beziehen. Ich 

war aber schon zu weit. Ich hielt ein lokales Auto auf und der 

Fahrer schickte mich zurück. Das Hotel war an der Talstation einer 

Seilbahn. Es schaute schön aus, hatte aber kein freies Zimmer. Ich 

rief bei einem Hotel in Landeck an. Man bot mir ein Einzelzimmer 

um 100 Euro an oder ein billigeres mit Klo und Dusche am Gang 

um 65. Zur Sicherheit reservierte ich, rief aber ein Anderes an und 

bekam ein Zimmer um 60 Euro. So bestellte ich das erste wieder ab 

und fuhr meines an. Es hieß Nussbaumerhof. Für die Räder gab es 

einen Abstellraum. Ich hatte ein bescheidenes Zimmer mit Balkon. 

Nach einer Dusche setzte ich mich auf die Hotelterrasse und fragte 

nach einem Joghurt mit Früchten. Man machte es mir. Nachher 

trank ich ein großes Bier. 

Im Zimmer schlichtete ich mein Gepäck und beantwortete Mails. 

Mit Hannelore telefonierte ich. Ich verständige auch Magda und 

Ludwig von meiner Tagesetappe. 

Am Abend - es war noch heiß - ging ich nochmals hinunter und aß 

geröstete Knödel und trank ein großes Obi gespritzt. Nachher noch 

ein Glas Veltliner und ging aufs Zimmer, wo ich las und schrieb. 
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Ein wunderschöner und sehr anstrengender Tag ging zu Ende. 

Morgen soll das Wetter regnerisch werden. Man wird sehen .... 
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Landeck-Stams-Innsbruck-Jenbach, 

Donnerstag 16. August 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist ein Tag, an dem ich keine Aufzeichnungen machte. Es war 

ein total verregneter Tag. Ich fuhr wie 

immer um 8 Uhr weg. Mein Fahrrad stand 

im Erdgeschoss des Hotels. 

Ich hatte vorher noch kräftig gefrühstückt. 

Es war bewölkt und bald nachdem ich zu 

fahren begann regnete es. Zuerst nur sehr leicht. Ich ließ mich 

dadurch nicht stören und fuhr weiter. Der Regen wurde aber 

heftiger. Ich zog meine Plastikkleidung an. Eine Hose, die man für 

extreme Schifahrten verwendet und 

einen Anorak. Das half aber wenig und 

meine Schuhe waren bald mit Wasser 

gefüllt. Als dann noch Blitz und Donner 

dazu kamen stoppte ich und stellte mich 

in einer Hütte bei einem Hotelspielplatz 

unter. Die Hütte war für Kinder zum 
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Spielen gebaut. Sie hatte einen Nachteil: 

ausgelöst durch einen Bewegungsmelder 

begannen Kinderlieder zu spielen. Das 

störte. Ich blieb ganz ruhig sitzen. Bei der 

kleinsten Bewegung starteten die Kinder-

lieder. Später kam ein 

deutsches Pärchen 

dazu und stellte sich 

ebenfalls unter. Sie 

hatten Mountainbikes 

und wurden dadurch 

noch nässer als ich. Sie 

kamen aus Bayern und wollten nach Italien. Wir 

hielten fast eine Stunde in dieser „Unterkunft“ 

aus. Die schwarzen Wolken lösten sich aber nicht 

auf und ich beschloss trotz Regens weiter zu 

fahren. Da ich schon nass war, war es egal. Es 

gab keine Steigerung für diese Nässe mehr. 

Teilweise gingen Bäche über und ich musste 

durch die Furt fahren. 

Der Radweg querte öfter den Inn. Er lief 

immer neben dem Inn. Ich sah diesen 

Weg schon bei meiner Fahrt mit dem 

Zug und jetzt fuhr ich selber dort, wo 

ich aus dem 

Waggonfenster 

andere Rad-

fahrer beobachtet hatte. 

Das Tal war teilweise so eng, dass für 

Fluss, Eisenbahn und Straße nicht Platz 

genug war. Als erstes wurde der Radweg 

auf den Berghang verbannt. So musste ich 

diesen Vormittag wieder viele Höhenmeter bewältigen. 
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Mein Ziel war es das Stift in Stams zu 

erreichen. Oft habe ich es schon aus dem Zug 

oder von der Autobahn aus gesehen. Jetzt 

wollte ich es einmal besichtigen. Ich kehrte im 

Stiftskeller ein und führte meinem Körper 

Flüssigkeit zu. Das Handy wurde aufgeladen. 

Dann ging ich hinauf zum Kloster. Die Kirche 

war zwar mit einem Eisengitter versperrt, man 

sah aber den schönen barocken Innenraum. Ich 

machte Fotos. Viele Touristen mit Regen-

schirmen waren unterwegs. Sie nützten den 

verregneten Tag für Besichtigungen. Ich aber 

musste weiter und setzte mein Rad weiter im 

Regen in Bewegung. Unter einem Baum mit 

einem Marterl machte ich einen Zwischen-

stopp, bevor ich nach Innsbruck kam. Die 

Eisenbahn nach Seefeld hinauf war wieder 

beeindruckend. Ihre Trasse führt in einer 

Felswand steil nach 

oben. 

Mein Radweg querte 

den Flughafen an der Westseite. Ein 

großes Flugzeug startete gerade. Ich 

wollte es fotografieren, wenn es abhebt. 

Es war aber so viel Wasser auf der Piste 

und der Regen so 

stark, dass man vom 

Flugzeug Nichts sah. Die Düsen wirbelten so 

viel Wasser auf, dass das Flugzeug dahinter 

verschwand. 

Der Radweg führte neben dem Inn mitten 

durch die Stadt Innsbruck. Zuerst an den neuen 

Bauten der Universität vorbei und dann an die 

Altstadt heran. Die Oxenburg, ein Restaurant 

im mittelalterlichen Stil signalisiert den Eingang zur Fußgeherzone 
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und Altstadt. Ich schob das Rad hinein. Touristen drängten sich. 

Beim Goldenen Dachl ließ ich mich fotografieren. Die Frau war 

nicht sehr geschickt und so fragte ich wenig später eine Japanerin. 

Sie war geübter und machte gleich mehrere Fotos. Etwas außerhalb 

des Zentrums kehrte ich in einem Gasthaus ein. Ich bestellte ein 

kalorienreiches Essen, das aber sehr grausig schmeckte. Vor allem 

der Topfenstrudel, den man mir zum Kaffee servierte war fast 

ungenießbar und man konnte ihn nicht schneiden, so hart war er. 

Ich empfahl beim Zahlen dem Kellner auch den Koch zu 

informieren, dass er dieses Essen nicht zu sich nehmen sollte, sonst 

muss er in den Krankenstand gehen, was in der derzeitigen Hoch-

saison für den Betrieb ungünstig wäre. 

Bald nach Innsbruck kam die Stadt Hall. Zuerst ging es an den 

Bauten der Olympischen Spiele, die hier zwei Mal stattfanden, 

vorbei. Ich fuhr nach Hall hinein und fotografierte die alte Stadt. 

Auch das Café, wo ich mit Hannelore, nachdem wir aus Innsbruck 

kamen die erste Rast machten. Ich hatte keine Zeit für eine Pause 

und fuhr weiter. Leider den falschen Weg. Ich kam in eine Sack-

straße und musste wieder einige Kilometer zurück und die 

Uferseite wechseln. Eine Holzbrücke brachte mich wieder auf den 

richtigen Weg. 

Inzwischen hatte es zum Regnen aufgehört. 

Ich kam mit starkem Gegenwind nach Schwarz, wo ich schon 

einmal nächtigte. Heute fuhr ich vorbei und 

weiter nach Osten. In Jenbach rief ich in 

einem Hotel an und man bot mir ein Zimmer 

an. Ich fragte an einer Tankstelle nach dem 

Weg und ein Tiroler schickte mich wieder 

zurück, den Berg hinunter. Das Hotel war 

aber nicht dort und ich musste wieder den 

Berg hinauf. Jenbach liegt am Hang. Die 

Anlage der Stadt ist sehr seltsam. Mitten 

durch den Ort fließt ein reißender Bach, der in einzelnen Häusern 

zur Stromerzeugung oder zum Antrieb von Maschinen genutzt 

wird. Mein Hotel lag weit oben. Es bestand aus zwei Häusern. 
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Mein Zimmer lag im Nebenhaus. Der Rezeptionist brachte mich 

hin. Er erzählte mir, dass er in Mödling eine Freundin habe. Ich 

duschte. Meine nasse Kleidung hängte ich auf, in der Hoffnung, 

dass sie bis morgen trocken wird. 

Erfrischt durch die Dusche und mit trockenem Gewand machte ich 

einen Spaziergang durch den Ort. Ich hob Geld 

am Bankomat ab und kaufte mir eine Eistüte. 

Zurück im Hotel ging ich Abendessen. Ich war 

zu Beginn der einzige Gast. Ich hatte keinen 

Hunger, aß aber trotzdem: Kaiserschmarrn mit 

einem Glas Wein. 

Um 22 Uhr lag ich im Bett. Mit Hilfe eines Schlafpulvers schlief 

ich auch ein. 
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Jenbach-Kufstein-Rosenheim-Wasserburg-

Gars am Inn, Freitag 17. August 2012 
 

Es wurde ein sonniger Tag. Am Morgen sah es noch so aus als 

würde es wieder regnen. Die Wolken hingen sehr tief. Die Sonne 

trocknete sie aber auf und zunehmend kam der blaue Himmel 

hervor. Ich frühstückte 

genussvoll. Heute wollte ich mir 

Zeit lassen, habe ich doch 

Geburtstag. Das Zeitlassen ist oft 

gar kein, oder wenn, nur ein 

geringer Zeitverlust. Ich packte 

alles. Meine Kleidung von gestern 

war noch regennass. Meine 

Schuhe quatschten noch. Obwohl es noch kühl war zog ich daher 

die Sandalen an. Der Wirt öffnete mir den Radabstellraum und ich 

fuhr den Ort hinunter. Beim Bahnhof bin ich mich gleich verfahren 

und musste zurück und über die Brücke. Dann ging es den Inn 

entlang. Über eine Holzbrücke querte ich den Fluss. Es ging immer 

durch Felder und Auen, aber meist in der Nähe des Inns. Heute 

waren schon mehr Radfahrer unterwegs. Das Wetter war einladend. 

