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Vorwort 
 

Die Strecke Hinterbrühl nach Venedig bin ich auf zwei Mal gefahren. Eigentlich wollte ich 

die Strecke in einem Stück 2014 fahren. Das ergab sich dann nicht. Ich fuhr also nur eine 

Tagesstrecke von der Hinterbrühl nach Bruck an der Mur. Von dort mit dem Zug wieder 

heim. Erst im April 2015 konnte ich die Strecke weiterführen. Mit dem Zug nach Bruck, 

meinem letzten Etappenende. Von dort schaffte ich den Rest. Am ersten Tag bis Sankt 

Lambrecht, wo ich im Stift Sankt Lambrecht nächtigte und liebevoll von Abt Otto betreut 

wurde. Von hier fuhr Ich dann weiter bis Arnoldstein. In einer Nebenvilla des Gasthauses in 

Arnoldstein verbrachte ich eine ruhige Nacht und startete mit einem großartigen Frühstück. In 

Udine wurde ich von der Cousine Theos erwartet. Sie besorgte mir eine nette Pension in der 

Stadt und den Abend verbrachten wir bei zwei Flaschen Südtiroler Weins. 

Der letzte Tag war verregnet und eine schlechte Strecke. Unmittelbar nach Udine begann es 

zu regnen und hörte bis Venedig nicht mehr auf. Im Gegenteil vor Venedig begann es dann 

wahrlich zu schütten. Auch die Straße war schlecht. Ein Großteil führte mich auf eine 

Schnellstraße, wo die LKWs an mir vorbeibrausten. In Venedig musste ich im Hotel alles 

trocknen. 

Ein Abenteuer war die Rückfahrt mit dem Zug. In Venedig verkaufte man mir keine 

Fahrkarte, weil ich ja mit der „ausländischen“ ÖBB fahre. Hannelore kaufte letztlich ein 

Ticket in Wien, fotografierte es und mailte es. Letztlich wurde ich aber kein einziges Mal 

nach einer Fahrkarte gefragt. 

Es war eine interessante Strecke. Tarvisio – Udine war die schönste Etappe. Sie führte auf der 

Trasse einer aufgelassenen Eisenbahn. Über Brücken und durch Tunnels. 

 

 

Hinterbrühl, April 2015 
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1 Hinterbrühl-Wr.Neustadt-Semmering-

Bruck-Hinterbrühl, Freitag 13. Juni 2014  
 

Heute habe ich die erste 

Etappe meiner Vendig-

Radfahrt gemacht. Ich 

stand schon vor 7 Uhr auf. 

Hannelore musste auch zu 

einem Termin. Wir 

frühstückten und nach ½ 8 

fuhr ich weg. Zuerst durch 

Mödling, wo der 

Berufsverkehr voll im 

Gang war. Mit dem 

Fahrrad kam ich aber zwischen den stauenden Autos 

ganz gut durch. 

Es war ein sonniger Tag. Entlang des Wiener 

Neustädter Kanals war es teilweise schattig. Das tat 

ganz gut. Ich fuhr zuerst an Weingärten vorbei. Der 

Kanal hat viele Kleinkraftwerke, die jetzt wieder 

reaktiviert werden. An mehreren Kraftwerken sah 

ich Montagetrupps, die neue Maschinen einbauten 

und auch die kleinen Häuschen renovierten. So wird 

alte Technologie wieder neu verwendet. 

Da Landschaft war sehr schön. Die Luft war 

frisch und rein. Ich radelte Richtung Süden. 

In Kottingbrunn führte der Weg durch einen 

Park mit mehreren Teichen.  

Vor Wiener Neustadt wurde die Landschaft 

baumlos und flach. Ich fuhr in die Ebene hinein. 

Die Sonne konnte mir jetzt auch an und erst 

jetzt merkte ich, dass ich meine Kappe zu Hause 

vergessen hatte. 

Der Weg führte an einem Schießplatz des 

Bundesheeres vorbei. Es wurde gerade geschossen. Ich 

musste den Kopf nicht einziehen. Ich ging davon aus, dass 

dementsprechende Sicherheitseinrichtungen gegeben waren. 

Dann der Wiener Neustädter Flughafen. Hier gibt es auch 

eine kleine Flugzeugfabrik. Sie bauen Sportflugzeuge mit 

einem oder zwei Motoren. Mehrere Dutzend weißer neuer 

Flieger standen vor den Produktionshallen. 

Schon von weitem sah man die Stadt und den 

herausragenden Dom. Obwohl Wiener Neustadt eine 

sozialistische Stadt ist, hat man das Katholische und die 

Kirche als Zentrum gewahrt. Kein Lagerhaussilo 

überragt den Dom. Ich fuhr in die Stadt hinein. Direkt 

im Zentrum und direkt gegenüber vom Dom kehrte ich 

in einem Kaffeehaus ein. Ich bestellte mir Kaffee, eine 



 5 

Torte und Apfelsaft. Ich hatte einen ½ 

Liter geordert, man brachte mir aber 

einen Viertelliter. Das war natürlich 

zu wenig. Immerhin war ich schon 

zwei Stunden geradelt. Aber trotzdem 

beachtlich, dass man so schnell in 

Wiener Neustadt ist. Es waren genau 

40 Kilometer von zu Hause.  

Ich fotografierte den Dom. Er ist ein 

schöner gotischer Bau. 

Wiener Neustadt ist eine Provinzstadt. Es gibt zwar alle bekannten Geschäfte diese sind aber 

generell kleiner als in Wien. 

Entlang der 17. Bundesstraße verließ ich die Stadt. Neben 

der Straße gab es einen Fahrradweg, der aber nach einigen 

Kilometern weg war und ich musste auf der Straße fahren. 

Nun, viele Autos fahren hier nicht mehr. Alle haben es heute 

eilig und verwenden die Autobahn. Die Neunkirchner Allee 

– so heißt die Straße zwischen Wiener Neustadt und 

Neunkirchen – war lange die längste gerade Straße 

Österreichs. Vor dem Bau der Autobahnen auch eine der 

wenigen vierspurigen Straßen des Landes. Hier konnten 

Fahrer die Höchstgeschwindigkeit ihres Autos ausprobieren. 

