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Vorwort 
 

Im Vorjahr studierte ich einen Fahrradtourenprospekt. Der 

Donauradweg ist im Sommer stark befahren. Das Inntal und das 

Murtal standen wegen der geringeren Frequenz zur Auswahl. 

Letztendlich entschieden wir uns für das Murtal. 

Zuerst wollte ich über den Sölkpaß fahren. Da hätten wir aber das 

Auto gebraucht. Das war zu kompliziert. 

Meine Kollegin Karin Siebenhandl - eine erfahrene Eisenbahnerin - 

half mir bei der Routenplanung und so fuhren wir mit dem Zug 

Strecken von denen wir bis dato gar nicht wussten, dass sie 

existieren. 

 

Am Vortag der Abreise fuhr ich mit dem Rad von Krems in die 

Hinterbrühl. Ich "überstellte" das Kremser Rad für die Tour in die 

Hinterbrühl. 

 

 
 

Wir kauften uns beide spezielle Radtaschen. Hannelore hatte die 

bessere Ausführung. Sie konnte einen Rucksack abtrennen. Ich 
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konnte dafür mehr einladen. Immerhin hatte Hannelores Tasche 8 

Kilogramm. Wir überlegten genau was wir mit nahmen. Ich wollte 

mein Buch "Zaide oder das Kamel im Schnee" des griechischen 

Dichters Alexis Panselinos auslesen. 50 Seiten fehlten mir noch. 

Das 500 Seiten dicke Buch war mir aber für den Transport zu 

schwer. So entschied ich für ein dünnes Taschenbuch, das ich dann 

auch auslas: Kurt Lanthaler "Weißwein und Aspirin - Hirnrissige 

Geschichten". Ja hirnrissig und markaber waren sie diese 

Geschichten. 

 

Der Murradweg ist noch sehr unterschiedlich ausgebaut. Teilweise 

ist er sehr gut beschildert und dann wieder gar nicht. Im 

Bundesland Salzburg heißt er anders als in der Steiermark. Der 

österreichische Föderalismus zeigt sich sogar bei Radwegen. 

Manchmal muss man auf der Strasse fahren, meist aber auf 

schönen Radwegen. 

 

Schade, dass Hannelore am dritten Tag gestürzt ist. Die Verletzung 

hätte ärger sein können. Sie fuhr von Bruck nach Spielfeld mit dem 

Zug. Dadurch hat sie eine Tagesetappe versäumt. Dies war auch 

der heißeste Tag. 

 

Ja mit dem Wetter hatten wir Glück. Nur ein Mal nieselte es und 

wir mussten unsere Jacken anziehen. Sonst war es immer 

angenehm und - ausgenommen am Sonntag - nie zu heiß. Ein 

ideales Radfahrwetter. 

Der Abschluss im Thermalbad Bad Radkersburg erlaubte es den 

strapaziertem Körper wieder zu regenerieren. 

Gewicht haben wir trotz vieler Bewegung nicht verloren. Das 

Essen war zu gut. Vielleicht haben wir aber das innere Verhältnis 

unseres Körpers verändert und aus so manchen Dekagramm Fett 

wurde ein Muskel. 

 

Johann Günther 

Im Juli 2003 
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Von Krems in die Hinterbrühl 
 

Nach dem Mittagessen wollte ich wegfahren. Wie immer am 

letzten Arbeitstag vor einem Urlaub ist noch Vieles zu erledigen. 

Als ob man auf diesen Tag gewartet hätte um Dinge zu erledigen, 

zu denen man das restliche Jahr nicht gekommen ist. 

Nun 12 oder 13 Uhr schaffte ich nicht, aber 14 Uhr erschien als 

realistisch, dass ich wegfahren konnte. Um 14,15 begann ein 

Wolkenbruch. An rad fahren war nicht zu denken. Beim 

Mittagessen in der Kantine sagte ich meinem Kollegen Jütte noch, 

dass ich mit dem Rad nach Wien fahre. Er ist ebenfalls Rad fahren 

und wir hatten schon vor Längerem ausgemacht gemeinsam die 

Strecke nach dem Büro zu fahren. Als er mich dann um ½ 3 am 

Gang sah und es draußen regnete lächelte er nur. 

Es hörte aber bald wieder auf und vor 3 Uhr fuhr ich los. Ich stellte 

das Auto von Hannelore in die Garage im Wohnhaus, packte eine 

Kühltasche mit meinen wichtigsten Utensilien und fuhr los. Es 

nieselte noch. Der leichte Regen störte mich aber nicht, weil es 

ohnehin warm war. Erst in Tulln wurde es trocken. Ich fuhr mit der 

Regenwolke mit. Ich blieb ihr treu und sie spendete mir dafür 

Tropfen. 

 

In Tulln wollte ich Etwas essen es gab aber keine offene 

Würstelbude. In Traismauer hatte ich ein Eis gegessen. Erst nach 

Langenlebarn setzte ich mich zu Einheimischen auf einen Tisch 

und trank ein Coca Cola und aß einen Müsliriegel. 

 

Der Weg war mir schon vertraut. Ich fuhr ihn inzwischen zum 

fünften Mal. 

 

In Wien stieg ich in die Schnellbahn und fuhr nach Mödling. 

Stubsis Vater reparierte mir die Gangschaltung, weil ich keinen 

dritten Gang am vorderen Zahnkranz hatte. Er über die ungeölte 

Kette schockiert. Rasch war sie geölt. 
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Mit dem intakten Rad fuhr ich dann heim. 

In der Garage pumpte ich noch die Reifen von beiden Rädern auf. 

Als ich begann Hannelores zu putzen machte es hinter mir „pfuu“ 

und die Luft am Hinterrad war weg. Ich hatte einen Platten. Für 

Hannelore eine einfache Lösung: wir fahren erst übermorgen. Ich 

bin aber jemand, der seine Dinge konsequent verfolgt. Ich holte 

Klebematerial aus dem Keller. Es war ausgetrocknet. Ebenso war 

es mit dem vom Nachbarn geborgten. Ullreichs als die 

Radspezialisten fielen aus, weil der wirkliche Spezialist nicht zu 

Hause war. Sein Vater fand aber dann ein Pickzeug, mit dem ich 

kleben konnte. Das Loch war gleich neben dem Ventil und schwer 

zu kleben. Zwei Versuche unternahm ich, ohne dass der Reifen 

dicht wurde. Da gab ich auf. Ich werde am nächsten Tag versuchen 

vor der Zugreise im Radgeschäft einen neuen Schlauch zu kaufen. 

 

Wir packten unsere Radtaschen und gingen spät ins Bett. 
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Zugreise 
 

Ich fahre gerne mit der Eisenbahn und ich freute mich auch schon 

auf die Reise. 

Gleich nach dem Frühstück lud ich das Fahrrad ins neue Auto und 

fuhr zu meinem Fahrradgeschäft. Ich hatte Glück, es war um 8 Uhr 

schon offen. „Ja, sie haben wirklich Glück“ sagte der Chef, denn an 

diesem Tag hätte er normalerweise vormittags geschlossen. Er sei 

nur hier um sich Etwas zu holen. Nachdem er mir aber mein Rad 

reparierte war ich glücklich. 

Hannelore wurde telefonisch verständig und fuhr schon los zum 

Bahnhof. Ich brachte das Auto noch heim und folgte ihr. 

 

Am Schalter verkaufte man uns die gefragte Fahrkarte. In Wiener 

Neustadt hätten wir nur 5 Minuten Zeit zum Umsteigen, der Zug 

sei aber am selben Bahnsteig. 

Als ich mein Fahrrad in den Anschlusszug hinein heben holte 

stellte sich der Schaffner vor und sagte „Wir nehmen keine Räder 

mit“. Das sei unmöglich entgegneten wir, er blieb aber hart. Als ich 

trotzdem einsteigen wollte drohte er die Polizei zu holen. Wir 

verlangten den Zugsführer. Der zeigte sich nicht. Wir drückten den 

grünen Einstiegsknopf, sodass der Zug nicht abfahren konnte. Der 

Zugführer ließ aber nicht mit sich verhandeln. Dieser Zug sei ein 

Reisezug und nicht für Fahrräder. Wir gaben uns geschlagen. 

Hannelore blieb am Bahnsteig bei den Rädern und ich ging zum 

Fahrdienstleiter. Der Bahnhof war schon teilweise umgebaut und 

das Büro des Fahrdienstleiters war sehr schön und modern. Er war 

ein freundlicher Mann und zeigte für mein Problem Verständnis. Er 

entschuldigte sich sogar für die Bundesbahn und suchte mir einen 

alternativen Zug heraus. Wir sollen auf einen Kaffee gehen und in 

einer dreiviertel Stunde gehe der nächste Zug. Er zeigte mir sogar, 

wo der Radwagen stehen werde. 

Nun wir fuhren zu einem Kaffeehaus und tranken einen Kaffee. 

Wir hatten ja Urlaub, warum also Stress. 
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Rechtzeitig waren wir beim nächsten Zug. Da gab es aber keinen 

Radwagen. Ich hob daher mein Rad in einen normalen Reisewagen. 

Da stand plötzlich ein Schaffner da, der schrie hier kann man keine 

Fahrräder mitnehmen. Ich empfand das als blöden Scherz und 

begann mit ihm zu schreiben. Ja ich versuchte das Rad aus dem 

Waggon zu werfen. Er fing es und wurde schlagartig friedlich. Er 

versuchte mich, der anscheinend durchdrehte zu besänftigen und 

fand schließlich eine Lösung. Unsere Räder wurden im letzten 

Waggon vor die letzte Tür gestellt, wo sie Niemanden behinderten.  

 

 
 

Es war dies ein Wagen erster Klasse und wir kamen so in den 

Genuss erster Klasse zu fahren. Er brachte uns Zeitungen und 

Zeitschriften, wie es eben Reisegästen dieser Kategorie zusteht. 