Sowohl Langstreckenfahrer wie ich, die man an dem schweren 

Gepäck erkennt, als auch Tagesradler aus der Gegend.  
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Heute fotografierte ich mehr. Ich nahm mir mehr Zeit. Das schöne 

Städtchen Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs gab vom 

Flussufer aus eine schöne Kulisse. 

Langsam näherte ich mich Kufstein, der letzten Stadt in Österreich. 

Der Inn änderte sich hier. Viele 

Kraftwerke, speziell im Unter-

lauf verändern seinen Lauf. 

Der Mensch greift in die Natur 

ein und aus dem wilden 

Gebirgsfluss, der er noch im 

oberen Inntal ist, wird er hier 

zum träge dahinfließenden 

Energiespender,  sich von einem zum nächsten Kraftwerk windend. 

Das merke ich auch an meinen Höhenmetern. Auf den ersten 45 

Kilometern nur 100 Höhenmeter. Was ist das im Vergleich zu 

meinem Tag über die Silvretta? 

Die Burg von Kufstein sah ich 

schon von weitem. Am gegen-

überliegenden Flussufer foto-

grafierte ich sie dann. Über eine 

Brücke fuhr ich hinüber in die 

Stadt. Eine schöne mittel-

alterliche Stadt. In einem Wein-

lokal kehrte ich ein. Ich saß im Schatten unter einem Sonnen-

schirm. Sicherheitshalber fragte ich, ob sie auch einen Apfelsaft 

haben. Das maximale Gefäß sei 

0,3 Liter, aber die Dame 

richtete mir zwei her. Nachdem 

ich eines ausgetrunken hatte 

erforschte ich die Stadt. Ich 

brachte die nicht mehr be-

nötigten Radkarten zur Post 

und schickte sie heim. In einer Apotheke kaufte ich eine Creme, die 

meine Muskeln, speziell in den Oberschenkeln entkrampfen 

sollten. 
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Zurück im Weinlokal bestellte ich ein Glas Sekt. Die Dame 

fotografierte mich damit. Ich 

erklärte ihr, dass ich eben 

heute Geburtstag habe. 

Kufstein ist ein liebes, 

besinnliches Städten. Ich 

erholte mich und blieb eine 

Stunde bis 1/2 12. Dass tat 

auch meinem Telefon gut, das 

hier aufgeladen wurde. 

In Kufstein ging der Radweg gleich unterhalb des Hauptplatzes, an 

dem ich saß weg.  

Es war Nordwind und ich 

hatte, so wie gestern, 

wieder Gegenwind. Einige 

Kilometer fuhr ich im 

Windschatten einer Frau 

und eines Mannes. Zuerst 

hinter der Frau. Als es der 

unangenehm wurde wech-

selte ich hinter das Rad des 

Mannes. Irgendwann blie-

ben sie aber stehen und ich 

musste mich alleine gegen den Wind stemmen. 

Nun folgte ich auf einem Damm 

neben dem Fluss dem Radweg. Er war 

grob geschottert. Ich hatte Angst um 

meine Reifen. 

Ich kam am Dorf meines Schulfreunds 

Helmut Redl vorbei, rief ihn aber nicht 

an, weil ich keine Zeit verlieren 

wollte. Der Fluss hatte hier keine 

Strömung mehr. Ein Kraftwerk folgte 

dem nächsten. 
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Ich wollte eine Mittagsrast machen. So wie immer eine Pause nach 

40 Kilometern. Dann ergab es sich, dass ich bis Rosenheim kam. 

Irgendwie kam ich ins Stadtzentrum. In einer kleinen Nebengasse 

fand ich ein sehr nettes Restaurant. Es hieß "Weinhaus zur 

historischen Weinstube". Eine junge 

Dame legte mir die Speisekarte hin und 

ich wusste sofort, was ich wollte. Da 

gab es ein Menü mit Fischgemisch und 

einem Parfait als Nachspeise. Dazu wie 

üblich ein großes Obi gespritzt. Es war 

eine Fussgeherzone. Die Tische 

standen auf der Straße. Ich fand einen kleinen an der Hausmauer 

mit Sonnenschirm. Ich bin ohnehin ganzen Tag der Sonne 

ausgesetzt, da will ich zu Mittag Schatten. Das Rad parkte ich 

gleich neben dem Tisch. So hatte ich es im Blickfeld. Ich war 

weiter gekommen als gedacht und geplant. Entlang des Inns war 

der Radweg aber sehr eintönig. Immer schnurgerade dem Fluss 

folgend. Ein Schotterweg, auf dem man auch nicht so schnell als 

auf einer Asphaltstraße fahren konnte. Mehrere Kraftwerke am 

Weg. Der Inn war fast durchgehend aufgestaut. Der Radweg ging 

auf beiden Seiten. Ich entschied mich für die östliche. Da war ich 

auch länger in Österreich. 

Ziemlich lange ist der Inn 

hier der Grenzfluss zwi-

schen Deutschland und 

Österreich. 
 

Ich liebe die Stille eines 

Klosters. Ich sitze im 

Kräutergarten des Klosters in Gars. Meine Quartiergeberin hat mir 

empfohlen nach Gars in das Klosterstüberl zu fahren. Ein Innenhof 

eines Redemptoristenklosters. 768 als Augustiner Chorherrenstift 

gegründet wurde es 1803 aufgelöst. 1858 wurde es von den 

Redemptoristen wieder aktiviert.  
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Es war zwar ein bescheidenes Essen: Debrezinerwürstel und ein 

Bier, aber bedingt durch 

die Umgebung war es 

wunderschön. Nach 

einem barocken Vorbild 

ist der Innenhof als 

Kräutergarten angelegt. 

Ich habe viele Blumen 

fotografiert und bin durchgegangen. Über der Vierung des Hofes 

ragt das Kirchenschiff und die beiden Kirchtürme. In der Mitte 

plätschert ein kleiner Brunnen. Das beruhigt. Der Hof war 

ursprünglich der Novizenhof. Neu Eingetretene durften das erste 

Jahr das Kloster nicht verlassen. Sie mussten sich klar darüber 

werden, ob sie wirklich ihr ganzes Leben im Kloster bleiben 

wollen. Ein schöner Innenhof 

sollte diese Einsamkeit und 

Klausur etwas verschönern. Ich 

kenne das Novizenjahr noch von 

meinem Bruder. 

Am Vormittag bin ich in Kufstein 

weggefahren und habe dann in 

Rosenheim Mittag gegessen. 

Viele Punkte des Radweges kamen mir bekannt vor und erinnerten 

mich an die Fahrt mit Hannelore von Innsbruck nach Passau vor 

vielen Jahren.  

Bis nach Wasserburg waren es dann 

noch 40 Kilometer. Der Weg führte am 

Damm entlang. an der Westseite des 

Inns. Nach Rosenheim war ein großes 

Überschwemmungsgebiet. Schilf und 

Tümpel mit Wasser wo ich einige 

Fischreiher sah. Dazwischen Fuß-

ballplätze. Hier gab es wieder mehrere 

Radfahrer. Ich kreuzte den Inn. Immer wieder tauchten Dörfer auf. 

Vom Radweg gab es Wegweiser und Werbung zu naheliegenden 
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Gasthäusern. Ich blieb einige Male 

stehen um zu trinken. Es war heiß 

und die Sonne heizte ein. 

Dann führte der Radweg weg vom 

Inn. Leute, die ich fragte sagten, dass 

ein Grundbesitzer am Flussufer 

gegen die Radfahrer sei und des-

wegen müsse dieser Umweg ge-

fahren werden. Es war hügelig und 

ging bergauf und bergab. Zur Stadt Wasserburg musste ich steil 

hinunter fahren. Eine mittelalterliche Stadt, die am anderen 

Flussufer liegt. Eine Steinbrücke verbindet sie mit dem Ufer. Wie 

für eine Filmkulisse sind die Häuser am Ufer 

erbaut. Innen, nach dem ich ein altes Stadttor 

passierte, öffnete sich eine malerische alte 

Stadt. Wunderbare alte Häuser. In einer 

Konditorei kehrte ich ein. Ich bestellte mein 

übliches Obi gespritzt und da es eine 

Konditorei war zwei Bällchen Vanilleeis. Die 

Kellnerin lud mein Handy auf. 

Die Rast tat mir sehr gut. Ich wollte noch bis 

Gars. Als ich mein Handy wieder hatte telefonierte ich mit einem 

Gasthaus in Gars. Die Dame reservierte mir ein Zimmer. Jetzt 

musste ich aus dem engen Tal 

und aus der Stadt wieder hinaus. 

steil ging die Straße nach oben. 

Dann ging ein Radweg weg, der 

noch steiler war. Der Radführer 

versprach eine schwierige 

Strecke. Sie war aber viel 

komplizierter, als beschrieben. 

Anstelle der angegebenen 14 

Kilometer brauchte ich bis Gars 22. Oft ging es steil hinauf. Viele 

Leute fragte ich nach dem Weg. Oft bekam ich widersprechende 

Auskünfte. Es war die komplizierteste Strecke und die am 
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schlechtesten ausgeschilderte bis jetzt. Die Leute, die ich fragte 

waren alle sehr freundlich und bemüht, aber oft gaben sie falsche 

Auskünfte. Irgendwie kam ich dann doch nach Gars. Zuerst zum 

Ortsteil Gars Bahnhof. Neben dem Bahnhof war ein kleines Buffet. 