Hier passiert in meiner Kindheit auch der spektakuläre 

Unfall mit einem Motorradfahrer. Ein Lastauto hatte Bleche 

geladen. Eines fiel vom Auto und schnitt einem 

nachkommenden Motorradfahrer den Kopf ab. Dieser 

überholte auf seiner Maschine – obwohl er keinen Kopf 

mehr hatte – den LKW. 

In Gloggnitz nahm ich die Umfahrungsstraße. Ein Plan bei 

der Stadteinfahrt zeigte, dass dies die kürzere Strecke war. Ich sparte damit mehrere 

Kilometer. Praktisch brauchte 

ich aber länger, weil die 

Umfahrungsstraße einen Berg 

hinauf führte und ich nur 

langsam und kräfteraubend 

vorwärts kam. Wäre ich durch 

die Stadt gefahren, so wäre das 

schöner und leichter gewesen. 

Nach dem Ort traf ich wieder 

auf die Nebenstraße und hier 

begann dann ein schöner 

Radweg. Ich kannte ihn schön, weil ich im Vorjahr – 

Hannelore war mit Daniel und Karoline in Kärnten auf 

Badeurlaub – von Gloggnitz aus auf den Semmering gefahren 

bin.  

In Schottwien kam die Sonne immer stärker heraus und es 

wurde sehr heiß. Ich kaufte in einem kleinen ADEG Geschäft 

ein: Milchshake, Coca Cola und Äpfel. Jetzt hatte ich das 

steilste Stück vor mir. Ich hatte es von der letzten Fahrt noch 

in schlechter Erinnerung. Diesmal ging es mir aber ganz gut. 
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Nur einmal blieb ich stehen und legte mich auf die Bank einer Busstation um auszuruhen und 

etwas zu trinken. 

Mein neues Rad ist doch viel besser als das alte.  

In Maria Schutz blieb ich stehen und ging in die Kirche um zu 

beten. Ich bete in letzter Zeit sehr viel, Wie lange werde ich 

noch leben? Viele Jahre bleiben nicht mehr. Ich will eine 

schöne Zeit mit meiner Familie und Hannelore haben. Dafür 

bete ich, wann immer sich eine Gelegenheit ergibt. 

Gegenüber sah man den Schneeberg. Oder war es die Rax? 

Unten im Tal sah man die Autobahn. Eine hohe Brücke 

spannte sich über Schottwien. Die Häuser sahen wie Modelle 

aus.  

Ich musste dann unter der Autobahn durch und in Serpentinen 

die Straße hinauf zum Pass. Beim Ortseingang eine Tafel, die 

ankündigt, dass heuer im Winter das zehnte Mal ein Schi-

Weltcuprennen stattfinden wird. 

Bei einer Bank behob ich Geld und in einem Gasthaus am Pass kehrte ich ein. Ich bestellte – 

ohne in die Speisekarte zu schauen – Spagetti und dazu einen großen Apfelsaft. 

Nach dem Essen kaufte ich im gegenüber liegenden 

Lebensmittelgeschäft ein. Da ich kein Dessert gegessen hatte 

leistete ich mir eine gute Lindt-Schokolade. Dazu eine große 

Flasche Mineralwasser, um meinen Flüssigkeitsbedarf ständig 

nachfüllen zu können. 

Die Berge waren grün. Die Schipisten Almflächen. 

Eine junge Frau mit viel Gepäck bat ich ein Foto von mir zu 

machen. Wenn man alleine fährt, kann man sich nur selten 

fotografieren. 

Nun ging es bergab. Leider war der Wind nach dem Pass 

genau aus dem Süden und blies mir entgegen. So war ich gar 

nicht so schnell, als ich gedacht hatte. Ich verlor dazwischen 

meinen Rucksack und richtete ihn wieder ein. Die Passstraße 

hinunter gab es keinen Radweg. Dabei brachte mich ein 

Holztransporter auch in eine miese Lage. Er überholte mich. 

Plötzlich hatte er Gegenverkehr und fuhr an den Rand. Sein 

Anhänger zwang mich in den 

Straßengraben. Im nächsten Ort stand er an 

einer Tankstelle und ich fotografierte das 

Auto und die Nummerntafel. Theoretisch 

könnte ich eine Anzeige gegen ihn machen. 

Aber dann zu Hause will man davon Nichts 

mehr wissen. 

In Spital am Semmering kamen 

Erinnerungen an den Winter und das 

Schifahren auf. 

An Mürzzuschlag war die Fahrsituation 

dann wieder besser und Radfahrer wurden 

auf Nebenstraßen oder Radwege umgeleitet. 

In Mürzzuschlag erinnerte ich mich auch an meinen winterlichen 

Spitalsaufenthalt, bei dem ich einen Gips bekam. Erst seit 

wenigen Wochen ist der Schmerz im Wadenbein weg. 
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Ich kam durch Orte wie Krieglach, wo man sich an den Volksdichter Peter Rossegger erinnert 

und Kindberg durch. Hier stand sogar ein großes Bronzedenkmal. 

Der Weg führte jetzt mehr am Talrand und ging ständig bergauf und bergab. Oft musste ich 

neben der Bahn fahren. 

Mein Tagesziel war die Stadt Bruck an 

der Mur. Da kam auch ein 

Hinweisschild, das sagte, dass es nur 

mehr einen Kilometer bis zum Bahnhof 

Bruck sei. Wenige Meter später sagte 

aber ein weiteres Schild, dass es keine 

Zufahrt zum Bahnhof gäbe. Was 

stimmt jetzt? Ich fuhr weiter und als 

Radfahrer kommt man auch bei 

Baustellen durch. 