In Unzmarkt stiegen wir um. Durch die verschobene Reise hatten 

wir eine Stunde Aufenthalt. Wir gingen im Bahnhofsrestaurant 

Mittagessen. 
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Der Anschlusszug war von der Steiermärkischen Landesbahn und 

fuhr bis Tamsweg. Eine Schmalspurbahn. Langsam zuckelten wir 

das Tal hinauf und folgten bereits der Mur, jenem Fluss, dem wir 

die nächsten tage folgen wollten. 

In Murau hatten wir längeren Aufenthalt. 

Im Laufe der zeit stiegen immer mehr Fahrgäste zu. Auch 

Radfahrer. Die Räder wurden auf einem Hacken aufgehängt. 
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Tamsweg 
 

Tamsweg liegt bereits im Bundesland Salzburg. Trotzdem mit der 

Steiermärkischen Landesbahn erreichbar. Vor einem Bahnhof vor 

der Landesgrenze waren beide Fahnen gehießt. 

 

Tamsweg ist ein mittelgroßer Ort, der aber für die Nahversorgung 

wichtig ist. Die wichtigsten Geschäfte finden sich hier. 

Wir kamen nicht wie geplant um 14 Uhr an, sondern erst um 16 

Uhr. Trotzdem wollten wir noch ein kleines Stück des geplanten 

Weges zurücklegen. 

 

 
 

Wir fuhren ins Ortszentrum. In einem Supermarkt holte Hannelore 

Mineralwasser und dann verließen wir den Ort. 

Die ersten Kilometer waren nicht sehr attraktiv. Wir mussten auf 

der doch stark befahrenen Bundesstrasse bleiben. Lastautos 

donnerten an uns vorbei. Vom Zug aus sahen wir, dass bereits an 
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einem Fahrradweg gearbeitet wird. Dieser war auch im Prospekt 

schon angekündigt, aber noch nicht fertig. 

Es regnete leicht. Wir zogen uns die Regenjacken über. 

 

 
 

Nach einigen Kilometern konnten wir auf einer abgelegenen 

Strasse weiter fahren. In einem Dorf kauften wir 

Magnesiumtabletten. Hannelore wollte in einem Gasthaus 

nächtigen. Wir waren aber erst 20 Kilometer gefahren, weswegen 

ich auf Weiterfahren drängte. 
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Die Mur 
 

Die Mur ist ein Nebenfluss der Drau. Sie ist 440 Kilometer lang. 

Fast 400 Kilometer davon fuhren wir am Ufer ab. 

Ihre Quelle liegt in den Niederen Tauern im salzburgischen 

Lungau. Sie durchfließt die österreichischen Bundesländer 

Salzburg und Steiermark beziehungsweise Kroatien, Slowenien 

und Ungarn. Sie durchquert Slowenien und passiert die Stadt, der 

sie auch ihren Namen mitgibt: Murska Sobota. Sie ist dann 

Grenzfluss zwischen Slowenien und Kroatien und Ungarn und 

Kroatien. . Bei ihrer Mündung in die Drau wirkt sie größer als der 

sie aufnehmende Fluss. Die Mündung ist südwestlich vom 

Plattensee auf kroatischem Gebiet. 

 
Die Mur ist ein sehr fischreiches Gewässer und nur teilweise 

schiffbar. Zwischen Bruck und Graz sah ich sogar einen 

Motorbootclub. 
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Kreischberg 
 

Kreischberg, den Namen haben wir im Winter oft gehört. Die 

Weltmeisterschaft der Snowboarder war hier im Februar. Wir 

waren damals in Schladming Schi fahren und haben laufend die 

Wettkämpfe und die Chancen der Österreicher im Fernsehen mit 

verfolgt. Wo aber Kreischberg wirklich liegt wussten wir nicht. 

 

Um 19 Uhr abends - 

Hannelore wollte schon 

eine Stunde früher 

aufhören - bezogen wir 

eine Pension in Sankt 

Lorenzen ob Murau. Eine 

Hotelanlage mit kleinen 

Holzhäusern im Stil 

amerikanischer Schiorte 

war mir schon bei der 

Anreise im Zug 

aufgefallen. Am Abend 

mit dem Rad fragte ich 

dort nach einem Zimmer. 

"Wenig geeignet für 

Radfahrer" war die 

Auskunft. 

"Nur Appartements und 

Bungalows für selbst-

versorgende Familien". 

Der Rezeptionist redete 

es mir aus hier zu nächtigen und verwies mich auf Pensionen im 

Ort. In der vierten - Pension Hedi - fragten wir. Eine junge blonde 

Frau mit kleinen Kindern zeigte uns das Zimmer. Es lag unterm 

Dach und hatte Bad mit WC. Es gefiel uns. Wir blieben.  
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Die Räder wurden 

in einen 

Schuppen neben 

dem Haus 

gestellt. Der 

kleine Bub - er 

war der ältere- 

versuchte uns zu 

erklären, dass der 

Radschuppen von 

seinem Papa 

gebaut wurde. 

 

Wir gingen ohne uns umzuziehen in die nahegelegene Brauerei, wo 

es auch Essen gab. Direkt neben der Gaststube hinter einer 

Glaswand standen die Brauanlagen. Wir verkosteten das 

selbstgebraute Bier und aßen dazu deftig. Der Rad fahrende Körper 

brauchte Kalorien. Auf ein abschließendes Eis konnte ich nicht 

verzichten. 

Hinter dem Restaurant war ein Schilift. Wir wanderten noch hin 

und erst dann war es klar: wir waren am WM-Austragungsort 

Kreischberg. 

Oft hatten wir den Namen im Radio und Fernsehen gehört und jetzt 

waren wir da. 
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Ein kleiner, aber sauberer Ort. Alles neu gerichtet. Jedes Haus 

einen neuen Touch. Teilweise waren es nur die bunt gestrichenen 

Fensterstöcke, die dem Haus ein neues Aussehen gaben, meist 

waren es aber moderne Holz- und Glaszubauten. Der Ort profitierte 

vom Event. Schöne Geschäfte, mehrere Hotels und viele 

Pensionen. 

Jetzt war der Ort fast leer. Im kinderfreundlichen Hotel Pumukl 

versuchte die Band auch mit wenigen Gästen Stimmung zu 

erzeugen. 

Wir waren müde, duschten und gingen ins Bett. Um 3/4 8 kommen 

frische Semmeln - so die Wirtin. Wir werden also um 8 Uhr 

frühstücken. 
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Murau 
 

Die Geschichte des Karrusells, die ich nach dem Frühstück las 

passte nicht zur Situation. Eine Weihnachtsfeier, Schnee und 

Winter war doch völlig anders als Rad fahren im Sommer. 

Ich hatte sehr gut geschlafen. In der Nacht hatte es geregnet. Jetzt 

am Morgen schien die Sonne beim Fenster herein, wenn es auch 

noch teilweise bewölkt war. 

Das Frühstück war ausgezeichnet. Ich aß aber keine der um 3/4 8 

gelieferten Semmeln, sondern Schwarzbrot. 

Am Nebentisch saß ein älteres Ehepaar aus Sankt Pölten. Sie 

machten eine Rundfahrt mit dem Auto. Auch er sei Radfahrer. 

Meist fahre er mit einem Rennrad. Er erzählte uns von einer Fahrt 

auf den Jauerling, als die Strasse mit grobem Kies asphaltiert 

wurde. Er musste absteigen und das Rad schieben. Die spitzen 

Kieselsteine waren zu gefährlich für die dünnen Rennradreifen. 

Wir verabschiedeten uns, holten die Räder aus dem Schuppen und 

fuhren ins Dorf. Bei einem Bauern holten wir uns den Schlüssel zur 

alten Kirche. Er kam selber mit. Nichts gegen uns, aber zu viel 
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werde in letzter Zeit gestohlen. In 

den Nachbarkirchen, die etwas 

außerhalb stehen fehle schon 

Einiges. Aus der Cäcilliakirche 

übersiedelten sie den gotischen 

Flügelaltar hierher. Die wirkliche 

Attraktion war aber der älteste 

Beichtstuhl Europas. Ein 

Holzthron für den Pfarrer mit 

einer seitlichen Betbank für den 

Sünder. Die Holzdecke war mit 

Schablonen bemalt. 

Dankend fuhren wir dann aus 

dem Dorf hinaus nach Murau. 

Manchmal hinauf, manchmal 

hinunter, oft dem Murufer 

entlang. 

 

Über die Bundesstrasse kamen wir in die 

Stadt Murau hinein. In der Altstadt wurde 

eine Oldtimer-Ralley gestartet. Viele 

Menschen schauten zu. Ein Platzsprecher 

stellte jedes Auto und das Fahrerteam vor. 

Oft waren auch die Fahrer alt - nicht nur 

die Autos. Ein deutscher Prinz war auch 

dabei. Wir sahen einen grünen MG mit 

Kremser Kennzeichen. Hannelore kannte 

den Beifahrer. 

Über den Hauptplatz fuhren wir wieder 

hinaus auf die Bundesstrasse. Eine alte 

Frau zeigte uns den Weg. Das letzte Stück 

sei ein kleines "Stiegerl". Es war aber eine lange Stiege. Zuerst trug 

ich mein Rad hinauf und dann das von Hannelore. Nach wenigen 

hundert Metern erreichten wir den gesuchten Intersport. Ein großes 

modernes Sportgeschäft. Wir kauften einen Tachometer für 
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Hannelore. Denselben wie ich auf beiden Rädern schon hatte. 

Daher mussten wir keine Bedienungsanleitung lesen. Hannelore 

freute sich. Als Buchhaltertyp motivierten sie Zahlen und zu wissen 

wie viele Kilometer sie gefahren war, das spornte sie weiter an. 