Männer saßen im Freien. Ich fragte sie nach dem Gasthaus, wo ich 

reserviert hatte. Das sei sieben 

Kilometer weg und es ginge 

noch steil nach oben. Ich fragte 

nach einem Quartier hier in der 

Nähe. Ein Mann ging mit mir zu 

einem Anschlagbrett der Ge-

meinde und zeigte mir eine Pen-

sion, die nur einen halben Kilometer weg war. Ich fuhr hin. Eine 

Frau, die sich gerade die Haare gewaschen hatte war da und zeigte 

mir das Zimmer, das sie frei hatte. Es war ein schönes Haus. Es gab 

auch kleine Kinder. Die Frau dürfte die Großmutter sein. Sie hatte 

Nichts zu essen und empfahl mir im Ort das Klosterstüberl. Das 

wären zwei Kilometer zum Radeln. Steil musste ich den Berg zum 

Kloster hinauf. Ich kam in den Ort. Ein großer Marktplatz. Mehrere 

Gasthäuser. Ich fuhr eine Runde und fragte dann nach dem 

Klosterstüberl. Man erklärte es mir. So kam ich zu diesem Kloster 

und seinem ruhigen Innenhof. Ich beschloss mein Geburtstagsessen 

mit einem Glas niederösterreichischen Veltliner und einer Torte. 

Dann fuhr ich zum Quartier zurück. Es war ein lauer Sommer-

abend. 
 

Ich sitze noch am Balkon meines Zimmers, es ist absolut ruhig. 

Nur ein Mal ist ein Zug vorbeigefahren. Da es eine Nebenstrecke 

ist, wird das nicht oft vorkommen. 

Ich habe den Tag nochmals Revue passieren lassen. Nur so im 

Kopf. Es war ein schöner Tag. Ich habe wieder viel gesehen und 

viel erlebt. Ich bin zufrieden. Oft sind es die kleinen Dinge, die 

stark berühren. So war mein Abend im Kräutergarten des Klosters 

tief eingeprägt. 
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Viele SMSe und Emails habe ich zu meinem Geburtstag be-

kommen: 

Margit, Helga, Christian, Lule, Mini Maus aus China, Dong, Peter 

und Magda, Artan Behrami, Dieter Boyer, Daniela Placht, Gerhard 

Holzer, Bernulf Bruckner, Margit Rathmanner, Ludwig und Maria, 

natürlich die Familie mit Lorli, Karoline und Markus mit Miriam. 

Im Zimmer baute ich mein Geburtstagsgeschenk, den neuen Foto-

apparat auf und fotografierte ihn mit dem Handy. 

Ein schöner Geburtstag, auch wenn es nicht schön ist älter zu 

werden. 63! Ein Wahnsinn. Habe nie gedacht so alt zu werden. 
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Gars am Inn-Neuöttingen-Braunau-

Reichersberg, Samstag 18. August 2012 
 

Es ist nicht der ruhigste Rastplatz. Im Haus 

gegenüber arbeitet Jemand mit einer Bohr-

maschine. Aber ich brauchte schon eine 

Rast. Ich hatte mir vorgenommen am halben 

Weg von Altöttingen nach Braunau eine 

Pause einzulegen. Das wäre bei 17,5 Kilo-

metern gewesen. Nun habe ich schon 22. Ich 

liege unter einem Kastanienbaum. Daneben ist 

ein Marterl. Mein verschwitztes Hemd hängt am 

Baum in der Sonne zum Trocknen. Ich aß eine 

Banane und trank von meinem Energiesaft. Das 

Mineralwasser mit Apfelgeschmack, das ich mir 

im Supermarkt in Neuöttingen gekauft hatte geht 

nicht sehr gegen den Durst. 

Seit Neuöttingen ist der Weg besser. Mein erster 

Tagesabschnitt war sehr schlecht. Gleich nach 

dem Wegfahren bin ich in eine Sackstraße gefahren. Meine Zim-

mervermieterin zeigte mir den Weg. Ich folgte dem Inn. Eine 

Straße führte steil zum Fluss hinunter und unten war es aus. Ein 

neues Kraftwerk war in Bau und hat das gesamte Tal gesperrt. Ich 

fragte einen Arbeiter, der nur antwortete "Nix deutsch verstehen."  

Ich musste also den Berg wieder hinauf. Auch am weiteren Weg 

war die Beschilderung oft sehr unklar. Die Schilder unterschieden 
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nicht zwischen lokalen Radwegen und dem Fernweg entlang des 

Inns. Auch gab es viele Steigungen. In den ersten 

zwei Stunden machte ich so 700 Höhenmeter. 

Damit hatte ich nicht gerechnet. Dabei hatte der 

Tag so schön begonnen. Ich habe in dieser Nacht 

am besten geschlafen. Ich wurde zwar oft wach, 

kam aber auf mehr Schlafstunden als all die Nächte 

davor. Um 1 Uhr früh wurde ich wach und dachte 

es sei schon Morgen. Ich muss ganz tief geschlafen haben. Dann 

passierte das noch mehrmals, als aber um 7 Uhr mein Wecker 

läutet, dachte ich es sei Mitternacht. 

Ich duschte und machte mich 

fertig. Man roch schon den Kaffee. 

Die Vermieterin war schon aktiv. 

Sie hatte für mich den Tisch schön 

hergerichtet. Eine Kerze brannte 

und in schönem Geschirr war alles 

angerichtet: Kaffee auf einer 

Warmhalterung, Schinken, Käse, 

Semmeln, Knäckebrot, Marmelade 

und Orangensaft. Alles liebevoll 

hergerichtet. 

Nach dem Essen machte ich 

noch einen Blick in den 

wunderbaren Garten. Als ich 

zahlen wollte, sagte die Frau 

"Ich komme gleich. Ich habe 

nur die Fährte zu zwei 

Schnecken aufgenommen 

und die muss ich noch er-

legen."  Dann zahlte ich unwahrscheinliche 29 Euro. Winkend 

stand sie an der Haustür und sah mir noch nach, wie ich in den 

Radweg einbog. 

Es war noch ein frischer Tag. Der Tau lag auf den Wiesen. Wenn 

mich beim Fahren ein Ast streifte, war ich nass. 
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Obwohl die Strecke nicht schön war fuhr ich bis Neuötting, von wo 

der jetzige Papst kommt. Durch 

das viele Falschfahren, wegen 

schlechter Beschilderung nahm 

ich die letzten Kilometer die 

Landesstrasse und kam so nach 

Neuötting. Allerdings zu früh 

und ich musste noch eine 

weitere Straße, die weiter oben 

lag in den Ort hinein fahren. In 

einem Supermarkt besorgte ich 

dieses Apfelsaftgeschmacks-

Mineralwasser. Vor der Brücke 

kehrte ich in einem Gasthaus 

ein. Männer, so wie es sich in 

Bayern gehört, hatten ihren 

Frühshoppen. Die Kellnerin 

schwatzte mit ihnen. Sie lud 

mir auch das Telefon auf. Dann 

machte ich mich auf zur Weiterfahrt. 

Im Dorf Marktl traf ich wieder auf Spuren des Papstes. Hier war er 

geboren und der Ort vermarktet das heute. Ein eigenes Museum 

und Hinweise auf das Geburtshaus. Viele 

Touristen und Gasthöfe, die davon 

profitieren. 

Es war heiß geworden. Jetzt sah ich auch 

wieder öfter Radfahrer. 

Als ich meine Sache unter dem Baum 

zusammenpackte merkte ich, dass ich in 

der Jacke, auf die ich mich gelegt hatte 

meine "Popschicremen" hatte. Sie waren 

schon geöffnet, und um sie wieder ver-

wenden zu können habe ich die zwei 

Briefchen in ein Plastiksackerl gesteckt. Ob ich jetzt am Abend 

eine Melange von "Pre-" und "After-Popschicremen" haben werde? 
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Die Strecke bis Braunau war kürzer als eine meiner normalen 

Streckenabschnitte. Das war auch wichtig, weil es inzwischen 

hochsommerlich heiß geworden war. 

Es ging den Damm entlang. Die Beschilderung des Weges war 

nicht besser geworden. Der Fahrbelag durchgängig schlecht. Im 

ganzen deutschen Bereich fast ausschließlich eine Schotterpiste. 

Für meine schmalen Reifen nicht gerade ideal. Ich hatte immer 

Angst vor einem Plattfuß. Auch konnte man bei diesem schlechten 

Belag nicht sehr schnell fahren und musste immer schauen, wo 

spitze und große Steine lagen. 

Endlich war Österreich da. Eine Brücke über den Inn. Auf der 

einen Seite die deutsche und die bayrische Fahne. Drüben die 

österreichische und oberösterreichische. Die Stadt Braunau liegt 

direkt am Fluss. Die Geburtsstadt Adolf Hitlers. Auch wenn das die 

meisten Österreicher nicht wahrhaben wollen und Hitler den 

Deutschen zuschieben. Umgekehrt glauben viele Österreicher 

Beethoven sei Österreicher. Vielleicht ein Wunschdenken des 

Austausches der beiden Herren. 

Am Hauptplatz machte ich einige Fotos und fuhr dann wieder 

zurück zum Ufer, wo ich im Stadtgasthaus einkehrte. Das Rad blieb 

auf der Straße, in der Hoffnung, dass mir Niemand etwas stiehlt. 

Ich saß auf der Terrasse und blickte hinunter zum Fluss und 

hinüber nach Deutschland. Dem Land mit den schlechten Rad-

wegen und der Unprofessionalität der Beschilderung.  

Ich aß sehr gut. Vorher telefonierte ich mit Hannelore, die gerade 

mit Güzy unterwegs war und die empfahl Knödel. Das bestellte ich 

auch. Es kamen sechs verschiedene Knödel mit Sauerkraut. Das 

Sauerkraut kam noch stundenlang später hoch. Zum Abschluss 

leistete ich mir einen Kaffee und eine Schwarzwälderschnitte. 

Vorher mein übliches Obi gespritzt, das jetzt schnell getrunken 

war. 

Die Kellnerin - ein junges Mädchen - war sehr freundlich und mit 

einem extrem kurzen Minirock sehr couragiert. 

Nach dem Essen fuhr ich nochmals in die Stadt auf den Hauptplatz. 

Bei der Sparkasse hob ich Geld ab und bei BILLA kaufte ich 
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Mineralwasser und eine Fruchtmilch, die ich bald zu trinken 

begann. Mit dem Sauerkraut und dem Apfelsaft gärte es in meinem 

Magen. Ich wollte noch Bananen kaufen, aber die gab es nicht 

mehr. Das Schicksal des Samstagnachmittag Einkaufs. 