Zu Hause hatte ich mir alle 

Zugverbindungen aufgeschrieben. Jetzt 

sollte ich einen um zirka 18 Uhr nach 

Wien haben. Es war 17 Uhr vorbei, Ich ging zum Bahnschalter. Die Dame war sehr nett, 

meinte aber, dass der nächste Zug, der Räder mitnimmt nach 20 Uhr ginge. Aber da müsse ich 

auch Glück haben, dass noch Radplätze frei sind. Sie war freundlich und schaute im 

Computer nach. Letztlich musste ich sogar noch froh sein, dass ich 3 ½ Stunden warten 

durfte. Die Radkarte gab sie mir und am Automaten – weil es billiger ist – kaufte ich meine 

Zugkarte. 

Was sollte ich jetzt also so lange machen. 

Die Stadt war klein. Eine kleine Provinzstadt. Die Leute 

sprechen einen starken steirischen Dialekt. Ich fuhr durch die 

Stadt. Die ist sehr klein. Ja, ich fuhr mehrere Male durch. Dann 

fragte ich einen Mann, wo ich hier ein Bier trinken und ein 

Gulasch essen könne. Er zeigte mir ein Gasthaus wo ich 

normal nicht hinein gegangen wäre. Auf der Rückseite war 

aber dann eine schöne Terrasse über dem Murfluss. Hier 

bekam ich ein hausgebrautes Bier und ein ausgezeichnetes 

Gulasch. Das Gasthaus hieß Riegler. Das Bier erfrischte und 

war angenehm. Der Fluss rauschte unten vorbei. Auf der 

Terrasse saßen noch drei ältere Frauen, die sich über ihre 

Hunde unterhielten.  

So verbrachte ich einen Teil der Wartezeit. 

Bevor ich abfuhr fotografierte mich die Wirtin 

noch vor ihrem Lokal. Ihr kleiner Bub wollte 

wissen, wie ich da her gekommen sei. Die 

daneben stehende Großmutter war begeistert, 

dass man so weit fährt. 

Nachher schaute ich mir noch den Hauptplatz 

an. Ich wollte hier ein Eis essen, das gab es 

aber nicht. Erst in der kleinen Fußgeherzone 

dann ein Eissalon. Das Eis war sehr bunt, aber 

geschmacklos. Ich hatte einen Eisbecher mit 

grünem (=Apfel), weißem (=Joghurt) und 

gelbem (=Vanille) Eis. Es kostete nur 3 Euro, 

war aber nicht mehr wert. 
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Jetzt fuhr ich gestärkt zum Bahnhof zurück. Mein Zug hatte 30 Minuten Verspätung. Mit 

einem früheren konnte ich nicht fahren. 

Es gab auch keine Lokalzüge, weil diese die Grenze nicht überschreiten. Föderalismus auch 

bei den Bahnen. In Richtung Süden geht es nur bis zur Kärntner Grenze und im Norden fährt 

kein Zug auf den Semmering hinauf. Nur bis Mürzzuschlag und in Niederösterreich bis 

Reichenau. 

Die Zugführerin – eine junge Frau – war sehr hilfsbereit. Sie organisierte, dass in Wiener 

Neustadt ein Personenzug, der nach Mödling fuhr, auf mich wartete. 

Dieser Zug kam aus Slowenien und kam bereits verspätet 

nach Österreich. Ich saß mit zwei Frauen im Abteil. Eine 

war Musikerin aus Armenien. Sie studiert in Graz und in 

Wien. Wir unterhielten uns über Musik. 

Bald hatten wir den Semmering hinter uns. In Wiener 

Neustadt stieg ich aus. Mein Zug wartete nur auf mich. Er 

hatte die Verspätung von zehn Minuten aber schnell 

eingeholt. 

In Mödling radelte ich heim. 

Hannelore machte mir einen schönen Empfang: sie hatte – 

wie zu Weihnachten – die Laternenkerzen in der Einfahrt 

angezündet. Im Wohnzimmer wartete eine Flasche Sekt 

und wir tranken auf meine Radreise. 
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2 Hinterbrühl-Mödling-Bruck-Judenburg-

Sankt Lambrecht, 

Dienstag 14. April 2015 
Auf nach Venedig. Die Strecke Hinterbrühl nach Bruck an der Mur bin ich im 

Vorjahr gefahren und dann mit dem Zug zurück. Heute fahre ich ab Bruck um 

den Weg bis Venedig zu vervollständigen. 

Der Wecker läutete um 1/2 6. Ich stellte schnell ab um Hannelore nicht allzu 

wach zu machen, Zum Abschied hielt ich sie nochmals. Ich sagte Nichts. Oft 

sind keine Worte mehr Worte. 

Der Kater machte Krach. Wann immer man aufsteht: er will Futter. Ich 

schimpfte ihn, weil er Lorli weckte. Zuerst wollte ich mich waschen 

und duschen, dann sollte er Futter bekommen. Die letzten Dinge 

wurden eingepackt. Das Fahrrad stand schon mit den gepackten 

Satteltaschen vor der Tür. Die Marder haben Nichts kaputt gemacht. 

Dies war ein kurzer Alptraum in der Nacht. Ich trank nur ein Actimel, 

gab dem Kater zu fressen und fuhr ab. Es dämmerte. Der Himmel im 

Osten war rot gefärbt. Der Beamte, bei dem ich am Montag die 

Fahrkarte kaufte riet mir einen früheren Zug zu nehmen, um in Wiener Neustadt beim 

Umsteigen keinen unnötigen Stress zu haben. Es war kalt und am Bahnsteig war es windig. 

Nur wenige Leute waren unterwegs. Ich liebe aber den Morgen, ich bin eben ein 

Morgenmensch, wenngleich ich das selten genieße. 

Mein Zug kam pünktlich. Es war ein schneller Regionalzug. Das war auch beim Einsteigen 

mit dem Fahrrad besser. Man geht eben in den Wagon. Er war fast leer. 

Ich stellte mein Rad vor die Stiege ins Obergeschoss. Niemand wollte 

hinauf gehen. Es kam auch kein Schaffner. In Wiener Neustadt musste 

ich den Bahnsteig wechseln. Ich nahm jeweils den Lift um nicht das 

schwere Rad über die Stiegen tragen zu müssen. Das Warten am 

Bahnsteig ließ mich frieren. Das kurzärmelige Radleiberl und die dünne 

Jacke sind doch noch zu wenig. Wenig später fuhr der Zug am Semmering durch 

Schneelandschaft.  