Viele Radfahrer kamen mit ihren Problemen. So auch zwei alte 

Italiener denen das Bremsseil gerissen war. 
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Judenburg 
 

Eine steile Sandstrasse führte den 

Berg hinauf. Die Bundesstrasse 

hatten wir links auf der anderen Seite 

der Mur liegen gelassen. Oben auf 

dem Hügel, über den wir mussten 

stand ein Bauernhof. So wie alle 

Häuser war auch dieser Bauernhof 

schön herausgeputzt. Blumen in 

Kisterln am Fenster. Vor der Haustür 

ein kleiner Bauerngarten, quadratisch 

und mit Holzzaun eingegrenzt. Die 

Kohlrüben waren schon groß. Für 

Paradeiser ist es anscheinend zu kalt. 

Sie schauten rot aus einem kleinen 

Glashaus heraus. Hannelore stieg bei 

Steigungen wie dieser ab. Wir hatten Zeit. Auf einer Bank nach 

dem Bauernhof wartete ich. Als sie nachkam fuhr ich nicht weiter, 

sondern wir rasteten beide und schmierten uns mit Sonnencreme 

ein. Die Sonne kam immer häufiger hinter den Wolken hervor. 

Der Weg - eine alte Strasse - ging immer am anderen Ufer der Mur 

als die Bundesstrasse. Man hörte nur das Brummen der Autos. 

Eigentlich hörte man das Rauschen der Reifen und nicht die 

Motoren. Motoren sind heute schon leise. Leiser als das 

Laufgeräusch der Reifen. 
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In der Steiermark wird der Radweg auf grünen Schildern mit "R2" 

angezeigt. Teilweise ist er eine Sandstrasse, grossteils war er aber 

asphaltiert. Hier ging er bergauf und bergab durch einen Hochwald. 

Hannelore war mit ihrem Mountainbike bevorzugt. Bergauf hatte 

sie kleinere Gänge und eine bessere Übersetzung und bergab war 

das grobe Reifenprofil sicherer. Ich musste langsamer fahren, damit 

mir nicht ein spitzer Stein den Reifen schlitzt. 

 

Die Geschäfte waren zwischen 12 und 15 Uhr geschlossen. Wir 

hatten kein Mineralwasser mehr. So kehrten wir in Scheiffling im 

Gasthaus Lembacher ein. Hannelore aß einen Bauernsalat und ich 

Rahmsuppe mit Würstel. 

Neben uns saß ein dicker Motorradfahrer aus Neunkirchen. Er 

genoss das Essen. Man sah es auch an seiner leiblichen Fülle. In 

der schwarzen Motorradkleidung wirkte er dann nicht mehr so 

dick. 
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Viele Wespen wollten an unseren Getränken mitkosten. Die Wirtin 

trug ein Coca Cola vom Nebentisch weg, weil es von Wespen so 

umlagert war, dass man es nicht mehr trinken konnte. Da sie die 

Wespen aber nicht im Haus haben wollte, stellte sie es nur auf 

einen anderen Tisch. 

Während Hannelore aufs Klo ging fuhr ich zum nahe gelegenen 

Billa und kaufte Mineralwasser und Äpfel. Zur Belohnung für 

meine Extrafahrt nahm ich mir einen Milchshake, der mich später 

in Judenburg zur Explosion brachte. Schon am Weg hinauf zur 

Stadt verspürte ich diesen Verdauungsdruck. Ich schwitzte nicht 

wegen der Steigung, sondern wegen der Verdauung. Hannelore 

fuhr langsam. Ich versuchte sie anzutreiben. Sie wurde aber noch 

langsamer. Da machte ich einen Alleingang und trat so rasch ich 

konnte in die Pedale. Oben am Marktplatz stellte ich mein Rad 

neben den Springbrunnen, damit es Hannelore sehen konnte. Sie 

fuhr aber trotz Rufens auf der Hauptstrasse weiter. Ich stürzte ins 

erste Restaurant  und auf das Klo. Nach meinen ersten 

Erleichterungen klingelte mein Telefon in der heruntergezogenen 

Hose . Es war Hannelore. Ich klärte sie auf und wenig später trafen 

wir uns am Hauptplatz. In der Apotheke besorgte sie eine Heilsalbe 

für unsere vom Fahrradsattel lädierten Gesäße. 
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Der Hauptplatz war 

stark bevölkert. 

Fast alle Tische der 

Kaffee- und 

Gasthäuser waren 

besetzt. Es war 1/2 

6 Uhr geworden. 

Wir besuchten die 

barocke Pfarrkirche 

und Hannelore 

kaufte sich noch ein Eis am Stil. Wir saßen auf einer Bank am 

Hauptplatz. Zum Besteigen des Stadtturms war es zu spät. Er 

schloss um 18 Uhr. 

 

Einen steilen Weg hinunter verließen wir 

die schöne Bezirksstadt und folgten 

weiter der Mur. Am anderen Ufer waren 

Industriebetriebe. Die Sonne stand schon 

tief und spendete der Umgebung schöne 

warme Farben. Nach einem Sportplatz 

und einer großen Tennisanlage führte der 

asphaltierte Radweg durch Wälder und 

dann weiter durch weite Felder. Das Dorf 

Weißkirchen bot sich zur Übernachtung 

an. Wir hätten aber einige Kilometer 

zurück fahren müssen. Ich entschied zum 

Weiterfahren. Wir waren an diesem Tag 

erst 70 Kilometer gefahren. 

 



25 

 

Großlobming 
 

Im nächsten Ort fragte ich eine Frau mit einem Kinderwagen nach 

einer Pension. Sie schickte uns nach Großlobming. Dadurch ließen 

wir die Stadt Zeltweg links unbesichtigt liegen. An einer 

Straßenkreuzung in Großlobming stand ein neu renoviertes 

Gasthaus. Hannelore wartete und ich fuhr nach Alternativen 

ausschauend weiter. An einer kleinen Tankstelle berieten mich 

zwei Frauen. Außer dem Gasthaus gebe es nur einen Bauern der 

Zimmer vermietet. Das Gasthaus sei sehr gut. Nein, laut sei es 

nicht, weil in der Nacht wenig Autos fahren. Die Tankwartin rief 

im Gasthaus an. Ja, ein Doppelzimmer sei noch frei und das 

reservierte sie. Als wir ankamen wusste man schon von uns. Die 

junge Wirtin zeigte uns das Zimmer. Bad und WC waren außerhalb 

des Zimmers, aber dieser Vorraum war praktisch unserer und durch 

einen Vorhang vom restlichen Gebäude getrennt. 

Ohne zu duschen gingen wir Abendessen. Alle Tische im Garten 

waren besetzt, weshalb wir uns zu einem Ehepaar setzten, das bald 

bezahlte. 

Die meisten Gäste waren Urlauber, nur ein lauter Tisch neben uns 

war mit Einheimischen besetzt. Alle, auch die Frau waren 

betrunken und erzählten sich alte Geschichten. Von einem, der 2 

1/2 Kilogramm Leberkäse aß und einem Knödelwettessen, wo ein 

gemeinsamer Bekannter auf 28 Stück kam. 

In der Veranda hing ein Bild vom Stift Sankt Paul. Nach dem 

Zahlen fragte ich die Kellnerin und sie lüftete das Geheimnis: der 

Chef sei aus Sankt Paul. 

Wir aßen steirischen Salat mit Kernöl, tranken Bier und Wein und 

zum Abschluss einen Schnaps. Hannelore war an diesem Tag sehr 

müde. Wir fuhren 78 Kilometer. Für mich wenig, für sie viel. Ich 
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wollte aber nicht drängen. Es ist auch ihr Urlaub und ich will mich 

treiben lassen. 

 

Als Tageschronist vergaß ich noch festzuhalten, dass wir zwischen 

Sankt Georgen und Judenburg in einer Kindermärchenwelt Kaffee 

tranken und einen Apfelstrudel teilten. 

 

Das Landgasthaus war sehr schön. Obwohl an der Strasse gelegen, 

ja sogar an einer Straßenkreuzung haben wir sehr gut geschlafen. 

Die Fenster hielten wir geschlossen. Der vier Meter hohe Raum 

hatte ausreichenden Sauerstoff gespeichert. Ich hatte viele Träume. 

Einer war eigenartig: ich flog von irgendwo heim. Es war starker 

Regen und Sturm. Große Flugzeuge durften nicht mehr fliegen. 

Aus irgendeinem Grund nahm mich ein kleines mit. Der Pilot fuhr 

nicht auf die Rollbahn, sondern startete gleich auf der 

Zufahrtsstrasse. Der Wind und das Wasser kamen von links. Rechts 

standen Häuser. Mehrmals versuchte er abzuheben, musste aber 

immer wieder auf die Strasse hinunter, weil uns der Sturm sonst in 
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die Bauten gedrückt hätte und wir zerschellt wären. Irgendwie 

kamen wir dann aber doch weg und ich konnte in meinem Bett 

weiter schlafen oder in tieferen Schlaf verfallen. 

 

Vor unserem Hotel plätscherte ein Bach. Links ging die Strasse auf 

das Gaberl, rechts nach Knittelfeld und über die Brücke kam jene 

aus Weißenbach, die wir gestern Abend kamen. 

Beim Frühstück in der alten Gaststube saß am Nebentisch wieder 

ein Ehepaar aus Sankt Pölten. Mountainbiker, die extreme Routen 

suchen. 

Warum schon wieder Sankt Pöltner? Der Mann hatte selbst die 

Antwort: „Sankt Pölten ist so hässlich, dass man bei jeder 

Gelegenheit fortfahren muss." 

Das Frühstück mit weichem Ei, Schinken und Käse tat gut. Der 

Kaffee war ausnehmend gut und mit dem der Vortage nicht 

vergleichbar. Nachdem wir Alles gegessen hatten gestanden wir 

der Wirtin, dass wir kein Bargeld hatten. Kein Problem, meinte sie, 

in 100 Metern sei ein Bankomat. So war auch dieses Problem 

gelöst. Ich fuhr kurz vor. 