Vor einem mittelalterlichen Gebäude 

ließ ich mich noch fotografieren. Ich 

fragte einen Mann. Der verwies mich 

aber auf seine Tochter. Als ich mich 

dann unten am Inn vor der Brücke von 

einem Ungarn nochmals fotografieren 

ließ, überholte mich die Dame mit 

ihrem Sohn. Ich fuhr dann einige Zeit 

hinter ihr. Sie hatte ein gutes Parfüm 

und das dünne Kleid motivierte mich 

hinterher zu fahren. So kam ich rascher 

vorwärts. Der Weg verlief zuerst direkt 

neben dem Fluss und dann oben am 

Damm. Bei einem Schloss verlor ich wieder kurz den offiziellen 

Weg. Er ging rauf und runter. Durch einen Wald und eine Au, aber 

meist am Damm neben dem Inn. Eine Schotterfahrbahn. Oft lange 

gerade Strecken. Er querte einen Naturschutzpark. Ich sah auch 

viele Wasservögel. Es war jetzt 

sehr heiß und ich musste mehrere 

Pausen machen, um nicht zu er-

schöpft zu sein, obwohl es neben 

dem Wasser noch relativ kühl war. 

Es waren 35 Kilometer bis Stift 

Reichersberg. Ich hatte aus 

Braunau angerufen und ein 

Einzelzimmer reserviert. Ich hatte 

also keine Hektik. Ich hörte auch nicht mehr auf die Fahrzeiten, die 

mein App nach jedem Kilometer sagte. Wie beim Marathon: 

wichtig ist es durchzukommen. 
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Ich konnte mich wieder an einige Orte erinnern, wo ich mit 

Hannelore durchkam. Um genau zu sein: Hannelore fuhr ab 

Braunau mit dem Zug voraus. 

Außer Tagesradfahrern hat mich auf dieser Reise Niemand 

überholt. Immer war ich es, 

der Andere überholte. Jetzt, 

vor Reichersberg eine ganze 

Gruppe und alle ohne Ge-

päck. Eine typische Reise-

gruppe, deren Gepäck trans-

portiert wird. 

Im Ort Obersberg musste ich 

nochmals hinauf. Auch hier 

war ich schon. Mit den 

Freunden aus der Hinterbrühl. Damals hatte es geregnet. Heute war 

es sehr heiß. Ich habe für eine halbe Stunde mein verschwitztes 

Leiberl ausgezogen und ließ es am Paketträger trocknen. Auch 

mein verschwitzter Rücken trocknete sich im Fahrtwind. Apropos 

Fahrtwind. Meine Rechnung vom Westen in den Osten zu fahren, 

weil meist Westwind geht und mich dieser unterstützen sollte ging 

nicht auf. Ich hatte bisher immer Gegenwind, der im Laufe des 

Tages immer stärker wurde. Also dann, wenn ich müde wurde und 

Hilfe benötigt hätte blies er stärker. 

Der Weg führte weiter durch die Au und 

das Naturschutzgebiet. Unterhalb des 

Stifts sogar über einen Holzsteg, um so 

die Vögel im Schilf besser sehen zu 

können. 

Den letzten Berganstieg zum Stift 

hinauf schob ich das Rad. 

Ich meldete mich - wie telefonisch ver-

einbart - im Restaurant. Man suchte 

meinen Zimmerschlüssel fand ihn aber nicht. Die freundlichen 

Kellnerinnen suchten den Chef. Als er dann kam gab er mir den 

passenden Schlüssel und erklärte er mir, wo mein Zimmer sei. Ich 
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schleppte das Gepäck durch das Haus, fand die Nummer 18, die 

mein Zimmer sein sollte nicht. Ich ging nochmals fragen. Wieder 

nur eine falsche Auskunft. Im Stiftshof wurde eine Hochzeit 

gefeiert. Ein Pater stand mit einem Glas Sekt bei den Festgästen. 

Ich fragte ihn und bekam die richtige Auskunft. Mein Zimmer lag 

im Kellergeschoss mit einem kleinen Fenster, das aus der Erde 

herausschaute. 

Nach einem kurzen Verschnaufen stellte ich mich in die Dusche 

und genoss das kühle Wasser, das über meinen verschwitzten 

Körper rann. Dann ging ich fotografieren. Wieder traf ich den Pater 

und fragte ihn nach dem Chorgebet. Er gehe gerade hin und nahm 

mich mit. Ich durfte mit den Patres in der Stiftskirche vorne im 

Chorgestühl sitzen. Der Gastpater gab mir die Texte und ich betete 

- leider im falschen Ton - mit. 

Nach dem Gebet telefonierte ich mit Hannelore. Jetzt erreichte ich 

sie. Im Kellerzimmer war kein Empfang und auch hier im 

Klosterhof telefonierten wir teuer mit Hilfe der Deutschen 

Telekom, die sich hier in 

Österreich Kunden fischt. 

Danach ging ich ins 

Restaurant. Obwohl ich mir 

nicht vorstellen konnte etwas 

zu essen, bestellte ich 

Gulasch und ein großes Bier. 

Das Bier war rasch weg. 

Danach ging ich zurück ins 

Zimmer. Das Restaurant hatte ein WLAN und ich schrieb meine 

Tageserlebnisse um sie wegschicken zu können. 

Den Tag schloss ich mit einem zweiten Gasthausbesuch, bei dem 

ich ein Eis aß und ein Glas Wein trank. Dabei wurden meine Mails 

verschickt. 
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Reicherberg-Schärding-Passau-Linz-Steyregg, 

Sonntag 19. August 2012 
 

Am Morgen läuft der Tacho anscheinend schneller. Es ist noch 

kühl. Obwohl ich heute am Morgen mein kurzärmeliges Jackerl 

wegließ und gleich mit dem Hemd fuhr. 

Schärding war bald erreicht. Ich erinnerte mich, wie ich mit 

Hannelore hier fuhr und wie wir auch mit den Freunden hier waren 

um Helgas Geburtsstadt zu besichtigen. Ich fuhr in den Ort hinein. 

Bei der Orangerie, die jetzt eine Bar ist, hielt ich eine Joggerin auf 

und bat sie mich zu fotografieren. Diesmal mit dem Mobiltelefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich schickte dieses Bild dann nach Hause und vor allem an Helga. 
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Am Hauptplatz fuhr gerade ein Kutscher herunter. So ein Foto hat 

nicht einmal Helga. Es waren zwei hellbraune Haflinger. Sie waren 

nicht nebeneinander, sondern hintereinander eingespannt. 

Durch das Tor zum Inn hinunter kam ich wieder auf den Radweg. 

Enten schwammen im Fluss. 

Ich kannte den Weg schon. 

Vorbei an einem schönen 

Schloss. Dann oben am Berg auf 

der deutschen Seite eine Burg. 

Eine Radfahrbrücke spannte sich 

hinüber. Neben dem Radweg die Bahn. Bald sah 

man die ersten Hochhäuser von Passau. Ich blieb 

am rechten Ufer, weil ich ab Passau am 

südseitigen Donauufer weiterfahren wollte. Es 

kam ein Fahrverbotsschild. Ich lasse mich durch 

solche Dinge nicht ablenken, ich werde schon 

irgendwie durchkommen und fuhr weiter. Nach zwei Kilometern 

war aber Ende. Eine neue Brücke wurde gebaut. Es stand erst die 

Schalung mit den Betoneisen, da konnte 

auch ich nicht drüber. Ich fuhr zurück und 

folgte brav dem Weg ins Stadtzentrum. 

Viele Radfahrer kamen mir entgegen. 

Sonntagsausflügler aus der Stadt. Alte, 

Junge und Kinder. Alle verließen die heiße 

Stadt. Bei der Brücke über den Inn 

unterhalb des Doms  kreuzte ich wieder 

auf das Südufer. Der Inn ergoss sein 

Wasser in die Donau. Hier wirkte er noch 

grösser als die Donau. 
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Auf der Brücke verfing sich meine Foto-

apparatetasche in den Speichen des Vorderrades. 

Zum Glück hatte ich den Fotoapparat selbst in der 

Hand, sonst wäre er jetzt kaputt. 

Ich machte Fotos von Passau und fuhr aus der 

Stadt hinaus. Nach einigen Kilometern kehrte ich 

in einem Tankstellengasthaus ein. Ich trank einen 

halben Liter gespritzten Apfelsaft und aß ein Eis. 

Es war wenige hundert Meter vor der öster-

reichischen Grenze. 

Nun war ich wieder in Österreich. Es war eine gute und richtige 

Wahl am Südufer zu fahren. Hier war es Großteils schattig. Ich 

kam zur Schlögener Schlinge. Hier windet sich die Donau durch 

die Berge. Oben mehrere Burgen. Sie kontrollierten den Ver-

kehrsweg Donau. An manchen Stellen konnte man mit einem 

Holzboot auf die andere Uferseite übersetzen. Bis Passau bin ich 

zirka 40 Kilometer gefahren und bis zu meiner Mittagsrast wieder 

40 Kilometer. Dazwischen legte ich mich 

einmal am Ufer ins Gras. Ich muss ja keine 

Rekorde aufstellen und aß in Ruhe einen 

Apfel. Hier musste ich oft auf der Straße 

fahren, die bergauf und bergab ging. 

Als ich die zweite 40-Kilometeretappe 

erreicht hatte gab es nur ein geschlossenes 

Gasthaus. Unwillig verwies man mich an den Nachbarn. Hier 

bestellte ich eine Pizza und trank einen Liter Obi gespritzt. Zwei 

Paare setzten sich zu mir an den Tisch. Sie waren aus der Türkei 
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Eine türkische Reisegruppe. Sie 

hatten ein eigenes Schiff, auf dem 

sie wohnten und das immer auf sie 

wartete. 

Leider hatte ich auch heute wieder 

Gegenwind. Am Nachmittag wurde 

er stärker. Bald war ich in Aschach. 