Mein Fahrradplatz war belegt. Für mein Rad war kein Platz mehr. Ich blockierte die 

Einsteigenden. Dann fragte ich wem das Rad gehört. Ein junger Mann 

meldete sich, machte aber keine Umstände es wegzunehmen. Ich suchte 

den Schaffner und der klärte. Der Passagier war im falschen Wagon, 

aber auch mit dem Schaffner diskutierte er noch und wollte - so wie mir 

zuvor - erklären, dass er richtig sei. Letztlich hätte ich mein Rad auf die 

andere Seite des Wagons führen sollen, ich sistierte aber, dass dies der andere Radfahrer 

machen muss. Er hatte auch keine Satteltaschen und war nicht so breit, könnte also leichter 

durch die Sitzreihen fahren. Noch dazu sah ich, dass der Platz auch ein kleines Schild hatte 

auf dem Stand "Wiener Neustadt - Bruck", also meine Strecke. 

Nun war alles geklärt und ich konnte Frühstücken gehen. Ich nahm ein 

großes Frühstück habe ich doch einen großen Energiebedarf vor mir. 

Der Zug fuhr die alte Semmeringstrecke hoch. Es lag Schnee und es war 

nebelig. Das Frühstück schmeckte. 

Zurück auf meinem Platz schrieb ich das bisher Erlebte im iPAD auf. 

In Bruck an der Mur verließ ich den Zug, der weiter nach Venedig – meinem Ziel fuhr. Ich 

werde erst in wenigen Tagen dort sein. Der schnelle Zug schon um 14 Uhr. 
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In Bruck begann mein körperlicher Einsatz. Es war kalt. Es hatte bis 

herunter geschneit. Am Hauptplatz machte ich mein erstes Foto. Ein 

Polizist sprach mich an. Als ich ihm sagte, wo ich hinfahre sagte er 

„Grüßen sie die Lagunenstadt von der Brucker Polizei“. Vorbei an 

Freizeitzentren und über eine Insel in der Mur fuhr ich aus 

der Stadt hinaus. Bald merkte ich, dass meine Kleidung zu 

wenig ist und ich zog alle Leiberl an, die ich mit hatte. Der 

Radweg führte am Talrand immer wieder rauf und runter. 

Die Autobahn und der Zug fuhren dagegen immer eben im 

selben Niveau. Hannelore fiel mir ein, die unter diesen 

Steigungen bei unserer Murradwegtour stöhnte. Ich hatte das 

anscheinend vergessen. Die nächste Stadt, die ich kreuzte war Leoben. Ich wollte den Weg 

abkürzen und fuhr auf der Landstraße. Als dann wieder der Radweg aus der Stadt heraus kam 

fuhr ich leider in die falsche Richtung und machte so einen Umweg. Ein Mann erklärte mir 

den richtigen Weg. Ich kam durch Göss, wo das berühmte Gösser Bier herkommt. Alte und 

neue Gebäude zeigen die „Bierfabrik“.  

In Sankt Michael kam ich zu einem großen Autobahnkreuz. Der Radweg wechselt immer 

wieder die Talseite. Trotz der hässlichen Beton-Autobahnbrücken steht 

die Walpurgiskirche romantisch auf einem Hügel und schaut dem 

rasenden Autobahnverkehr von Anbeginn zu. In Sankt Stefan – 33 

Kilometer nach Bruck – machte ich eine Rast und kehrte in einem 

Gasthaus ein. Ich bestellte mir einen Kaffee und ein Obi. Die Köchin und 

die Kellnerin saßen selbst bei einem Kaffee. Ich war der einzige Gast. Etwas später kamen 

zwei Feuerwehrmänner und tranken je ein großes Bier.  

Als ich weiter fuhr beschrieb die Kellnerin die Tafel mit dem 

Mittagsmenü. Es schaute nach besserem Wetter aus. Sie bestätigte meine 

Meinung nicht. Es werde weiter Regen geben. Ich solle doch zum 

Mittagessen bleiben. Ich fuhr aber weiter. Noch viele Kilometer lagen 

vor mir. Es war auch starker Gegenwind Am Flughafen in Zeltweg 

hatten zwei Militärflugzeuge auch Probleme gegen den Wind hochzukommen. 

In der Stadt Judenburg musste ich einen steilen Berg hinauffahren. Am Hauptplatz setzte ich 

mich im Freien zum Mittagessen. Die Kellnerin war an mir als Kunden nicht interessiert. Sie 

meinte gut Essen könne man im Lokal gegenüber. Dort konnte man aber nicht im Freien 

sitzen. Ich blieb daher und sie brachte mir einen halben Liter verdünntes Obi und einen Toast. 

Düsenjäger des österreichischen Bundesheeres donnerten über die Stadt. 

Die Einheimischen sind an das gewöhnt und Niemand schaute nach 

oben.  

Ich verließ die Stadt in Richtung Westen. Der Radweg führte durch einen Stadtpark und dann 

hinunter zur Mur. Ich musste den Fluss über eine Holzbrücke queren und 

gegenüber wieder auf den Hang hinauf. Hier dürfte mein 

Aufzeichnungsprogramm den Kontakt verloren haben und es fehlte mir 

mehr als eine Stunde.  

Hier wurde eine neue Autobahn gebaut und eine riesige Betonbrücke 

kreuzte das Tal. Der Radweg war von Kränen verstellt. Ich konnte aber 

durch.  

Immer wieder musste ich nach oben und bald ging der Weg wieder nach unten. Ich dachte an 

Lorli, die den Murweg in schlechter Erinnerung hat, weil er immer bergauf und –bergab geht. 

Das strengte ein. Ich habe geschimpft und manchmal auch meine Wut herausgeschrieben. 