Das Zimmer war billig: 50 Euro. 
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Schreiben im Kopf 
 

Ich brauchte Pausen, nicht um mich auszurasten, sondern damit ich 

alles, was ich gesehen hatte und mir im Kopf zurecht formuliert 

habe niederschreiben konnte. Oft ging mir der Kopf schon fast über 

und ich hatte Angst Etwas zu vergessen. 

 

Das "Schreiben im Kopf" hatte ich immer schon. Früher war es 

aber nicht zum Aufschreiben, sondern damit ich es zu Hause 

erzählen konnte. Ich wollte Nichts vergessen und Nichts übersehen. 

Wollte den zu Hause Gebliebenen möglichst alles realitätsgenau 

erzählen. 

 

Heute merke ich es mir und schreibe es in Pausen auf einen Block. 

Ganz konservativ. Später zu Hause tippe ich es in den Computer 

und kopiere (scanne) auch Fotos dazu. 
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Der Sturz 
 

Schnell geht es. Ich fuhr in der Mitte der Holzbrücke, da hörte ich 

Hannelore schreien. Als ich mich umdrehte lag sie auf der Brücke. 

Das Rad auf ihr und der Rucksack einige Meter daneben. Sie rührte 

sich nicht. Da sie seitlich lag dachte ich sofort an Schulterbruch. 

Mein Rad ließ ich mitten auf der Fahrbahn stehen und lief zurück. 

Ich solle sie liegen lassen. Nur das Rad von ihr runter nehmen. Sie 

legte sich auf den Rücken. Autos kamen. Ich schob die Räder zur 

Seite. Alle boten Hilfe an. "Es werde schon gehen" meinte sie. Ich 

half ihr auf und sie ging ans andere Ufer und setzte sich in die 

Wiese. Der linke Oberschenkel war zerkratzt. Wir versorgten ihn 

mit Betadine. 

 
So schnell kann sich der Urlaub ändern. Zwanzig Kilometer waren 

wir schon gefahren und erst eine Stunde unterwegs. Die Strasse 

war eben und das Rad rollte sehr leicht. 

Das Murtal war hier sehr breit. Wir fuhren nach Knittelfeld hinein. 

Eine Eisenbahnerstadt. Im Krieg wurde alles zerstört. Der 

Hauptplatz war zwar samstägig geschäftig, die Häuser aber aus den 

50er und 60er Jahren mit ihren großen hohlen Fenstern. Intersport 

gab es keinen mehr, der habe zugesperrt sagte ein Mann. Auch die 
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ÖBB verkauft ihre Wohnhäuser. Fabriken stehen leer. Im 19. 

Jahrhundert verdoppelte sich die Einwohnerzahl. Die Stahlwerke 

brauchten Arbeiter. Heute sind sie arbeitslos oder ziehen weg. Die 

Bauern bekommen wieder mehr Bedeutung. Das Lagerhaus der 

Stahlwerksersatz? 

Eine trostlose Stadt. 

Wir fahren das breite Tal weiter durch Felder und Wiesen. Bei Preg 

wurde es enger. Rechts ein Nachtclub. Alle Fenster waren 

zugeklebt. Alles war violett angemalt. Auch die Fenster. Links ein 

Reitstall. Freizeitvergnügen für alle Zielgruppen. 

In der Talenge war links und rechts ein Steinbruch. Als wolle man 

das Tal auch hier breiter machen. Der Besitzer hat abersicher nur 

geschäftliche Überlegungen seine Steine zu verkaufen. Wir 

mussten durch den Steinbruchbetrieb durchfahren. 

Das Tal wurde wieder breiter und bei besagter Sturzbrücke 

kreuzten wir die Mur. 

 
Nun sah die Reise ganz anders aus. Wie wird es weiter gehen? 

Unser nächstes Ziel war das Krankenhaus in Leoben. Langsam 

fuhren wir die Landstrasse dahin. In Sankt Stefan, das mit seinem 
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spitzen Kirchturm etwas höher lag, mussten wir auf der Radkarte 

den Weg nachsehen. 

Es waren viele Hobbyradfahrer unterwegs. Gruppen- und 

Einzelfahrer. Rennräder, Mountainbiker und Tourenräder. Junge 

und alte Leute. 

 

Wir kreuzten die Autobahn und 

kamen zum 

Autobahnkreuzungspunkt Sankt 

Michael. Eine Autobahn geht ins 

Ennstal hinauf und die Wiener 

weiter nach Kärnten. Sie ist aber 

bald aus und wird zur normalen 

Bundesstrasse 17. 

Mehrmals querten wir die Autobahn 

und Bundesstrasse. Vor dem Ort 

Sankt Michael fragte ich einen alten 

Mann mit Rad nach dem Weg. Er 

meinte "Wir Radfahrer bleiben auf 

der Strasse und fahre nicht in den 

Ort hinein". Das war ein Fehler, 

denn wir vermissten dadurch den Radweg und fuhren fast bis 

Leoben neben der Strasse. Bei einer Gedenkstätte an Julius Raab 

setzten wir uns auf die Bank des Mahnmals. Sie war im Schatten. 

 

Über den Ort Göls mit der Bierbrauerei Gösser kamen wir nach 

Leoben. Vorbei an Supermärkten fuhren wir zuerst zum 

Krankenhaus. Es war heiß geworden und die viel befahrene Strasse 

erschwerte das Weiterkommen. 

Wo normalerweise Rettungsautos vorfahren kamen wir mit den 

Fahrrädern an. Im Schatten stellten wir sie ab. In der 

Unfallambulanz wurden alle Daten aufgenommen. Eine 

Röntgenaufnahme zeigte, dass es nur eine Prellung war, die aber 

genauso lange wie ein Bruch schmerzen kann. 
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Durch eine Fußgeherpassage mit Stiegen - über die ich beide Räder 

trug - kamen wir ins Zentrum. Eine Radfahrbrücke führte über die 

Mur. Am Hauptplatz war ein Fest, das von der Stadt Hamburg 

organisiert war. Leuchttürme und Fischstände waren aufgestellt. 

Laute friesische Musik und Seemannslieder sollten die Leobner 

zum Niedersetzen animieren. Hannelore wartete und ich holte alle 

verschriebenen Medikamente aus der Apotheke. Die junge, Dienst 

habende Pharmazeutin bemitleidete mich. Das Magenmittel ließ sie 

weg. Ein halber Liter Wasser tue dasselbe. Zur Stärkung der 

Muskel gab sie uns noch Gratispackungen. 

Am Hauptplatz aßen wir in einem normalen Restaurant. Hannelore 

hatte keinen Hunger. Ich überredete sie. Unter dem Sonnenschirm 

war es heiß. Wir aßen keinen Hamburger Fisch. Die Kellnerin 

erzählte einer Freundin, dass sie sich erst von einer Fischvergiftung 

erholt habe. Bei diesen hohen Temperaturen sei es eben nicht 

möglich den Fisch frisch zu halten. 

Zum Kaffee übersiedelten wir in ein Café gegenüber der 

Kunsthalle. Eine Landesausstellung zeigte japanische Gebräuche. 
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Vor dem Kaffeehaus konnten wir im kühlen Schatten des Hauses 

sitzen. 

Ich hatte schon zwei Filme verknipst. Die Geschäfte in der 

Fußgeherzone hatten noch offen und ich kaufte noch Filme. Ein 

Sonderangebot für drei Filme inkludierte ein Miniradio mit 

Kopfhörer. Es imponierte mir. So klein wie eine Taschenuhr und 

sogar mit automatischem Suchlauf. Noch dazu mit drei Filmen um 

nur sechs Euro. 

 

Schmerz verzehrt ging es weiter in Richtung Bruck. Mehrmals 

kreuzten wir die Mur. Bei einem Hotel an der Bundesstrasse blieb 

Hannelore zurück und ich fuhr als Quartiermacher voraus. In einem 

Landhaus in Niklasdorf war ich erfolgreich. Ich sondierte noch die 

Umgebung. Hundert Meter weiter, auf der anderen Seite der Mur, 

mit einer Radbrücke erreichbar, war ein Freibad. Weiter oben im 
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Ort Gasthäuser. Unser Landhaus hatte kein Restaurant. Nun fuhr 

ich zurück und holte 

Hannelore. In einem Supermarkt kaufte ich noch Mineralwasser 

und Obst. Ein kleiner Bub wies uns im Landhaus die Zimmer zu. 

Es war eine schöne Anlage. Am Gang lagen kleine persische 

Teppiche. Hannelore blieb im Zimmer. Ich fuhr nach Bruck um 

Zugauskünfte für eine eventuelle Weiterfahrt Hannelores 

einzuholen. Der Weg führte durch den kühlen Wald und dann 

entlang eines Wasserkanals. Ein Schäferhund schwamm mitten im 

tiefen Wasser während sein Herr am Ufer spazieren ging. 

Vorbei an einem Schwimmbad, Fußballplätzen und Tennisanlagen 

kam ich in die Stadt. Es war 17 Uhr vorbei und die Stadt leer. Alle 

Geschäfte geschlossen. 

Zurück fand ich einen flachen Radweg entlang der Landstrasse. 
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Hannelores Schmerzen wurden trotz Medikamente nicht besser. Sie 

raffte sich aber auf und wir gingen ins Dorf zum Abendessen. 

Eigentlich hatten wir beide keinen Hunger. Umso überessener 

kamen wir ins Zimmer zurück. 

Die Kassierin des Freibads empfahl uns das Veranstaltungsheim. 

Der Name klang nicht sehr gut, das Essen war aber gut. Obwohl ich 

nur eine Suppe und Topfennockerln aß, war ich fast kaputt vor zu 

viel Essen. 

Hannelore aß Preßkasknödel mit Salat. Auch sie konnte nicht 

aufessen. 