Die Gegend vorher wirkte wie ein 

Urlaubsland. Viele Motorboote. Wohnwagen und kleine Wochen-

endhäuser. Urlaub machende und entspannte Leute. Wohl aus den 

umliegenden Städten wie Passau und Linz. 

Nach Aschach ging der Weg 

endlos wirkend am Damm. Ich 

fand auch keinen Schatten. Erst in 

Ottensheim kam ich in einen 

Waldweg. Der war als "Fahr-

verbot" ausgeschildert, aber ich 

fuhr trotzdem. Es war kühl. Der 

Boden war schlecht, aber ich fuhr 

eben langsam. Zwei Mountain-

biker, die ich vorher fragte, ob man hier nach Linz komme 

verwiesen mich auf das Fahrverbotsschild. Dann sind sie mir aber 

nachgefahren und waren froh darüber. Auch hier immer wieder 

Badende. Die letzten Kilometer nach Linz hinein musste ich dann 

auf der Straße fahren, aber es ging flott. 

Am Hauptplatz in Linz ließ 

ich mich fotografieren und 

ging dann in ein Mc 

Donalds, um meine Mails 

auszulesen. Ich rief auch 

Brigitte und Hermann an 

um sie zu treffen. Brigitte 

war begeistert,  Hermann 

aber jammerte, dass sein Blutdruck so niedrig sei. Ich sagte, wenn 

ich ein Quartier gefunden habe, werde ich wieder anrufen. 
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Im McCafe trank ich einen Erdbeershake. Ausgezeichnet. Nachher 

noch ein Cola und dann fuhr 

ich am Nordufer aus der Stadt 

hinaus, am anderen Flussufer 

die Industrieanlagen der 

Chemie Linz und des 

Stahlwerks VOEST. Im 

Hafen lagen viele Schiffe. Erst nach 15 Kilometern dann ein 

Hinweisschild für ein Quartier. Ein 

Hotel in Steyregg. Ich verließ die 

Donau und fuhr durch die Au in die 

Stadt hinein. Das Hotel war gleich 

außerhalb. Ein moderner Bau. Ein 

Zweckbau und hier quartierte ich mich 

ein. Ich bin heute 150 Kilometer 

gefahren. Die Hitze - angeblich hatte 

es 37 Grad - verspürte ich erst in der Stadt und jetzt im Hotel. 

Vor dem Schlafengehen rief ich noch Hannelore an. Unter Tags bin 

ich "maulfaul". Ich bin das Reden nicht gewohnt. 

Manche Kleidungsstücke sind vom Regen im Inntal immer noch 

nass. Die Funktionskleidung wasche ich jeden Tag und sie trocknet 

problemlos über Nacht. 
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Ein junger Mann und eine junge Frau managen dieses Hotel ganz 

alleine. Es ist einfach, aber funktionell. Es steht am Stadtrand von 

Steyregg. Es wird mit Zimmern ab 

23 Euro pro Nacht beworben. Die 

Beiden laufen durch die Anlage. Sie 

ist Rezeptionistin und Köchin. Als 

ich eincheckte funktionierte ihr 

Computer nicht. Sie sprach sehr 

witzig mit ihm. "Heute magst du 

mich wieder nicht. Immer wenn ich viel zu tun habe legst du dich 

quer." Letztendlich erfasste sie mich in ihrem Kastl und händigte 

mir den Zimmerschlüssel aus. Dann zeigte sie mir noch den 

Radabstellraum. Das Zimmer ist einfach und funktionell. Zuerst 

wollte ich einmal Hannelore anrufen. Das Mobiltelefon war 

komplett leer. Das bedeutete, dass ich mich neu einloggen musste. 

Meinen PIN Code weiß ich aber nicht auswendig. Im iPad ist das 

Mail von Hannelore, wo sie mir meine Passwörter geschickt hatte 

verloren gegangen. Oder besser gesagt, ich habe dieses Mail 

irrtümlich gelöscht, denn der Computer tut und kann Nichts 

selbstständig tun. Im Hotel gab es WLAN. Ich erfragte den 

Zugangscode und konnte via Skype Hannelore erreichen. Ich bat 

sie mir meinen Pin zu schicken. Sie tat es auch, aber auch meine 

Mailbox war übervoll und ich konnte keine Mails mehr senden und 

empfangen. So rief ich sie via Skype und dem Konto, wo ich ins 

normale Telefonnetz rufen kann an. Hier hatte ich kein Guthaben 
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mehr. Ich kaufte mich ein und konnte dann telefonieren. So bekam 

ich den Code und letztlich entstand ein normales Telefonat. Nun 

ganz normal war es auch nicht. Hannelore war schlecht drauf und 

schimpfte nur. Ich fahre zu viel. Ich sei noch stolz über so einen 

Blödsinn. Sie müsse alles selbst machen. Das Bewässerungssystem 

sei gebrochen. Und so ging es weiter. Wie ich es mache ist es 

falsch: Rufe ich an werde ich nur mit negativen Messages gefüttert; 

Rufe ich nicht an, ist es auch falsch. 

Ich bin ja jeden Tag alleine mit mir. Mit Niemandem rede ich. Nur 

mit Rezeptionistinnen, Obern oder mit dem einen oder anderen 

Radfahrer. Und da ist die Kommunikation auch immer dieselbe. 

Woher die Anderen kommen und woher ich komme. Wohin es 

weiter gehe etc. Sehr eintönige Gespräche. Ich mag es aber allein 

unterwegs zu sein und über mich und die Welt nachzudenken. Das 

hatte ich früher beim Laufen und jetzt eben beim Radfahren. Ich 

sehe mein Fahren nicht als Leistung, sondern als Auszeit. Auch 

jetzt beim Abendessen sitze ich alleine. Ich esse, weil ich essen 

muss. Ich verbrenne jeden Tag zirka 3000 Kalorien. Da muss ich 

nachfüllen. Heute Abend Würstel und einen Apfelstrudel. Dazu ein 

großes und ein kleines Bier. Über den 

Tag habe ich fast sechs Liter getrunken. 

Soviel wie noch nie. 

Der Tag startete im Stift Reichersberg in 

meinem Kellerzimmer. In der Nacht war 

es noch sehr laut. Es war eine Hoch-

zeitsfeier. Die Raucher standen unter 

meinem Fenster. der Rauch zog sich herauf sie waren auch sehr 

laut. Ich schlief zwar schnell ein, wurde aber bald vom Lärm 

geweckte. Ich öffnete das Fenster und schimpfte hinunter. Dann 

nahm ich ein Schlafpulver und schlief relativ gut. Um 7 Uhr wurde 

ich selbstständig wach. Das Frühstück war im Restaurant. Für die 

Klostergäste gab es ein eigenes Zimmer mit Buffet. Es fanden 

gerade Kunstkurse statt und diese Besucher frühstückten auch. Ich 

war der einzige Radfahrer. 



 51 

Nach dem Frühstück packte ich und fuhr ab. Der Weg ging durch 

den Ort und dann durch Wälder und Felder. Schotterwege. Zu 

Beginn war der Inn weiter weg. Dann kam er wieder näher. 

Mein Rad macht seit gestern komische Geräusche. Ich vermute, 

dass die Kette kaputt geht oder das Lager bei den Pedalen. Das 

Geräusch stört auch beim Fahren. Ich suchte einen OEAMTC. In 

einer Tankstelle fragte ich nach einem Kettenöl. Die Verkäuferin 

war sehr freundlich. Nachdem sie in den Regalen keines fand holte 

sie einen Spray von einem Kasten herab und borgte ihn mir. Ich 

schmierte die Kette und sie kratzte weiter. Ich hoffe, sie hält bis 

nach Hause. 
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Steyregg-Grein-Krems, 

Montag 20. August 2012 
 

Ich schlief, so wie die letzten Tage mit einem Schlafpulver. Die 

Jalousie verdunkelte den Raum 

sehr gut. Das Zimmer war mit 

hellem Holz getäfelt. Die 

Einrichtung war einfach. 

Trotz des abgedunkelten Zim-

mers wurde ich vor sieben Uhr, 

bevor mein Wecker läutete, 

wach und ich stand auf. Das 

Frühstück war ausreichend. 

Hier gab es nur Radfahrer als 

Gäste. Alle machten sich für 

die Abfahrt fertig. Eine große 

Gruppe hatte ihre Räder schon 

im Freien aufgestellt. Sie 

kamen aus dem Weinviertel 

und fuhren nach Passau. Als 

ich ihnen meine Route erklärte 

waren sie tief beeindruckt. 

Das Hotel lag in einem 

Industriegebiet nahe der Donau-

auen. Als ich losfuhr war es 

noch relativ kühl. Die Wetter-

prognose des morgendlichen 

Radioprogramms kündigte aber 

einen heißen Tag an. 

Wie so oft, bin ich mich gleich am Morgen verfahren. Ich fuhr am 

Stauwerk vorbei und kam so in eine Sackstraße. So machte ich 

gleich zu Beginn unnötige Zusatzkilometer. Indem ich dann auf der 

Landstraße nach Mauthausen fuhr, machte ich den Umweg wieder 
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wett. Es war viel Autoverkehr, aber nicht auf meiner Seite, sondern 

in Richtung Linz. Jetzt um ½ 9 Uhr morgens fuhren sie zu ihrer 

Arbeit. 

Mauthausen ist eine 

schöne Stadt direkt am 

Fluss. Durch das Konzen-

trationslager hat sie ein 

schlechtes Image und man 

berichtet nie von den 

schönen mittelalterlichen 

Häusern der Stadt. Ich wollte Mineralwasser kaufen um für die 

Tageshitze gewappnet zu sein. Bei einem Bäcker gab es nur kleine 

Flaschen. Die Verkäuferin verwies  mich 

auf ein Einkaufszentrum nach dem 

Stadtzentrum. Dort kaufte ich dann auch 

Bananen. Der Radweg verlief entlang der 

Donau und teilweise in der Au. Als ich 

auf den Damm hinaus musste spürte ich 

den starken Ostwind. Sogar der am 

Lenker hängende Helm wurde mir vom Wind gegen die Knie 

geschlagen. 