Ich wollte nach 20 Kilometern eine Ruhepause machen, fand aber kein Cafe. Bei einer 

modernen Brücke war ein Hinweis auf ein Kaffeehaus. Ich querte und fragte einen alten 

Mann, der mir aber sagte, dass es noch nicht Saison sei und das Café noch geschlossen sei. 
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Ich ließ mich von ihm vor der Brücke fotografieren. Er hatte – so sagte er – noch nie einen 

Fotoapparat in der Hand gehabt. Naiv fragte er „Das ist ein ganz moderner Apparat. Kann 

man da die Bilder gleich anschauen oder gibt es noch einen Film?“ Seine Aufnahme ist aber 

nicht schlecht geworden. 

Ich habe mir für den Nachmittag zwei gleiche Streckenabschnitte mit je 

20 Kilometer vorgenommen. Da der letzte Teil hinauf zum Kloster Sankt 

Lambrecht sehr steil ist - immerhin muss man von 600 Höhenmeter auf 

über 1000 - war es mir ganz recht, dass ich erst in Scheifling, also nach 

25 Kilometer ein passendes Kaffeehaus beziehungsweise Gasthaus fand. 

Es war ein Wirtshaus. Ich musste länger warten. Die Kellnerin - so ein Gast - 

hatte in der Küche zu tun. Ich bestellte ein großes Obi gespritzt, einen 

koffeinfreien Kaffee und einen Mohr im Hemd. Hier sagt man noch „Mohr“, 

obwohl das die Etikette nicht mehr erlaubt. Aber am Land ist alles anders. 

Im Gasthaus erreichte ich Lorli am Telefon. Sie ist kurz angebunden. Sie 

hatte sich mit Güzy getroffen. Gäste im Wirtshaus wiesen mir den weiteren 

Weg. Weiter durch den Wald auf einem Naturweg bis nach Teufenbach. 

Dort fragte ich ein junges Ehepaar mit Kinderwagen. Sie zeigen mir einen 

Weg. Der war aber länger, wie ich später feststellen musste. Es war die 

Straße, die neben der Eisenbahn zum Pass hinauf geht. Von der Hauptstraße musste ich dann 

noch weit nach Westen zum Kloster fahren. Ich kam genau um 18 Uhr an. Mit der Dame der 

Zimmerreservierung hatte ich ausgemacht, dass ich den Zimmerschlüssel bis 17 im Büro 

bekommen kann und später beim Gastpater im Chorgebet. Dieses fand ich aber nicht. Ich irrte 

im ganzen Kloster herum. Die meisten Türen waren versperrt. Leute sagten mir, das 

Chorgebet sei in der Kirche. Dem war nicht so. Letztlich fand ich Abt Otto in einer kleinen 

Kapelle eine Messe lesend. Nur wenige Besucher. Nachher lief ich ihm nach und er half mir. 

Richtig gastfreundlich. Zuerst besorgte er mir ein Abendessen. Ich saß bei einer Gruppe 

Finanzbeamter, die hier ein Seminar machten. Otto holte mich. Wir stellten mein Fahrrad ins 

Haus und gingen mit meinem Gepäck zum Zimmer, das in der Klausur lag. Leider war es 

schon benutzt. Die Bettwäsche und das Handtuch im Bad. Ich kam aber zurecht. Es war eine 

kleine Wohnung mit zwei Etagen. Unten ein Wohnzimmer mit Schreibtisch und Sitzgarnitur. 

Oben Schlafstelle und Bad. Alles ganz modern. Ein großes Fenster mit Blick auf den 

Kräutergarten. Um 6 Uhr wird mich Otto zum Chorgebet abholen. Um 7 Uhr ist dann 

Frühstück. 

Nun war es 1/2 8 und ich war 

alleine im Zimmer. Ich 

duschte lange und heiß. Das 

war angenehm. Dann wusch 

ich das heutige Leiberl. Ob 

es morgen trocken ist? 

Ich suchte mit Hannelore zu telefonieren, war aber nicht erfolgreich. So schrieb ich meinen 

letzten Tagebuchteil für heute. 
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3 Sankt Lambrecht-Arnoldstein, Mittwoch 

15. April 2015 
Mit Hilfe eines Schlafpulvers habe ich sehr gut geschlafen. Nun, ich war 

auch müde. Speziell der letzte Berg war anstrengend. Immerhin 

liegt das Kloster auf über 1000 Meter. Ein Stück habe ich das 

Fahrrad auch geschoben. Als ich merkte, dass im ganz steilen 

Gelände die Fahrgeschwindigkeit im Gehen nicht langsamer 

war als im Fahren stieg ich ab und schonte mich. Der Verkehr zischte an mir 

vorbei. Links oben hinter den Büschen fuhren die Züge nach Kärnten hinüber. 

Ich habe auch nicht viel gegessen. Zu Mittag nur einen Toast und zur Nachmittagsjause einen 

Mohr im Hemd - ja hier am Land nannten sie ihn noch Mohr. Am Abend einen Salat und zwei 

Orangen. Das förderte auch den Schlaf. Der Magen war nicht sehr belastet. 

Durch das große Fenster drangen die Scheinwerferlichter von der Straße und zogen Figuren 

an den Wänden des riesigen Zimmers. Es störte mich aber nicht. 

Zuerst war ich gegenüber der gebrauchten Decke noch reserviert. 

Als es aber kalt wurde zog ich sie fester und genierte mich nicht 

mehr, dass da schon Jemand drinnen geschlafen hatte. 

Es wurde leicht hell und dann läutete mein Wecker. Ich stand auf 

und zog mich an. Ich wusch mir nur das Gesicht um wach zu 

werden. Um 6 war der Morgenchor. Die Schmiedeeiserne Tür in den 

Klausurbereich war nur angelehnt. Abt Otto saß schon in der 

Kapelle. Er war es, der mir so den Zugang signalisierte. Er zeigte 

mir auch gleich die Stellen im Gebetbuch. Es kamen nur drei 

Mönche. Einer war der Vorbeter. Er saß und gegenüber im 

Chorgestühl. Auf meiner Seite die zwei anderen Mönche. Sie 

beteten abwechselnd. Es dauerte eine halbe Stunde. Die Gebete und 

deren Texte sind einem Laien wie mir unbekannt. Sie sind mehr zum Meditieren als zum 

wirklichen Zuhören. Die Texte sind zu abgehoben. 