Bei einem für Hannelore wegen der Schmerztabletteneinnahme 

unerlaubtem Glas Wein diskutierten wir den Sturz. Es hätte viel 

ärger sein können. Eigentlich ein Wunder, dass sie sich Nichts 

gebrochen hatte. Der Krankenhausbefund sagte in der Anamnese: 

"Heute mit dem Mountain-Bike gestürzt und mit der rechten 

Thoraxhälfte auf einer Holzbrücke gelandet." Unverständlicher 

dann der Befund: "Schmerzen u. DS am lat. Unteren rechten 

Hermithorax u. submammär rechts. V.a. bei tiefer Inspiration, kein 

Punctum max., keine Knochenstufen palp, keine Krepitation, VA 

bds seitengleich.“ 
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Das Röntgen: "kein sicherer Hinweis auf frisches KT, kein Pneu, 

kein Erguss, Lungen seitengleich belüftet“ 

Wie wir die Therapieempfehlung einhalten sollten, war uns am 

Abend noch nicht klar. 
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Von Bruck nach Graz 
 

Vor der Kirche in Pernegg sitzend 

nehme ich den Pfad des 

Radreisetagebuchs wieder auf. Neben 

mir ein kleiner Springbrunnen, über 

mir ein Schatten spendender Baum 

und gegenüber die schöne gotische 

Kirche von Pernegg. Über dem 

Eingangstor eine große gemalte 

Madonna im blauen Schutzmantel. 

Ich bin jetzt 20 Kilometer unterwegs. 

Hannelore habe ich in Bruck zum Zug 

gebracht. Ein Schnellzug nach 

Laibach mit einem eigenen 

Fahrradwaggon. Der Schaffner half 

uns beim Einladen. Er wird ihr das Rad in Spielfeld auch wieder 

hinausgeben. In einer Stunde und zehn Minuten wird sie dort sein 

und ein Quartier suchen. Dann sind es Morgen nur mehr 40 

Kilometer bis Bad Radkersburg. 

 

Letzte Nacht hatten wir in einer 

schönen Villa gewohnt. Die Wirtin 

zündete uns zum frühstück eine Kerze 

an. Am Klavier lagen noch die Noten 

vom letzten Spiel. Der Frühstücksraum 

wirkte wie das private Wohnzimmer 

der Familie. In den Regalen gab es 

viele Bücher und ihre Auswahl zeigte, 

dass es sich um eine private 

Sammlung handelte. Das Geschirr war 

von Augarten und die Sessel von 

Thonet. Wie ein Tophotel. Trotzdem 

zahlten wir nur 28 Euro pro Person. 
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Die Nacht wurde uns 

von Gelsen verkürzt. 

Immer wieder musste 

ich Licht machen und 

eine erlegen. Wir 

hatten viele Dübeln. 

Ich schloss die 

Fenster, damit keine 

mehr nachkommen 

konnten. Dadurch 

wurde es heiß und wir lagen ohne Decke. So boten wir den Gelsen 

mehr Angriffsfläche. Eine erschlug ich an der Wand, sodass ein 

roter Fleck mit unserem Blut zurück blieb. 

 

Den Weg nach Bruck kannte ich vom Vortag. Wir wählten die 

flachere Variante an der Bundesstrasse. Die Stadt Bruck war noch 

verschlafen. Wir beide lieben erwachende Städte. 

Um 10 Uhr fuhr der Zug. Ich machte mich dann alleine auf den 

Weg. Viele Radfahrer waren schon 

unterwegs. 

In Fronleiten hatte ich 40 

Tageskilometer. Der Weg zwischen 

Pernegg und Fronleiten führte immer 

am Wald entlang etwas oberhalb der 

Mur. Wahrscheinlich ein alter 

Wander- und später Fuhrweg der 

weiter oben Hochwasser geschützt 

war. Auch bot der Wald bei Regen 

Schutz. Es war ein heißer 

Sommertag und die Bäume boten mir 

Schatten. Die Vormittagssonne stand 

noch hinter dem Abhang. Meine 

Schirmmütze blieb so unbenutzt am 

Lenker hängen. 
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Der Weg ging manchmal hinunter zur Mur und dann wieder hinauf 

in den Wald. Einfamilienhäuser standen am Weg. Auch alternativ 

neue in Stahl und Holz. Das eigene Haus hat hier in der steirischen 

Industriezone mehr Bedeutung. Arbeiter werden zu Bürgern und 

Hausbesitzern, wenn es auch der Wirtschaft nicht so gut geht. Zu 

wenig Arbeitsplätze hat die Region für die im 19. Jahrhundert 

hergeholten Menschen. Sie müssten wieder wegsiedeln. Der 

Murradweg soll Touristen bringen. Die Pensionen sind aber noch 

leer und der Weg nicht durchgängig. Radlerraststätten stehen neben 

Industrieanlagen und bieten neue Einnahmequellen. 

Fronleiten ließ ich rechts liegen. Ein schöner Ort oberhalb der Mur. 

Ich hielt ihn im Fotoapparat fest. 

 
Nach Fronleiten wurde das Tal breiter. Gegenwind kam auf und die 

Sonne brannte wieder herunter. Im Ort Schrauding machte ich im 

Schatten einer Bushaltestelle Rast und telefonierte mit Hannelore. 

Sie war schon in Spielfeld und auf Quartiersuche. Es war 12 Uhr 

Mittag. Ein alter Mann kam grüßend vorbei und läutete dann in der 

gegenüberliegenden Kapelle die Mittagsglocken. 
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Die Orte vor Graz waren hässlich. Der Radweg führte meist neben 

der Strasse. Autobahn, Bundesstrasse und Eisenbahn rückten näher 

zur Mur. In Peggau fuhr ich durch ein Zementwerk. Unzählige 

Zementsilos der Firma „Bau Mit“, bei der Freund Helmut 

Brunnsteiner arbeitet standen transportbereit. Helmut hätte seine 

Freude an so viel Geschäftsmöglichkeit. 

 
In Gratkorn gingen die Männer um 3/4 1 zur Nachmittagsschicht. 

Sonntag Nachmittag und sie können nicht bei ihren Familien 

bleiben. Positiv aber, dass sie Arbeit haben. Der Ort hatte auch ein 

neugebautes großes Hotel. 

 

Manche Ortdurchfahrten waren schön angelegt. Die Einfahrt nach 

Graz war hässlich. Nur Industriegebiete. Erst weiter drinnen wurde 

es schön. Am Hauptplatz startete eine Etappe der Oldtimer Ralley, 

die wir schon in Murau sahen. 

Ich ließ mich am Hauptplatz fotografieren. Das italienische 

Restaurant, in dem wir vor einigen Wochen zu Mittag aßen war 

geschlossen. Ich hätte Gusto auf Spagetti gehabt. 
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Im städtischen Augarten legte ich eine Rast ein. Das Mittagessen 

musste warten. Selbst im Schatten der Parkbäume war es noch 

drückend heiß. 

 

 
 

Als ich vor einigen Wochen nach meiner Vorlesung an der 

Technischen Universität Graz mit Hannelore an der Mur saß, 

dachte ich zwar daran, dass ich hier mit dem Rad von Tamsweg 

kommend vorbeifahren würde, wie ich mich dabei fühlen würde 

konnte ich mir damals aber noch nicht vorstellen. Ein schönes 

Glücksgefühl, wie man es ohne erlebt zu haben sich nicht 

vorstellen kann. 

Als ich aus dem Park hinaus fuhr und die Sonne auf meinen Kopf 

brannte, wusste ich, dass ich meine Kappe verloren hatte. So wie 

mit dem vergessenen Regenschirm, den man bei strömendem 

Regen stehen lässt, merkte ich es sofort und fuhr zurück. Bei 

meiner Rastbank lag sie mitten am Weg. Ich hatte sie auf den 

Rucksack gelegt und beim Weiterfahren war sie herunter gefallen. 
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Graz - Mureck 
 

Die andere Seite von Graz hatte einen schöneren Radweg. Durch 

Auen entlang der Mur. In einem Blockhaus - "Herberts Stub´n" - 

kehrte ich ein. Es gab Nichts zum Essen. Es sei zu heiß, sagte der 

Wirt. Er habe das Küchenpersonal heimgeschickt. Als ich ihm 

sagte, ich käme aus Leoben, machte er mir ein Kürbiskäsbrot. Er 

betonte, dass es sich um griechischen Schafkäse mit steirischen 

Kernöl handle. 

Leicht gestärkt fuhr ich weiter. Ein Wegweiser machte mir klar, 

dass ich mich um mehr als zehn Kilometer verrechnet hatte und bis 

Spielfeld nicht 33, sondern 47 Kilometer zu fahren seien. 

Ich musste jetzt ohne Schatten durch Felder fahren. Mir fehlte 

Energie; das Mittagessen. Bei einem Fernheizwerk aß ich die 

letzten Diätkekse. 

 

In Wildon verfuhr ich mich. Die Hitze hatte in meinem Kopf 

zugeschlagen und meine sonst sehr gute Orientierung ging 

verloren. Ich stand vor der Brücke die nach Wildon hinüber führte 

und studierte die Radkarte. Ich wurde nicht schlüssig. 

Hineinfahren? Über die Brücke? Links daneben den Radweg? 

Zurück zur Landstrasse? Der Radweg geht nach Graz - so mein 

Schluss - und ich fuhr zurück zum Kreisverkehr und dann Richtung 

Deutschlandsberg. Deutschlandsberg war nicht auf meiner Karte. 

Der Asphalt glühte. Nach einigen Kilometern stoppte ich bei einem 

Bauernhaus und fragte den Bauern. Ich war falsch. Zurück zur 

Brücke und den Radweg nehmen, von dem ich dachte er gehe nach 

Graz zurück. "Nein, er geht nach Spielfeld. Immer gerade" so der 

Bauer. 