Dann kam das Donaukraftwerk 

Wallsee. Hier habe ich als 

Student und freiberuflicher 

Journalist meinen ersten größeren 

Bericht geschrieben. Ich bekam 

eine ganze Seite in der  Beilage. 

Es war die erste Beilagenseite. 

Ich textete und mit meinem 

einfachen Fotoapparat lieferte ich 

die Fotos. Das war auch mein 

größtes Honorar damals. 

Bei einem Dorf rastete ich im Schatten eines Baumes auf einer 

Bank. Rundherum Felder und in der Ferne schaute der Kirchturm 

aus den Maisfeldern heraus. Ich trank mein eben gekauftes Getränk 



 54 

und schrieb am iPad. In der Karte sondierte ich die weitere 

Fahrtstrecke. Ein vorbei-

fahrender Inder fragte 

mich nach dem Weg und 

einer Empfehlung, wel-

che Donauuferseite die 

bessere zum Fahren sei. 

 

Eigentlich wollte ich heute Nichts mehr aufschreiben. Ich bin zu 

müde. Es war ein anstrengender Tag, obwohl ich jeden Tag besser 

werde. Nicht so wie ich es erwartet hatte. Ich dachte nach einigen 

Tagen würde ich einen Rasttag brauchen. Dem ist nicht so. Ich 

schaffe es immer leichter, obwohl ich die Tour in umgekehrter 

Reihenfolge dann mit der Bezwingung der Silvretta nicht mehr 

schaffen würde. Ich bin gut in Ausdauer, aber nicht mit Kraft. 

Inzwischen habe ich auch eine genaue Tageseinteilung. Ich 

versuche Vormittag zwei Drittel des Tagespensums zu machen und 

so bleibt mir am Nachmittag 

weniger. Die dritte Etappe  

kann ich dann auch lang-

samer machen und wie die 

letzten Tage gezeigt haben 

ist das bei der großen Hitze 

auch notwendig. Meine 

aktiven Abschnitte sind 

jeweils 40 Kilometer. Nach 

20 Kilometern mache ich 

eine kurze Pause und nach 

40 eine längere und da kehre ich auch wo ein. Nicht wegen mir, 

sondern wegen dem Akku meines Mobiltelefons, der leer wird und 

den ich in einem Gasthaus auflade. Das hat bis jetzt immer so 

funktioniert. Das Ende der zweiten Etappe ist mein Mittagessen. 

Der heutige Tag begann in diesem Discount Hotel. Es war nicht 

schlecht, aber hält nur das Minimum. 
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In Ybbs fotografierte ich mich selbst auf der Staumauer und 

verschickte das Bild an Freunde. Es wurde aber ein Meuchelfoto. 

Für Seppl habe ich seine 

Heimatstadt Ybbs geknipst 

und später gemailt. An der 

Burg Persenbeug, wo meine 

Militärkameraden und Mit-

bewohner des Zimmers 

Michael und Johann Habs-

burg-Lothringen wohnen 

fuhr ich vorbei. In meiner 

Militärzeit in Salzburg 

durfte ich zum Wochenende 

öfter mit den Beiden bis 

Persenbeug mitfahren. Hier 

holte mich mein Vater oder 

mein Chef, der Baumeister 

Kargl ab. 

Auch Persenbeug hat einen 

schönen Ortskern, der nicht 

oder wenig bekannt ist. Es 

war brütend heiß. Ich 

musste nun einer langen 

Schleife der Donau folgen. Im nächsten Ort war ein Gasthaus 

angekündigt, das dann aber geschlossen war. Ich musste 

weiterfahren. Auf der Bundesstraße dann ein weiteres Wirtshaus. 

Ich verließ den Radweg und fuhr hinaus zur Straße und zu dieser 

Einkehr. Ich ging in die Gaststube und diese war leer. Plötzlich 

tauchte ein Frauenkopf hinter einem Tisch auf. Die Wirtin hatte 

geschlafen. Sie stand auf und bot mir ein Gulasch an. Ich bestellte 

dazu meinen gespritzten Apfelsaft. In der Wirtsstube war es zwar 

kühl, aber es stank. Ich ging dann hinaus in den Garten und setzte 

mich unter eine Weinlaube. Die Wirtin entschuldigte sich, dass sie 

geschlafen hatte. Die Hitze mache ihren Kreislauf kaputt. Das 
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Gulasch war nicht gut. Ich aß es, weil mein Körper – so meinte ich 

– für die bevorstehenden Kilometer Kalorien braucht. 

Ein alter Mann kam mit einem 

kleinen Kind und sie begannen in 

der Laube Trauben zu pflücken. 

Ich machte mich wieder fertig zur 

Weiterfahrt. In der nächsten Ort-

schaft gab es viele und nette 

Gasthäuser. Oben am Berg stand 

die Wallfahrtskirche Maria Taferl. 

Bis zu meinem Tagesziel Krems 

waren es aber noch über 50 Kilo-

meter. Vor allem in der Nach-

mittagshitze war das noch viel. 

Bald sah ich aber das Stift Melk.  

Meine Probleme waren nicht die fehlende Kondition, nicht die 

unzureichende Kraft oder Muskelprobleme, sondern das Ein-

schlafen der Finger. Vom langen Halten am Lenker des Rades 

schliefen die Hände und vor allem die Finger beginnend vom 

kleinen. Der Daumen und der Zeigefinger sind kribbelfrei. Die 
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Finger wachen auch am Abend und in der Nacht nicht mehr auf. In 

der Nacht kribbeln sie noch, so wie eben eingeschlafene Finger 

sich anfühlen. Als hätte man in Brennnessel gegriffen. 

Liesl, die Frau von Leo, die mich heute massiert hat meinte, dass 

das auch von der Wirbelsäule kommen könnte. 

Die Wachau ist nicht nur ein Teil meiner Heimat, sie ist auch der 

schönste Teil meiner Radreise. 

Jedes Dorf schöner als das 

andere. Oben thront die Burg 

Aggstein. Unten die Dörfer, in 

denen ich schon sehr oft war 

und die immer wieder schön 

sind. Spitz, Weißenkirchen, 

Joching, Dürnstein, Loiben. In 

Spitz kaufte ich wieder Mineralwasser. Bedingt durch die Hitze 

war das heute schon meine zweite. Ein arabisches Ehepaar mit 

Kind – sie verschleiert und er in kurzer Hose – kauften auch ein. 

Die Verkäuferin behandelte sie aber normal und war auch 

freundlich. Unsere Gesellschaft wird langsam doch liberal. 

Ich freute mich schon auf die Wachauerstuben in Loiben und die 

guten Marillenknödel. Umso enttäuschter war ich, als diese 

geschlossen waren. Bei einem späteren Besuch sagte mir der Wirt 

„Es war so heiß und deswegen 

haben wir früher zugesperrt.“ 

Ich fuhr also durch bis zu 

meinem Tagesziel nach Krems. 

In Stein hatte ich telefonisch 

mein Quartier reserviert. In der 

Pension Einzinger. Meine 

amerikanischen Gäste an der 

Donau-Universität waren immer 

begeistert. Sie glaubten in einem Museum zu wohnen. Und so war 

es auch. Ich läutete am großen barocken Tor. Oben schaute ein 

Mann aus dem Fenster und sagte, dass ich an der kleinen Kette 

anziehen solle. Dann komme ein Schlüssel aus dem Inneren heraus 
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und ich könne aufsperren. So tat ich und steckte, als das Tor offen 

war, den Schlüssel wieder in sein Loch nach innen. 

Die Einfahrt war so, als wäre die Zeit stehen geblieben und wir 

hätten das 19. Jahrhundert. Ein Renaissanceinnenhof mit Arkaden 

rundherum und über drei Stockwerken. 

Der Besitzer, Herr Einzinger gab mir Anweisung, wo ich mein Rad 

abstellen konnte. Dann fragte er mich, ob ich ein warmes oder ein 

kaltes Zimmer wolle. Die heißen seien oben unter dem Dach. 

Natürlich entschied ich für das kühle und das war es auch. Vom 

Gang ging man hinein. Es hatte ein Gewölbe. Dahinter ein Bad und 

ein Klo. Sehr gefühlvoll in den alten Bau eingegliedert. Das 

Zimmerfenster ging auf den Gang hinaus. Es war wirklich 

angenehm drinnen. Ich duschte und zog mich an, weil ich bei Liesl 

Zogmayer einen Massagetermin bekam. Mit dem Rad fuhr ich 

hinunter nach Krems in die Lederergasse. Leo war zu Hause. Er ist 

ein guter Schulfreund von mir. Ein erfolgreicher Künstler. Er 

entschuldigte sich, dass er keine Zeit habe, weil er noch nach Wien 

fahren muss und sich alles herrichtet. 

Liesl massierte mich eine ganze Stunde. Das tat gut. Die einge-

schlafenen Finger wachten aber 

nicht auf. 

Nachdem ich die Massage 

bezahlt hatte blieben mir nur 

mehr fünf Euro. Als ich Geld ab-

heben wollte verweigerte das der 

Bankomat. Es seien nur 42 Euro 

verfügbar. Ich versuchte Hanne-

lore zu erreichen. Sie war in den 

letzten Tagen nur mit ihrem 

Enkelkind beschäftigt und hat 

auf die Finanzen vergessen. Ich 

hatte kein Geld. Ich probierte es 

an mehreren Geldautomaten, 

aber ohne Erfolg. Hannelore riet 

mir, bei Opa Geld auszuborgen. 
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Ich war schon etwas panisch, weil ich ja noch etwas Essen sollte 

und auch morgen das Zimmer bezahlen muss. Peinlich, wenn ich 

kein Geld habe. Ich fuhr zu Opa. Das Heim war schon gesperrt. 

Eine Frau sperrte mir auf. Das heißt, sie bat mich aufzusperren, 

weil sie es nicht konnte. Ich läutete mehrmals. Einmal rief er, aber 

dann war es wieder ruhig. Die alte Dame kam vorbei und meinte 

„Der Herr Schaller geht schon früh schlafen. Der macht nicht mehr 

auf.“ So war auch diese Chance vertan. Dann ein neuer Versuch. 