Abt Otto blieb noch. Er sagte mir gestern schon, dass er bis zum Frühstück in der Kapelle 

meditiere. Als um sieben Uhr die Glocke schlug kam er. Die Turmuhr holte ihn in die reale 

Welt zurück. Ich hatte inzwischen geduscht, rasiert und alles 

eingepackt. Ich wartete schon am Gang. Da las ich über die 

einzelnen Mönche. Auf einer Tafel steht geschrieben wann jeder 

Einzelne geboren ist, wann er ins Kloster kam und wann er geweiht 

wurde. Auch die jeweilige Funktion konnte man lesen. In Mariazell 

- erklärte mir später Otto - gibt es einen Pfarrer und einen Superior 

des Klosters. Ein Pfarrer sei für die Basilika zu wenig. 

Otto brachte mich in den Frühstücksraum und informierte die Köchin. Die Gruppe des 

Finanzseminars war noch nicht da. Ich aß alleine. Das tat gut. Otto ließ sich noch den 

Vorgang in Mariazell erklären. Ich werde ihm nächste Woche noch 

alles schriftlich schicken. Dann verabschiedete er sich. Ein sehr 

höflicher und hilfsbereiter Mann. Immer ließ er mich zuerst durch 

die Tür gehen, obwohl er älter ist - Jahrgang 1937 - und auch im 

Rang als Abt höher steht als ich. 

Nach dem Frühstück ging ich zurück ins Zimmer. Ich fand nicht 

gleich den Weg, aber nun hatte ich ja einen Schlüssel zur Klausur und konnte überall hinein. 
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Ich packte und schrieb mein Tagebuch. Die Sonne schien schon beim Fenster herein. Es 

dürfte ein schöner Tag werden. Ich cremte mir daher das Gesicht ein. Dann nahm ich alle 

meine Gepäckstücke und machte mich auf den Weg. 

Ich wollte mein Zimmer bezahlen. Der Shop war noch geschlossen. 

Ich rief das Kloster an und ein Mann erklärte mir, wo das Büro ist. 

Zwei junge Männer – nach der gestrigen Aussage der Sekretärin 

wahrscheinlich Zivildiener – bedienten mich. Ich erklärte ihnen, dass 

das Zimmer schon gebraucht war. Im Bett lag schon vorher Jemand 

und die Handtücher waren auch schon benützt. Sie holten einen Pater, 

den ich schon vom Morgengebt kannte und er sagte, ich solle nur eine Spende geben. Ich 

fragte die beiden jungen Männer wieviel ein Zimmer normal kostet und spendete etwa 

denselben Betrag.  

Um ¼ 9 verließ ich das Kloster. Nun bekam ich den Lohn der langen 

Bergauffahrt von gestern. Ich hatte den höchsten Punkt meiner Reise 

überschritten. Nun ging ist primär bergab, dem Meer zu. Dass ich im 

Kloster übernachtete war ein Umweg von etwa 16 Kilometern, aber er 

war es wert. Es war ein besinnlicher und erholsamer Stopp. Klöster 

wurden früher oft etwas versteckt, um nicht jedem Kriegsheer 

ausgeliefert zu sein, gebaut. 

Nach dem Neumarkter Sattel ging es bergab. Manchmal erreichte ich 

sogar 50 Stundenkilometer. Selten gab es einen Radweg. Ich musste auf 

der Straße fahren. Viele LKWs, die Autobahnmautgebühr sparten fuhren 

hier. Ich hatte das Licht am Fahrrad aufgedreht und besser gesehen zu 

werden. Ab Dürnstein in der Steiermark gab es wieder einen Radweg. Radfahrer mit 

Radwegen sind gegenüber den Autofahrern immer benachteiligt: 
 Der Radweg geht bergauf und bergab. Die Straßen werden möglichst eben geführt. 

 Die Straßenoberfläche ist bei den Straßen immer schöner und glatter. Obwohl Autos gröbere Böden leichter 

meistern als die dünnen Radreifen bekommen die Räder immer den schlechteren Belag. 

 Straßen nehmen meist den kürzesten Weg. Radwege gehen mit Umwegen. 

Als ich dann ins Tal der Glan kam hatten die Radwegplaner neue 

Kreativität entwickelt. Sie legten den Radweg an den Talrand, wo er 

wieder am Bergrand rauf und runter gehen musste. Die Straße und die 

Eisenbahn dagegen verliefen in der Mitte des Tales sehr gleichmäßig. 

Hatte ich schon in Göss einen Bierort durchquert, so kam jetzt die 

Brauerei Hirt. 

Auf dieser Reise habe ich öfter den Radweg verloren und bin falsch 

gefahren. Heute hatten diese „Fehlwege“ keine Auswirkung auf die Fahrzeit, weil ich durch 

das viele Bergabfahren einen guten Durchschnitt hatte. Nach 11 Uhr war ich in Sankt Veit. 

Jetzt musste ich entscheiden welchen Weg ich weiter nehme. Mein Plan war es über 

Klagenfurt und den Wörthersee zu fahren. Im Stift Sankt Lambrecht haben mir 

Seminarteilnehmer geraten über den Ossiachersee nach Villach zu fahren. Im Tourismusbüro 

erkundigte ich mich. Die Dame dort empfahl mir auch den Ossiachersee. Das war aber wieder 

aus der Sicht des Autofahrers. Als ich nach den Höhenmetern fragte musste ich feststellen, 

dass ich nochmals auf 1000 Meter Höhe hinauffahren müsste. Dankend lehnte ich ab und 

blieb bei meinem geplanten Weg über Klagenfurt. 