Nach Wildon wurde die Mur breiter. Von Tamsweg bis Graz sah 

sie immer gleich groß aus. Selbst der in Wildon einmündende 

Nebenfluss machte sie nicht mehr größer. Beim Zusammentreffen 

der beiden Flüsse stand ein kleiner Leuchtturm. Die Mur war dem 

Namen Fluss entwachsen und ein kleiner Strom geworden. Bald 
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stellte sich das als Trugschluss heraus: eine Staumauer gab ihr 

diese Größe. 

 

In Lebring kam ich in den Ort. Das Wirtshaus hatte geschlossen. 

Ich rastete ohne Essen auf einer Bank. 

Den Umweg durch die Au kürzte ich ab und kam zu einem 

Gasthaus, wo ich eine Knoblauchsuppe bekam. Vorher kaufte ich 

an einer Tankstelle Eis und Coca Cola. So kam ich auch zu 

Nahrung. Radfahrer versorgten sich mit Mineralwasser. Ein 

deutsches Ehepaar. Sie nächtigten nördlich von Graz. 

Ich legte mich auf die Bank bei einem Marterl und aß mein Eis. 

Beim Zeitungsstand stahl ich zwei Zeitungen. So wie jeden 

Sonntag die Kronen Zeitung. Das war schon Gewohnheitsrecht. 

Die Presse als Ersatz für die zu Hause im Postkasten liegende 

Ungelesene. Also mein Abonnement. Ich steckte beide in die 

Außentasche für später zum Lesen. 

Das Restaurant mit der dicken Suppe lag an der Bundesstrasse 

nachdem diese die Autobahn unterfuhr. Eine junge Kellnerin 

brachte mir das gewünschte Obi aufgespritzt und die Suppe in den 

Gastgarten. Die Seniorchefin saß neben dem Eingang und begrüßte 

alle. Auch mich. Ich stellte mein Rad in Sichtweite vor dem Garten 

ab. Einheimische fuhren mit ihren Rädern weg. Es sei weniger heiß 

als mit dem Auto, sagten sie zur Seniorchefin. 

 

Die Strasse ging mehrere Kilometer fast schnurgerade. Sie hatte - 

meist auf der linken Seite - einen kleinen Radweg. 

Die Stadt Leibnitz lag rechts. Ich sah aber Nichts von der Stadt. 

Nur die üblichen Vorortegeschäfte: Supermärkte, Tankstellen, 

Autogeschäfte und Baumärkte. Alles war geschlossen. Auch die 

meisten Tankstellen. 

Autobahn und Zug verliefen parallel Richtung Süden nach 

Spielfeld und zur slowenischen Grenze. 

Hannelore war inzwischen in Mureck in einem Café. Wir kamen 

uns näher. 
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Ich beschloss nicht weiter am Radweg zu fahren. Ich könnte die 

Strecke vor Spielfeld abschneiden und quer über das Dorf Straß 

nach Mureck fahren. Wegweiser zeigten zur steirischen 

Weinstrasse nach rechts, wo wir Opas 80. Geburtstag im Vorjahr 

gefeiert hatten. 

 

 
 

In Straß legte ich mich wieder auf eine Bank. Bei der 

Straßenkreuzung nahm ich einen Betablocker. Die doppelte Ration. 

Ohnehin nicht viel, weil ich nur eine sehr kleine Dosis von Jokl 

verschrieben bekam. Ich esse ihn generell nicht. Ich will nicht 

abhängig werden. Auch - so sagt man (sogar Helga die 

Apothekerin und die müsste es ja wissen) - reduziert er den Sex 

und auf den will ich nicht verzichten. Das würde alt machen. Bei 

besonderer Belastung, wenn mein Herz zu stark pocht nehme ich 

das Medikament vorsorgend. 

Die Bank stand neben einem Marterl und einer Gedenktafel an eine 

Dichterin, die hier wohnte und Lehrerin war. Ich telefonierte im 

Liegen. Der Akku hatte sich vom Telefon gelöst. Ich musste das 
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Telefon neu einschalten, war aber so müde, dass ich den 

Nummerncode, den ich fast täglich eingebe nicht mehr wusste. 

Mühselig ging ich zum Fahrrad und schaute im Kalender nach den 

vier Ziffern. Erst dann war ich wieder erreichbar. 

Hannelore war im Zug nach Bad Radkersburg. Gut, ich werde 

kommen. Sie merkte wie müde ich war und meinte ich hätte das 

sagen sollen, dann wären wir in Mureck geblieben. Um 19,15 ginge 

ein Zug von Mureck nach Bad Radkersburg. Ich solle mit dem Zug 

fahren. Ich denke, sie wusste das so gut wie ich, dass ich dazu zu 

geizig war. Auch will ich ein Ziel erreichen und nicht vorher 

abbrechen. 

 

 
 

Nach einer Viertel Stunde Pause stieg ich wieder auf das Rad. Ich 

hatte eine Dose Coca Cola getrunken. Der Weg zum Mistkübel war 

mir zu weit. Ich hielt die leere Dose in der Hand.Erst später warf 

ich sie in den Mistkübel einer Bushaltestelle. 

Ich fuhr auf einem kleinen holpriger Radweg neben der Strasse. 

Der Gegenwind wurde stärker. Ich versuchte mich zu schonen und 
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trat nur mit wenig Kraft in die Pedale. Zwei Mal überholte mich ein 

Postbus. Obwohl er keine Fahrgäste hatte fuhr er in die Ortschaften 

hinein. In der Hoffnung auf Kundschaft? Wohl nicht! Ein 

pragmatisierter, unkündbarer Postbeamter als Chauffeur hat keine 

wirtschaftliche Orientierung. 

 

Fast unwirklich erschien mir die Ortstafel "Mureck". An einer 

Tankstelle kaufte ich Mineralwasser, einen Pago Fruchtsaft und 

Müsliriegel. Ich war schon stundenlang nicht am Klo. Ich trank zu 

wenig. Alle Feuchtigkeit brauchte der Körper zum Schwitzen. Ich 

zwang mich auf das Klo und produzierte einige Tropfen tiefgelben 

Urins. "Ich muss mehr trinken!" Im Ort Mureck setzte ich mich auf 

eine Bank vor einem Kriegerdenkmal. Zum Liegen war die Bank 

zu schmutzig. Ich begann die eben gekaufte Mineralwasserflasche 

zu trinken. Bis Bad Radkersburg war sie leer und mir ging es 

besser. Nach jedem Schluck rülpste ich die Käsesuppe. 
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Die letzten Kilometer 
 

Hannelore war schon im Hotel. Sie nahm das in der Stadt, wo wir 

auch vor drei Jahren wohnten. Die Kuranlage gefiel ihr nicht. Ich 

musste sie später bestätigen. Sie freute sich schon auf das 

Abendessen. Ich könne Nichts essen. Ich sei zu müde und mir sei 

speiübel. Sie solle alleine gehen. Darüber war sie nicht erfreut, 

meinte aber vorzugehen. 

 

Ich studierte die Karte und kalkulierte nur einen Kilometer 

Unterschied zwischen Landstrasse  und Radweg. Da zog ich den 

nur wenig längeren Radweg vor. Irgendwie hatte ich mich aber 

verrechnet und es waren acht Kilometer mehr. Es war aber wert 

den Radweg zu nehmen. Ich regenerierte mich. Aus mehreren 

Gründen: 

 

 Das Mineralwasser renkte den Magen ein. 

 Den Fruchtsaft trank ich nicht. Die rohen Früchte würden die 

nervösen Magenwände nur weiter belasten. 

 Es war kühler geworden und lange Zeit fuhr ich durch einen 

Schatten spendenden Auwald. 

 Der Weg war flach und neanderte entlang der Mur. 

Abschnittsweise fuhr ich auf einer asphaltierten Nebenstrasse, 

teilweise auf einer Sandstrasse im Wald. 

 

Es war ein fast durchgängiges Erholungsgebiet. 

Einer der schönsten Abschnitte des gesamten Murradweges. Kleine 

Imbissstuben, Buschenschanken und Landgasthöfe luden zum 

Essen und Trinken ein. Badeseen erfrischten ihre Besucher. 

Campingplätze für Freilufturlauber und Schotterteiche, die nicht 

öffentlich waren. 

Viele Radfahrer waren unterwegs. Mit Rennrädern oder einfachen 

klapprigen Fahrrädern. Einheimische und Urlauber. Auffallend 

viele slowenische Gruppen in schönen bunten Radkleidern und mit 
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modernen Rädern. Sie zogen eine Abendrunde. Am rechten 

Murufer - ihrer slowenischen Heimat - hinauf und am linken, dem 

österreichischen Ufer, zurück. Sie leben schon den EU-Beitritt. 

Slowenien hat wirtschaftlich auch aufgeschlossen und hier sah man 

zwischen rechtem und linkem Ufer der Mur keinen sichtbaren 

Unterschied. 

 

 
 

Die letzten Kilometer - mit denen ich gar nicht mehr gerechnet 

hatte - nahm der Wind wieder zu. Endlich dann die Ortstafel „Bad 

Radkersburg“. Ich verpasste die Radwegschilder und kam an 

Kurhotels vorbei. Die Stadt erreichte ich dann vom Süden 

kommend. Vorbei am Restaurant "Kaiser von Österreich" und dann 

zum Hauptplatz. Es war 1/4 nach 8 Uhr. Hannelore stand schon da 

und begrüßte mich. Mein Hemd klebte am Körper. Ich bin noch nie 

in meinem Leben eine so lange Strecke mit dem Rad gefahren. Ich 

war kaputt und glücklich. Ich habe mich wieder einmal ausgelotet. 

Mehr getan als Standard. Das macht glücklich. Jetzt hatte ich auch 
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Gusto auf Spagetti und ein Bier. Vorher brauchte ich aber eine 

Dusche. 