Ich ging wieder zur Bank und versuchte es mit den Kreditkarten. 

Am Telefon war Hannelore und diktierte mir die Codes. Erst die 

dritte Karte funktionierte und spendete mir 200 Euro. Nun war ich 

wieder liquid. 

Nun konnte ich auch essen gehen. 

Nach dem Abendessen im Gasthaus Elefant, gleich gegenüber von 

meiner Pension ging ich noch zum Heurigen. Der Besitzer ist ein 

Schwede. Er hat hier in einen alteingesessenen Steiner Hauer-

betrieb eingeheiratet. Alle waren damals skeptisch. Er hat sich aber 

gut eingelebt. Seine Töchter sind alle blond und servieren. Der 

Wein ist sehr gut. Es gab zwei verschiedene Riesling, wobei einer 

1,5 und der andere 3,5 Euro kostete. Ich fragte den Unterschied. Es 

war ein Herumgerede. Ich bestellte zuerst den billigen, der 

ausgezeichnet schmeckte. Einer der besten, den ich heuer ge-

trunken habe. Dann bestellte ich den teureren. Der war auch sehr 

gut und sehr voll, aber er hatte nicht die Leichtigkeit des ersten. Da 

ich im Gasthaus schon ein Krügerl Bier getrunken hatte ging ich 

beschwingt nach Hause. Jetzt musste ich den Hintereingang neh-

men. Das Haupttor war schon zugesperrt, beziehungsweise der 

Schlüssel in der Lucke war eingezogen. 

Ich schrieb noch am iPad. Als ich mir aber durch ein Versehen 

dann den Großteil wieder löschte, oder dieser verschwand, schloss 

ich die Arbeit um nicht noch mehr zu zerstören und ging ins Bett. 
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Krems-Wien-Bratislava-Hinterbrühl, 

Dienstag 21. August 2012 
 

 

Ich sitze am Deck der 

„Stadt Wien“. Das 

Schiff liegt hier in 

Tulln am Anlegesteg. 

Ich bestellte ein 

großes Soda Zitron 

und bekam ein großes 

Bier und ein kleines Soda. Eine nicht 

Deutsch sprechende Kellnerin. Sie war 

auch etwas überfordert, obwohl nur 

wenige Gäste im Lokal waren. 

Ich bin schnell unterwegs. Nach 8 Uhr 

habe ich, so wie all diese Tage, meine 

Fahrt begonnen. Das Frühstück war gut. Der Frühstücksraum war – 

wie das gesamte Haus - wie ein Museum. Der Besitzer - er muss 

ungefähr so alt sein wie Opa - unterhielt sich mit mir über die 
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Veränderungen in der Stadt. Dazwischen ließ er mir den Melde-

zettel ausfüllen. Ich kam mir komisch vor hier in einer Pension zu 

wohnen, wo mein Elternhaus 

steht, das aber an Fremde 

vermietet ist und inzwischen 

meiner Schwester gehört. 

Auch habe ich eine eigene 

Wohnung ist, die aber auch 

vermietet ist. So lerne ich die 

Stadt aus einer neuen Sicht 

kennen. 

Zwei Ehepaare waren noch 

beim Frühstück. Eines aus 

Deutschland, das nach 23 Jahren dieselbe Strecke von Passau nach 

Wien wieder fuhr und das zweite Paar aus Linz, die die Strecke 

testen um sie später 

mit den Enkel-

kindern zu fahren. 

Sie sagten Kinder, 

was bei Großeltern 

oft passiert. Die 

Frau war eine Viel-

rednerin und ich 

musste schauen, dass ich weg kam. 
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Die Tochter des Besitzers kassierte. 

Ich fuhr durch die Steiner Altstadt und dann hinaus zur Donau. 

Beim Autobahndreieck querte ich die Donau. Am anderen Ufer 

musste ich zwei Kilometer zurück fahren 

um auf den südlichen Radweg nach Wien 

zu kommen. 

Es waren nicht viele Radfahrer unter-

wegs. Meist kamen sie in Pulks. Wenn ich 

überholt hatte, war ich wieder alleine. 

In Traismauer machte ich einen Stopp 

und kaufte mir ein Obi gespritzt. Dann fuhr ich weiter bis Tulln 

durch. Das Atomkraftwerk Zwentendorf 

gibt es nicht mehr. Es wird jetzt mit 

anderer Energie verwendet. Dadurch sind 

auch die Sicherheitseinrichtungen geringer 

geworden.  Mit diesem Kraftwerk hatte 

Bundeskanzler Bruno Kreisky seine Wahl 

verloren und ist zurückgetreten, ja er hat 

sich aus der Politik zurück gezogen und ist 

nach einigen Jahren in Mallorca ge-

storben. 

Es war mein letzter Radtag. Es war be-

wölkt und nicht mehr so heiß. Ich schonte mich heute weniger. Ich 

brauche ja morgen nicht mehr zu fahren. Ich fuhr flott, wenngleich 

ich versuchte auf den letzten Kilometern nicht hängen zu bleiben. 

Ich hatte bisher Nichts verloren. Nach einer Rast auf einer Bank 

nach Tulln habe ich meine Schirmkappe liegen gelassen. 

Zurückfahren lohnte sich nicht. Ich denke, es war gar nicht meine 

Kappe, sondern die von Markus. 

In Greifenstein wieder ein Wasserkraftwerk. Oben am Berg – als 

sei sie für die Bewachung zuständig – eine mittelalterliche Burg. 

Für Alexandra Flicker sammle ich Bilder von Scrafittis. Hier kam 

ich an einem Tanz- und Konzertlokal vorbei, das außen mit alten 

Sängern bemalt ist. Viele Fotos schoss ich. Für mich und Alex. 
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Ich kam Wien immer näher und der Traum, diese Reise zu meistern 

wurde immer realistischer. In Klosterneuburg kam ich durch 

Siedlungen mit kleinen Wochenendhäusern. Später wollte ich 

Theos Haus fotografieren, wusste aber nicht genau welches seines 

ist. 

Sentimental wurde es für mich, als ich das Ortschild „Wien“ sah. 

Schon die letzten Kilometer merkte ich, wie mein Inneres sich 

auflud. Wie am Ende eines Mara-

thonlaufs. So auch jetzt. Als ich in 

Wien einfuhr weinte ich. Meine 

Nerven gingen durch. Ich hatte es 

geschafft. Ja. Bregenz – Wien ist 

auch gut. Wenn ich jetzt Bratislava 

nicht mehr schaffe, dann war es 

immer noch eine tolle Leistung. 

Langsam fing ich mich wieder. Das Nasse kam nun nicht mehr von 

meinen Augen, sondern von oben, von den schwarzen Wolken. Ich 

kehrte in einem griechischen Restaurant ein. Ich musste mein 

Fahrrad unterstellen. Geschützt durch ein großes Sonnensegel 

konnte ich im Freien sitzen. Gestalten, wie aus einem 

Kriminalroman verkehrten hier. Ein Mann – anscheinend der 

Besitzer – unterhielt sich immer mit anderen Leuten an immer 

anderen Tischen. Die Kellnerin brachte mir drei Apfelsaft gespritzt. 
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Also 1 ½ Liter. Beim 

dritten Glas lachte sie 

schon. Ich aß eine kalte 

Suppe und dann ge-

backenes Gemüse. 

Mein Telefon wurde 

wieder aufgeladen. In 

der Küche füllte ich 

meine Wasserflasche 

nochmals auf. Ich 

wollte nicht in die 

Stadt hinein fahren, nur 

um ein Mineralwasser zu kaufen. Normales Wasser, das ich mit 

einer Brausetablette versetzte sollte es auch tun. 

Wenn man täglich 3000 Kalorien verbrennt, dann muss man auch 

viel Nahrung zuführen. Das bedeutet 

für den Körper und seinen Ver-

dauungsapparat ebensoviel Arbeit 

wie für die Muskeln, die die 

Kalorien verbrauchen. 

Gestärkt fuhr ich weiter und aus 

Wien hinaus. Über einen Fahr-

radweg, der unterhalb der Auto-

bahnbrücke angehängt war kam ich auf die Donauinsel, einer 

Freizeitinsel, die auch zum Hochwasserschutz für die Stadt Wien 

dient. Eine Radfahrerin – nach ihrem Akzent war sie Tschechin – 

fragte ich nach dem Weg nach Bratislava. Sie empfahl mir auf der 

Insel weiter zu fahren und bei einer späteren Brücke an das 

Nordufer zu fahren. Dort 

musste ich neben einem FKK 

Strand entlang fahren. Es war 

nicht so interessant die Nackten 

anzuschauen, weil es meist Alte 

und Dicke waren. Zwei 

Radfahrer zeigten mir den Weg 
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durch die Raffinerieanlage. Ich sah sie dann noch lange vor mir 

radeln. Der Weg führte jetzt 

auf einem Schotterweg, auf der 

Krone eines Hochwasser-

damms. Rechter Hand die 

Donauauen, ein Naturschutz-

gebiet, linker Hand Felder des 

Marchfeldes. Der Damm war 

oft schnurgerade oder hatte nur 

eine sehr flache Krümmung. 

So fuhr ich lange einem Ziel 

am Horizont entgegen. Der Wind blies jetzt stark von vorne. Also 

auch hier hatte ich kein Glück mit Rückenwind, wie er normal von 

Westen kommt. Es begann zu regnen. Das war mir egal. Es waren 

meine letzten Stunden. Wenn ich nass werde macht das Nichts 

mehr. Ich hatte nur Angst vor einem Gewitter. In der Ferne 

donnerte es. Bei Blitzen wäre 

ich hier im freien Gelände 

gefährdet. Ich fuhr also 

schneller, um es hinter mich zu 

bringen. Die Angst, hier auf 

den letzten Kilometern noch 

einen Plattfuß zu bekommen 

saß im Nacken. Dem hielt ich 

Worte nach oben, an Gott ent-

gegen, dass er mich auch die letzte Strecke beschützen möge. 