Am Hauptplatz herrschte großes Treiben. Ein Einkaufsvormittag. Ich setzte mich in einem 

Gasthaus in den Vorgarten. Mein Fahrrad stand daneben. Ich trank einen Vormittagskaffee 

und ein großes Obi. Um ½ 12 fuhr ich weiter in Richtung Klagenfurt. Über den Bahnhof 

hinaus und unter der Bahn durch verließ ich die Stadt. Der Radweg lief bis Klagenfurt neben 

dem Fluss Glan. Kurz nach der Stadt Sankt Veit hatte ich mich zwei Mal verfahren. Mit Hilfe 

von Einheimischen kam ich über alternative Wege wieder zur Hauptroute zurück. Manchmal 

musste ich auch auf Landstraßen fahren. 
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Jetzt war es so heiß geworden, dass ich mein langärmeliges Leiberl auszog und nur im 

kurzärmeligen Radhemd fuhr. Meine Haut der Unterarme kam das erste Mal im heurigen Jahr 

mit der Sonne in Kontakt. Ich cremte sie ein. Trotzdem waren sie am Abend rot. Den Kopf 

schützte ich mit einer Kappe. 

Jetzt fuhr ich nicht nur auf die Hauptstadt Kärntens zu, 

sondern auch gegen eine weiße Wand. Im Süden standen 

die schneebedeckten Karawanken, die Slowenien von 

Österreich trennen. Bisher hatte ich schon zwei Mal einen 

Gebirgszug überqueren müssen: die Alpen beim 

Semmering und den Neumarkter Sattel. Jetzt hatte ich nur 

mehr eine Barriere nach Italien, dann geht es wirklich nur mehr bergab zum Meer hin. 

In Maria Saal kam ich am Geburtsort des Dichters Peter Turrini vorbei. Der Dom mit seinen 

zwei hohen Türmen schaute schon von weitem auf den 

Fluss herunter. Obwohl es leichtes Gegenlicht war 

fotografierte ich ihn. Auf der gegenüber liegenden Seite 

des Tales die älteste Kirche Österreichs: Kumberg. 

Unmittelbar später schauten dann die Häuser der kleinen 

Ortschaft Wrießnitz durch die noch unbelaubten Bäume 

herunter. Hier hatte mein Bruder bis zu seinem Tod 

gewohnt. Seine Kinder und seine Frau sind noch hier. Das 

Haus sah man durch die Zweige. Nostalgisch und traurig blieb ich stehen und gedachte 

meines Bruders. Ich fotografierte das Haus und fuhr erst mit dem Vorsatz, ihn beim nächsten 

Mal am Friedhof in Klagenfurt zu besuchen weiter. 

Verbaute Gebiete kündigten die Nähe der Stadt Klagenfurt an. Ich kam am Flughafen vorbei. 

Der Radweg führte bis ins Stadtzentrum. Gegenüber vom Eingang des Doms kehrte ich in 

einem italienischen Restaurant ein. Ich bestellte mir Spagetti und ein großes Obi. Nachher 

trank ich noch Kaffee. Ich saß im Freien und die Sonne brannte schon stark herunter. Am 

Morgen hatte ich mich eingecremt. Jetzt trug ich nochmals eine Sonnencreme auf. 

Ich fotografierte noch das Landhaus als ein Wahrzeichen der Stadt und jenem Ort, wo das 

finanzielle Debakel um die Hypo Landesbank des Landes ganz Österreich in finanzielle 

Schwierigkeiten brachte. 

Ich fuhr entlang eines Kanals aus der Stadt hinaus zum Wörthersee. Ich fragte auch eine 

Radfahrerin und folgte ihr bis zum Seebad. Hier gab es zwei Möglichkeiten der Weiterfahrt: 

Nord- oder Südufer. Ich nahm das Nordufer. „Seeufer“ – das klingt romantisch, ist es aber 

nicht. Nur wenige Meter kann man direkt am See fahren oder gehen, der Rest ist verbaut. 

Teilweise schöne Villen und Hotels. Ich musste oft neben der Eisenbahn oder der Straße 

fahren. Oben am Berg die Autobahn; sie bietet den Autofahrern die beste Aussicht auf den 

See. Unten dann die Eisenbahn und die Landesstraße. Der Radweg wechselt oft die Seite 

neben der Bahn. Durch Orte wie Pörtschach musste ich auf der Hauptstraße fahren. 

Am Westende des Wörthersees stoppte ich. 33 Kilometer nach Klagenfurt. Es war ein Cafe 

direkt am See. Es hieß "Café 16er am See Corso". Ich bestellte einen Cappuccino und einen 

Topfenstrudel. Es war meine Nachmittagsjause. 

Obligatorisch und schon als Standard bestellte ich einen 

halben Liter Obi dazu. Es war mein dritter halber Liter 

an diesem Tag. Ich denke ich brauche bei so viel Sport 

viel Flüssigkeit. Ich fotografierte den See und ein 

nobles Hotel. Dann fuhr ich weiter. Die Kellnerin 

wusste den Weg nach Villach nicht. So fragte ich im 

Ort ein Radfahrendes Pärchen. Die 

kannten den Radweg auch nicht. Sie 

hatten Rennräder und fuhren auf der 
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Straße. So nahm ich den Weg nach meinem Gefühl. Als ich dann bei einem Haus vorbei kam, 

wo ein Mann in Fahrradkleidung in der Garage an einem Rad werkte fragte ich ihn. Er 

empfahl mir aber über den Faakersee zu fahren. Er fahre in 

wenigen Minuten los und würde mich einholen und mir 

dann den Weg zeigen. Er fuhr dann mit mir. In meinem 

Tempo. Bei einer Abzweigung in den Wald erklärte er mir 

noch den Weg und verabschiedete sich. Der Weg im Wald 

war geschottert und schattig. Der Schatten war gut. Ich 

hatte schon einen Sonnenbrand. Der Weg war nicht beschildert. Ich musste mich an die 

Anweisungen des Rennradfahrers halten. Es ging herauf und bergab. Letztlich erreichte ich 

den Damm der Drau, auf dessen Krone der Radweg lief. Bei einer Brücke querte ich die Drau. 