 

 
 

Das Hotel war gleich um die Ecke. Unser Zimmer im ersten Stock 

hatte zwei Fenster in die Nebengasse. Die Sonnenläden aus Holz 

waren geschlossen und hielten den hohen Gewölberaum kühl. 

Auch das Badezimmer hatte ein Gewölbe. Das Wirle Pool 

funktionierte nicht und spuckte schmutziges Wasser. Sitzend 

duschte ich mich ausführlich. Badeschaum löste den Schweiß eines 

anstrengenden Tages auf. Der Strahl der Brause war Massage für 

die überanstrengten Muskeln. Speziell der Nackenmuskel tat schon 

weh. Lange hatte ich die Sonne von rechts. Dementsprechend war 

mein rechter Fuß rot. Als ich es im Laufe des Nachmittags merkte 

cremte ich ihn noch. Er blieb aber rot. Als ich die Socken auszog 

sah man den halben Unterteil des Fußes der im Socken steckte in 

weiß und die geröteten Waden. Im Gesicht bekam ich keinen 

Sonnenbrand, weil ich fast ausschließlich mit meiner schwarzen 
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Kappe fuhr. Ich bekam sie im Vorjahr als mich Boris Nemsic zum 

Formel 1 Rennen nach Zeltweg einlud. 

After Sun Creme brachte Erleichterung. Die frische Wäsche tat 

ebenso gut. Wie neu geboren erschien ich am Hauptplatz bei 

Hannelore. Die Portion Spagetti und das kleine Bier tat dem Magen 

gut. Nachher aßen wir eine Tüte Eis. Zwar konnte ich nicht sofort 

einschlafen, als ich dann aber schlief war es tief und traumlos. Ich 

wachte erst um 7 Uhr früh wieder auf. 
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Bad Radkersburg 
 

Hannelore hat für 9 Uhr das Frühstück bestellt. Um 7 Uhr hörte ich 

die Turmuhr schlagen. Über Nacht hatten wir die Fenster 

geschlossen. Sie dichteten sehr gut gegen Lärm. Jetzt ließ ich 

frische Luft herein und damit kamen auch Geräusche wie eben die 

Turmuhr, die jede Viertelstunde anschlug. 

 Der Himmel war wieder blau. Im Innenhof des Hotels frühstückten 

wir. Der Kaffee war nicht gut, aber es gab Käse, Schinken und 

Müsli und vor allem ein wunderschönes Ambiente. Der Tag begann 

schon schön. Neben uns kamen noch zwei weitere Paare zum 

Essen. Zwei Tiroler Radfahrer und ein "Verhältnispaar", bei dem 

sie viel jünger war als er. Dass sie sich keinen Jüngeren und vor 

allem Hübscheren fand? Sie hatte keinen Chick. Die Schuhe 

passten nicht zur Hose und die Hose nicht zur Bluse. Jedem also 

was er sich verdient. 

 

Nach dem Frühstück packten wir den kleinen Rucksack von 

Hannelores Radtasche für das Bad. Die Wirtin borgte uns zwei 

Badetücher die ich in einem Plastiksack am Paketträger des Rades 

gefestigte. 

 

Heute war ein Wochentag - Montag. Alle Geschäfte waren 

geöffnet. Auf der Strasse war reges Treiben. Wir kauften eine 

Zeitschrift und Badeschlapfen für Hannelore, Wandersandalen für 

mich, wie ich sie schon gerne während der Fahrt gehabt hätte. 

Meine Schuhe kosteten weniger als Hannelores "Zehenschlapfen". 

Das entspricht - in diesem Fall zwar ungeplant - meinem Spargeist. 

Während Hannelore schon zum Bad hinaus fuhr holte ich noch 

Mineralwasser und eine Sonnencreme. 

 

Es wurde ein wunderschöner und vor allem erholsamer Badetag. 

Nahe an der Mur stellten wir zwei Liegen und einen Liegestuhl auf 

die Wiese der Badeanlage. Hannelore konnte noch nicht am 
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Rücken liegen. Sitzen - deswegen der Liegestuhl - tat ihr weniger 

weh. 

 

 
 

Man darf maximal 20 Minuten im Thermenwasser bleiben. Es 

sprudelt immer an anderen Ecken aus Düsen, die in den Sitzen und 

Wänden eingebaut sind. Eine angenehme Massage. Auch die 

Fußsohlen und Zehen brauchten diese prickelnde Auflockerung. 

Normalerweise  widme ich meinen Füssen zu wenig Pflege. Auch 

die vom Radfahren verkrampften Beine waren dankbar für den 

Wasserstrahl. Wie die Hühner auf der Leiter saßen die Badegäste 

auf den Wasserdüsen. Ihr Gesichtsausdruck war glücklich. Ob 

diese Menschen auch beim Geschlechtsverkehr so blöd schauen? In 

jedem Fall taten sie genussvoll. Eine Zuwendung für ihre Körper, 

die vielleicht im Tagesleben wenig Zuneigung erfahren. Hier lassen 

sie sich den Massagewasserstrahl in jede Körperritze spritzen und 

genießen es. 

Insider wanderten in Karawanen von einem Segment zum anderen. 

Sie wissen schon, wann wo welche Düsen in Betrieb gehen. 
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Ein schöner Radurlaubsabschluss. Der Körper dankte die Pflege. 

Radurlauber erkannte man an der eigenartigen Hautbräunung: bis 

zu den Leiberlärmeln und den halben Oberschenkeln von der 

Radlerhose verdeckt weiß. 

 

Die meisten Badegäste waren dick. Sie kurten. Ihr dicker Körper 

war im Wasser leichter zu ertragen. 
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Murska Sobota 
 

Nach dem ausführlichen Frühstück hatten wir keinen Hunger. Auch 

essen wir normal am Morgen nicht so viel. Wir gingen daher erst 

um zwei Uhr auf eine Tasse "Thermenkaffee" und teilten uns einen 

Topfenstrudel. 

Um 4 Uhr verließ ich das Bad, zog mich Radfahrmäßig an und fuhr 

Richtung Osten. 

Nach zwei österreichischen Ortschaften kam die slowenische 

Grenze und nach 13 Kilometern war ich in Murska Sobota, einem 

mittelgroßen Ort. Es gab fast immer Radwege. Viele Lokale mit 

Tischen im Garten oder straßenseitig. Im Park ein Kriegerdenkmal 

mit Sowjetstern. Die Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Viele 

Geschäfte mit westlich bekannten Namen. Ich machte einige Fotos 

und fuhr dann zurück. 

 

Murska Sobota verließ ich in 

Richtung Süd-Westen nach 

Marburg. Vom Osten kam eine 

neue Autobahn, die hier endete. 

Viele schwere Fernlaster 

donnerten an mir vorbei. Nach 

einigen Dörfern gab es wieder 

einen Radweg. Ich machte 

einen Umweg und fuhr nicht 

direkt nach Bad Radkersburg 

zurück., sondern über Radenci 

nach Radgona - Ober 

Radkersburg. 

Die letzten 200 Meter vor der 

Grenze waren unattraktiv. Noch 

aus der Zeit der Bufferzone 

Ost-West. Es wird noch dauern, 
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bis in der EU die beiden Stadtteile zusammengewachsen sind. 

Auf der Brücke war die Zollkontrolle. Im Süden die Slowenen und 

im Norden die Österreicher. Auch hier interessierte man sich nicht 

für meinen Pass und ich konnte ungehindert passieren. 

 

 
 

Nach fast 40 Kilometern war ich wieder zurück. Am Hauptplatz 

spielte eine internationale Band. Jazz mit Ziehharmonika, Geige, 

Bass und Gitarre. Ein Ungar, der in Frankreich lebt, ein Slowene, 

ein Pole, ein Kroate und den Letzten habe ich mir nicht gemerkt. 
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Beim Buschenschank 
 

Einige Zeit hörte ich zu, dann fuhr ich ins Hotel. Hannelore war 

noch nicht fertig. Ich duschte, zog mich um und wir fuhren mit den 

Rädern ins Nachbardorf Laafeld zu einem Mostheurigen. Die 

Wirtin empfahl ihn. Wir waren vor drei Jahren schon ein Mal dort. 

Ich erinnerte mich noch an die großen Brote und den 

Topfenstrudel. Süßes bekam ich diesmal nicht. Nur 

Kürbiskernkäsbrot und Käferbohnen in Kürbiskernöl. Es war so 

viel Öl, dass man den Salat mit einem Löffel ass. 

 

Wir saßen mit zwei Oberösterreichern am Tisch. Sie kamen auch 

Gallneukrichen und machten mit ihren beiden Kindern - Buben mit 

acht und zwölf Jahren - Urlaub in einer Ferienwohnung. Heute 

gingen sie ohne Kinder aus. Wir unterhielten uns über Rad fahren. 

Ein Gewitter mit kräftigen Blitzen ging nieder und wir mussten ins 

Lokal übersiedeln. Die Tischpartner gingen, nachdem der Regen 

aus war, weil sich die Kinder fürchten könnten. Wir tranken noch 

ein Achterl Welschriesling. Ich hatte drei, was für mich zu viel ist. 

Es war inzwischen schon finster geworden. Mit Licht fuhren wir 

auf den Gehsteigen heim. 
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Konkurrenten 
 

Die meisten Sender aus meinem kleinen Radio waren slowenisch. 

Auch ein englisch- und ein deutschsprachiger sendete aus Marburg. 

Dabei war ich in Österreich. Aber im letzten Eck unseres Landes. 

Wie ein vorgeschobener Eckturm einer Schutzmauer liegt Bad 

Radkersburg im äußersten Süd-Osten. 

Auch mein Mobiltelefon hat sich schon nach slowenischen Sendern 

orientiert. 

Die Burg beherrscht den Ort. Sie steht auf slowenischem 

Staatsgebiet. In wenigen Monaten wird diese Grenze gefallen sein. 