Ich telefonierte mit Hannelore und vereinbarte, dass wir uns um ½ 

5 vor der Oper in Bratislava treffen werden. Ich wusste, dass sie 

nicht kommen wollte. Innerlich reimte ich mir Dinge zusammen, 

wie, dass ich bei ihrem Nichterscheinen in Bratislava bleiben 

würde. 

Für diesen Streckenabschnitt hatte ich keine Landkarte. Ich 

schätzte immer nur. Irgendwann tauchte aber doch die Donau-

brücke in Hainburg auf. Ich kreuzte die Donau. Vor einigen Mona-

ten hatten wir hier in der Au noch Schneeglöckchen gepflückt. Jetzt 
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war es brütend heiß. Die Donau hatte wenig Wasser. Die 

Sandbänke ragten bis zur Mitte des Stroms. 

Am Südufer ging der Weg durch die Au in die Stadt hinein. Ich 

fuhr in die Altstadt hinauf und kaufte mir eine Fruchtmilch, die ich 

rasch ausgetrunken hatte. 

Hinaus aus der Stadt sah man bald in der Ferne die Burg von 

Bratislava. Der Weg ging durch Felder. Ich überholte ein Ehepaar. 

Sie waren aus Mallorca und machten die Strecke von Passau nach 

Budapest. 

Bald kam die Anzeige der 

Staatsgrenze. Keine Kon-

trollen mehr. Die Slowakei 

ist Teil der Europäischen 

Union. Ich ließ mich hier mit 

der Burg im Hintergrund 

fotografieren. 

Bedingt durch den Milchkauf 

in Hainburg war ich ver-

spätet. Aber auch Hannelore 

war später dran, womit ich 

gerechnet hatte. Sie rief mich 

an und schimpfte nur, dass 

sie sich verfahren hätte und nicht wisse wo sie sei. Dann legte sie 

auf. Das schaute ja gut aus. So ein Finale hatte ich mir nicht 

erträumt. Hier gab es also keine Emotionen mehr wie in Wien. 

„I did it“. Mein Pariser Chef Derek Edwards sagte immer, wenn 

wir ein Ziel erreicht hatten „We did it“. Einmal ließ er sogar für 

alle Mitarbeiter T-Shirts drucken, auf denen stand „We did it“. 

Ja. Ich habe es geschafft. Ich bin an meinem Ziel in Bratislava 

angekommen. Ich war schneller als ich mir gedacht hatte. 

Theoretisch hatte ich mir ausgerechnet acht bis zehn Tage zu 

brauchen. Die acht war aber eine Idealvorstellung und die erreichte 

ich. Dabei hatte ich einen sehr treuen Begleiter: den Gegenwind. 

Ich wählte die Strecke von West nach Ost, weil wir in Österreich 

meist Westwind haben. Dem war nicht so bei meiner Reise. Der 
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Wind kam immer von vorne: im Rheintal, im Montafonertal, im 

Inntal und dann im 

Donautal. Selbst am 

Schluss, als die ich 

die gerade Strecke 

am Damm von 

Wien nach Bratis-

lava fuhr, blies er 

mir ins Gesicht. 

Gerade hier, wo ich 

fast am Ziel war 

und oben am Damm 

mein Gegner Gegenwind die beste Angriffsfläche hatte tat das weh. 

Ich musste zurückschalten, als würde ich auf einen Berg hinauf 

fahren. 

Ich radelte über die Donaubrücke und hinein in die Altstadt. Vor 

der Oper fotografierte ich und manchmal passieren Wunder. Ich 

sah, wie mich eine Frau fotografierte und bei genauerem Hin-

schauen war es Hannelore. Sie war auch gerade angekommen. Ich 

war glücklich. Nun war es also wirklich geschafft. Wir küssten uns 

und gingen in eines der schönen Lokale. Wir setzten uns in 

bequeme Sitze und bestellten Sekt, mit dem wir auf den guten 

Abschluss und die Fahrt anstießen. Dann wanderten wir noch durch 

die Fussgeherzone und beschlossen nächste Woche nochmals 

herzufahren. 

Wir verluden das Rad und fuhren heim in die Hinterbrühl. Auch 

wenn ich physisch zu Hause war, war ich im Kopf noch unterwegs. 

Ein warmes Bad erfrischte. 
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Schlussfolgerungen 
 

Es gibt viel Literatur über Radtouren. Sehr professionelle 

Unterlagen. Sie alle geben gute Ratschläge. Warum soll ich hier 

noch Tipps geben. Ich möchte es daher eher so nennen:  

"Wie würde ich es machen, wenn ich diese Tour nochmals tun 

würde? 

Was würde ich ändern?" 

 Mein Rad ist für diese Strecke ungeeignet. 

  Für einen Berg wie die 

Silvretta braucht man eine 

bessere Übersetzung. Mit 

meiner Gangschaltung kann 

man diesen Berg nicht 

durchtreten. 

 Bedingt durch die schwere. Satteltaschen liegt das ganze 

Gewicht - inklusive meinen zehn Kilogramm Übergewicht - 

am hinteren Rad. Bei stärkerer Steigung verliert das 

Vorderrad den Bodenkontakt. Man muss sich auf den 

Lenker legen, um noch lenken zu können. 

 Brauche ich so viele Sachen mit? Wenn das Wetter schön 

ist nicht. Aber das weiß man im Vorhinein nicht. Man muss 

aber für jedes Wetter gewappnet sein. Und deswegen kann 

man eigentlich Nichts weglassen. 

 Die Elektrogeräte machen viel Gewicht aus. Da liegt aber 

an der uneinheitlichen Vorgansweise der 

Elektrogerätehersteller. Sie bringen viele Kilogramm in das 

Gepäck der Radfahrer. Ich hatte etwa unterschiedliche 

Akkus und Ladegeräte für Rasierapparat, Fotoapparat, 

Mobiltelefon, Zusatzakku für das Mobiltelefon (hat anderen 

Anschluss als das Telefon selbst), Zahnbürste, Haarföhn 

und iPad. 
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Hinterbrühl, Mittwoch 22. August 2012 
 

Es war herrlich wieder im eigenen Bett zu schlafen und ich genoss 

es. So tief und gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. 

Auch musste ich nicht um 7 Uhr aufstehen. Wir frühstückten im 

Garten. Es war sonnig. Als wir um 10 Uhr mit dem Frühstück 

fertig waren und ich mich kurz in den Liegestuhl legte sagte ich zu 

Hannelore „Um diese Zeit hatte ich meist schon 40 Kilometer 

geradelt“. Jetzt konnte ich genießen und ausruhen. Andererseits 

musste alles aufgearbeitet werden. Überall hatte ich Notizen und 

Aufzeichnungen. Die mussten alle geordnet und dokumentiert 

werden. 

Obwohl ich meine Finger nicht spüre, begann ich mit der 

statistischen Auswertung: 

 
Datum Strecke   Kilometer Höhenmeter Kalorien 

von – nach  GPS Tacho auf ab 

13.08.  Bregenz-Kennelbach 3,8 4 122 17 87 

 

 

14.08. Bregenz-Vandas  84,1 86 573 397 1418 

 

 

15.08. Vandans-Vermuntsee 38,7  1800 400 1050 

 Vermuntsee-Bielersee 5,7  285 14 162 

 Bielersee-Landeck 53,0  401 1662 1741 

 Landeck   2,0  12 0 38 

     99,4 95 2498 2076

 2991 

 

16.08.  Landeck-Stams  42,4  695 813 1074 

 Stams-Innsbruck  38,4  963 1058 904 

 Innsbruck-Jenbach 42,1  724 765 1021 

    122,9 129 2382 2636 2999 

 

17.08.  Jenbach-Kufstein  45,0  180 249 1136 

 Kufstein-Rosenheim 39,2  184 232 958 



 73 

 Rosenheim-Wasserburg 30,6  461 526 740 

 Wasserburg-Gars  25,3  593 633 583 

    140,1 143 1418 1640 3417 

 

18.08.  Gars-Neuöttingen 54,5  702 799 1086 

 Neuöttingen-Braunau 37,8  732 758 910 

 Braunau-Reicherbsberg 33,7  178 194 786 

    126,0 119 1612 1751 2782 

 

19.08.  Reichersberg-Passau 40,9  205 244 981 

 Passau-Schlögen  41,5  522 544 1043 

 Schlögen-Linz  45,8  669 689 1160 

 Linz-Steyregg  12,3  23 50 287 

    140,5 147 1419 1527 3471  

 

20.08.  Steyregg-Grein  52,8  153 167 1385 

 Grein-Ybbs  26,2  371 375 689 

 Ybbs-Krems  52,8  365 383 1318 

 Krems   6,0  14 18 136 

    137,8 137 903 943 3528 

 

21.08. Krems-Tulln  46,6  87 118 1255 

Tulln-Wien  37.7  73 90 951 

Wien-Bratislava  65,2  290 303 1647 

   149,5 160 450 511 3853 

 

Summe    1004,1  11116 11498 24546 

     1020 (Radtacho) 

 

Von Helga holte ich mir Rat und sie meinte, das komme von der 

Halswirbelsäule. Ich solle eine Wärmeflasche 

auflegen oder eine wärmende Creme. 

Dass ich bei dieser Marathontour  kein Ge-

wicht verloren habe störte mich. Ich beklagte 

mich auch bei Helga. Die meinte aber nur, dass 

eben Fett in Muskeln umgewandelt wird. Da 

ich immer noch einen Bauch habe schließe ich 

daraus, dass ich jetzt an Stelle eines Fettbauchs 

einen Muskelbauch habe. 
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Eigentlich sollte ich ja nicht am Computer sitzen. Diese Haltung ist 

wieder schlecht für meine Halswirbelsäule. Aber im Computer 

warten über 800 Mails. Und das in der Sommerzeit! 

Nach dem Mittagessen fuhr ich nach Mödling um verschiedene 

Dinge zu kaufen, um einen der neuen Tische zu reparieren, was ich 

dann auch tat. Der Fahrradhändler, dem ich mein Rad vorführen 

wollte, hatte wegen Krankheit geschlossen. 

Am Abend kam ich seit langem wieder zum Lesen. 

 

 