Slowenien wird Teil der Europäischen Union sein. Die beiden 

Stadtteile Bad Radkersburg und Ober Radkersburg können wieder 

zusammenwachsen. Sie machen schon gemeinsame Musikfeste. 

Getrenntes wird vereint werden. 

Die Zollbeamten auf beiden Seiten der Brücke werden ihren Job 

verlieren. 

Konkurrenten werden vereint. 

 

Andererseits entstehen Konkurrenzverhältnisse innerhalb der 

heutigen Grenzen, wo bis heute keine waren. Regionale 

Innovationszentren versuchen Firmen zu animieren in ihrer Region 

aktiv zu werden. Gemeinden fördern die Gründung von Firmen. 

Nachbargemeinden werden zu sich bekämpfenden Konkurrenten, 

wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht. Firmen können 

sich aussuchen wo sie mehr bezahlt bekommen. Es geht nicht mehr 

nur um Produktivität. Es geht auch um Maximierung der 

Förderungen. Arbeitsplätze als Beschäftigungstherapie. 

 

Die großen Grenzen fallen und ´Kleine entstehen. Die Menschheit 

braucht dieses Denken in Territorien. Kampf, Konkurrenz und 

leider auch Krieg steckt im Menschen. Verdrängt man sie, 

entstehen sie in einem anderen Eck wieder. 
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Schön ist es jedenfalls, das Wegfallen zu genießen. Vor einigen 

Jahren wurde hier noch gekämpft und serbische Truppen haben 

slowenische Häuser zerstört. Serbische Flugzeuge zogen über 

österreichischem Hoheitsgebiet ihre Kurven, um auch die Grenzort 

bombardieren und beschießen zu können. 

Heute ist alles vergessen und Slowenien ein friedliches 

europäisches Musterland mit hohem Lebensstandard. Mich erinnert 

es immer an die skandinavischen Länder. Nicht nur, weil auch hier 

Autofahrer bei Tag mit Licht fahren müssen. 
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Der letzte Tag 
 

Ich hatte schlecht geschlafen. Drei Gläser Wein waren zu viel für 

mich. Ich stand um 8 Uhr auf. Hannelore schlief noch. Alleine fuhr 

ich zum Bahnhof und erfragte die Heimfahrt. Im Speziellen mit 

welchen Zügen wir Fahrräder mitnehmen dürften. Ein sogenannter 

"mobiler ÖBB-Verkäufer" hatte bis 10 Uhr Dienst. Hilfsbereit 

suchte er die beste Route. Mit einer eigenen Kundennummer 

bekam ich dann sogar Platzreservierungen. Leider nahm er nur 

Bargeld und ich musste nochmals in den Ort radeln um Geld zu 

beheben. 

 

 
 

Hannelore wartete schon beim Frühstück. Wir packten und fuhren 

nochmals ins Bad. Die Radtaschen ließen wir an der Rezeption 

zurück. 

So geht jeder Urlaub wieder zu Ende. Fast eine Woche waren wir 

in Österreich unterwegs gewesen. Ein letztes Erholen. Wir lagen im 

Park des Thermalbades im Liegestuhl. Es war bewölkt aber warm. 

Manchmal kam die Sonne durch. Unsere Radtaschen standen 

gepackt in der Hotelrezeption. Im Kopfhörer meines Miniradios 

hörte ich Soulmusik. Schön, dass man in dieser slowenischen 

Radiostation weißte, dass ich diese Musik liebte. Hannelore war im 
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Wasserbecken. Vielleicht half ihr dieses Heilwasser und die 

Brustkorbprellung besserte sich. 

Es ist schön in Österreich! 

Es ist schön hier Urlaub zu machen! 

 

Um 13 Uhr war auch dieses Vergnügen zu Ende und wir holten 

unsere Radtaschen und fuhren zum Bahnhof. Um 14,08 war 

Abfahrt unseres Zuges nach Spielfeld. Der Zug stand schon am 

Bahnsteig, obwohl wir eine halbe Stunde zu früh waren. Ich fuhr 

nochmals zurück, um ein kleines Mittagessen zu besorgen. Der 

ADEG Laden hatte geschlossen. Von 12 bis 15 Uhr Mittagspause. 

Ich versuchte es an der Tankstelle, wo ich zwar Mineralwasser, 

aber keine Wurstsemmeln bekam. Nur trockene Semmeln. Ich 

kaufte noch eine Schokoladeschnitte dazu, die wir dann in die 

Semmel legten. 

 

Der Zug bestand nur aus einem einzigen Waggon, der auch 

gleichzeitig Lokomotive war. Eigentlich ein Autobus, der auf den 

Gleisen fuhr. Der Bahnhof war unbesetzt. Im Zug gab es einen 

Lokomotivführer und einen Zugführer, der durch ein kleines 

Schalterfenster auch Fahrkarten verkaufte. Ich zählte acht Personen 

im Zug. Kein großes Geschäft für die Bundesbahnen. Vorne konnte 

man durch das Fahrkartenverkaufsfenster dem Lokführer zusehen 

und auf die Strecke hinaussehen. 

 

In Spielfeld wechselten wir den Zug. Man konnte auf den 

Nebenbahnsteig hinüber gehen. Der Fahrradwagen war ganz 

hinten. Neben uns stiegen im Laufe der Strecke immer mehr 

Radfahrer zu. Das Abteil wurde voll. 

In Graz war es schwierig die Räder heraus zu bekommen. 

Unser Anschlusszug stand gleich gegenüber. Der Radwagen war 

wieder am anderen Zugende. Während ich die Platzreservierungen 

vom Fahrkartenschalter holte schob Hannelore die Räder den 

Bahnsteig nach hinten. Der Schaffner wollte sie nur ohne 
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Radtaschen nehmen, da sie sonst zu schwer seien. Ich beharrte und 

er hängte sie auch mit Radtaschen auf. 

 

In Bruck an der Mur mussten wir wieder umsteigen. Diesmal stand 

der Zug zum Weiterfahren auf einem anderen Bahnsteig. Wir 

mussten die Räder hinunter tragen und am anderen Bahnsteig 

wieder hinauf. Rätselraten, wo der Radwagen sein würde. Der 

Schaffner eines anderen Zugs gab uns einen Tipp: der dritte Wagen 

vorn vorne. Wir gingen also am Bahnsteig weiter nach vorne und 

kamen so zum gewünschten Waggon. 

 

Wir hatten bereits ab Graz eine Platzreservierung. Auf der Strecke 

Graz Bruck war sie aber sinnlos, weil unsere Sitze genau am 

anderen Zugende als die Fahrräder reserviert waren. Der Zug von 

Bruck nach Wiener Neustadt war voll besetzt und so nahmen wir 

von den bestellten Sitzen Gebrauch. Eine Frau musste uns frei 

machen. 

 

Ich sah nochmals die Strecken, die mit dem Rad gefahren war 

vorbei ziehen. Zuerst die Strecke von Bad Radkersburg nach 

Spielfeld und dann jene zwischen Graz und Spielfeld. Auch 

zwischen Graz und Bruck konnte ich Hannelore Orte zeigen, die 

mir gefallen haben. 

In Wiener Neustadt dann der letzte Zugwechsel. 

In Mödling war es viel kälter als zu Mittag in Radkersburg. Wir 

zogen unsere Jacken an. In der Vorderbrühl begann es zu regnen. 

Ich fuhr voraus und öffnete die Garage. Hannelore kam zu Fuß 

nach. 

Nun war die Reise wirklich zu Ende. 

Im Postkasten lag viel Post. 

Ich packte meine Radtasche aus. Legte die Schmutzwäsche zur 

Waschmaschine und räumte die einzelnen Utensilien hin wo, sie 

hingehören. Die Prospekte und Radkarten legte ich auf einen Stoss. 

Nach der Wettervorschau im Fernsehen begann ich mein Tagebuch 
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nachzutragen und am Computer von Hannelore - meiner stand im 

Büro in Krems - diesen letzten Urlaubstag zu beschreiben. 
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Fahrtenbuch 
 

Datum   Ort  Tachostand  Tageskilometer 

Mittwoch 

23. Juli 2003  Krems   900 

Wien 

Hinterbrühl  993  93 

 

Donnerstag 

24. Juli 2003  Hinterbrühl 

   Tamsweg 

   Kreischberg  1030  130 

 

Freitag  

25. Juli 2003  Kreischberg 

   Murau 

   Judenburg 

   Großlobming  1108  208 

 

Samstag 

26. Juli 2003  Großlobming 

   Leoben 

   Niklasdorf  1193  293 

 

Sonntag 

27. Juli 2003  Niklasdorf 

   Bruck 

   Graz 

   Straß 

   Mureck 

   Bad Radkersburg 1348  448 
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Montag 

28. Juli 2003  Bad Radkersburg 

   Murska Sobota 

   G. Radgona 

   Bad Radkersburg 1393  493 

 

Dienstag 

29. Juli 2003  Bad Radkersburg 

   Hinterbrühl  1410  510 
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Route 
 

Der Murradweg 

365 km aus dem Salzburger Lungau, quer durch die ganze Steiermark  
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Der Fahrplan 
 

 von-nach  
Datu

m  
Ortszeit  

Umst

.  

Daue

r  
Verkehrsmittel  Tarif km  

1.  

Mödling  

Tamsweg  

7.08.0

3 

7.08.0

3 

ab  

an  

8:58  

13:4

8  

2  4:50  E; EC; R  293  

2.  
Mödling  

Tamsweg 

Marktplatz  

7.08.0

3 

7.08.0

3 

ab  

an  

10:5

8  

15:5

8  

3  5:00  E; IC; R; -Fußweg-; 

Bus  

 

3.  

Mödling  

Tamsweg  

7.08.0

3 

7.08.0

3 

ab  

an  

10:5

8  

16:0

3  

2  5:05  E; IC; R  293  
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