Hier war dann der kleine Hügel, der mir angekündigt wurde. Das war aber ein langer und 

steiler Berg. Ein Pärchen, das sowohl von der Kleidung, als auch von den Rädern sehr 

professionell ausschaute schob die Räder. Ich fuhr den Berg durch. Oben entschied ich mich 

rechts zurück nach Villach zu fahren. Links hätte ich über Slowenien und einige Berge nach 

Tarvisio fahren müssen, nach dem letzten Berg war mir das zu viel. Ich musste weiter rauf 

und runter und letztlich steil nach unten. Dann fragte ich einen Caterpillarfahrer, der mich 

zum offiziellen Radweg nach Italien leitete. Ein geschotterter Weg. Bedingt durch den Boden 

kam ich nur langsam voran. Ich kam wieder zur Ortstafel "Villach". Das hätte ich einfacher 

haben können und ohne. Berge. Ich habe sicher eine Stunde vertan. Der Radweg führte lange 

Zeit neben dem Fluss Gail. Die Kilometerziffern kamen nur langsam ins Display des Tachos. 

Es ging nur langsam voran. Mir fiel auf, dass hier im Wald am Fluss viele Mütter mit kleinen 

Kindern unterwegs waren. Auf der anderen Seite des Flusses waren viele Geleise des 

Frachtenbahnhofs Arnoldstein. Hier war die Grenze. Der Weg war abwechslungsreich. Oft 

wechselte er die Uferseite. Auch ging es einmal links und dann rechts von der Bahn. Ich war 

schon sehr müde. Letztlich kam ich zur Bundesstraße. Da war zwar der Belag gut, aber es 

kam Gegenwind auf. Endlich kam die Ortstafel "Arnoldstein". Bedingt durch meinen 

Sonnenbrand kaufte ich in einem Supermarkt eine After Sun Creme und Mineralwasser. Da 

ich Fruchtmilch liebe kaufte ich mir auch eine Flasche, die ich schon im Geschäft zu trinken 

begann. Die Kassierin fragte ich, wo ich nächtigen könne. Sie empfahl mir das Gasthaus 

Wallner. Die Chefin des Hauses war eine typische Wirtin: engagiert und eine Managerin mit 

viel Höflichkeit. Da ich nach einem ruhigen Zimmer fragte gab sie mir eines in einer 

nahegelegenen Villa. Sie zeigte mir den Weg. Ich stellte das Rad in einem Abstellplatz ab und 

bezog das Zimmer. Alles war neu und modern. Zuerst wusch ich mein heutiges Radhemd, die 

Unterhose und die Socken. Ich hängte alles im Vorgarten - das Zimmer war ebenerdig - auf. 

Die Sonne schien noch kräftig, obwohl ich erst um 1/2 7 Uhr ankam. Dann duschte ich mich. 

Obwohl ich ganzen Tag Nichts spürte, hatte sich der Nerv der rechten Hand wieder 

eingeklemmt und die Finger waren taub. Auch heißes Duschen half nicht. 

Dann rastete ich. Um 1/2 8 ging ich ins Gasthaus hinüber und aß eine Gulaschsuppe. Dazu 

trank ich ein großes Bier. Nachher einen Kärntner Eisreindling mit einem Glas Wein. 

Dazwischen lud ich meine Mails auf den Server. Hannelore habe ich Fotos geschickt, mit 

denen sie Daniel meine Reise erklären kann. 
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4 Arnoldstein-Tarvisio-Pontebba-Carnia-

Venzone-Gemona-Udine, 

Donnerstag 16. April 2015  
Ich hatte ein schönes, neues Zimmer in einem 

Gebäude, das abseits der Hauptstraße lag. Zum 

Hauptgebäude, zum Gasthaus musste ich 

vorgehen. Dort war auch das Frühstück. Die 

resolute Wirtin begrüßte mich freundlich. Sie ist 

die geborene Wirtin. Schon früh hatte sie das 

Geschäft übernehmen müssen. Sie hatte die Lehre 

gerade abgeschlossen und wollte eigentlich 

studieren. Familiäre Verhältnisse hielten sie aber 

zu Hause zurück. Sie sagte dann eine Jahreszahl, wie lange sie den 

Betrieb schon führt. Da meinte ich „Da sind sie aber im 

Kindergarten schon hier Geschäftsführerin gewesen“. Sie lachte. „Ich bin 55“. Sie sieht aber 

wie 40 aus. Noch dazu in dem „Nachtgeschäft“ eines Gasthauses. 

Zum Frühstück konnte man sich auch verschiedene Eiergerichte bestellen. Ich beließ es bei 

einer normalen Eierspeise. Die Kellnerin, der ich erzählte, dass ich gestern aus Sankt 

Lambrecht her geradelt bin sagte mir, dass sie dort wohne. Zwei bis drei Mal in der Woche 

fahre sie heim. Sie sah sehr sportlich aus und ich meinte, ob sie auch 

mit dem Rad heimfahre. Sie lachte. Sie mache aber viel Sport und 

sei viel Bergsteigen und Schifahren. Auch mit dem Rad fahre sie die 

Gegend ab. Nachdem ich das Zimmer bezahlt hatte packte ich meine 

Taschen aufs Rad und fuhr los. Es war noch sehr kühl. Ich fuhr in 

der kurzen Hose und mit dem Radhemd. Gleich zu Beginn war es 

anstrengend. Ich musste um 400 Meter höher hinauf. Erst nach 

Tarvisio ging es etwas bergab. Die 400 Höhenmeter waren aber 

nicht in einem Stück zu nehmen. Es ging laufend bergauf und 

bergab.  

An der Grenze fotografierte mich ein italienischer Grenzpolizist mit 

dem Fahrrad vor der italienischen Tafel. Früher war fotografieren an 

Grenzen generell verboten. Heute fotografiert der Grenzpolizist. Ich 

fragte ihn auch nach dem weiteren Weg und er wies auf einen steil 

nach oben führenden Radweg. „OHH“ meinte ich. Wie lange das so 

steil sei. „Nur 50 Meter“ meinte er. Praktisch waren die 50 Meter aber um eine Kommastelle 

mehr und mindestens 500 Meter. Oben war dann ein schöner Fahrweg. Vor einem Berg hätte 

ich eine lange Umfahrung machen müssen, die noch weiter hinauf führte. Ich nahm die 

Landstraße und fuhr durch einen Autotunnel. Damit schnitt ich die lange Umfahrung ab. Ich 

hatte das Licht am Rad aufgedreht, damit mich die Autos sehen.  

Ab Tarvisio führte dann der Radweg auf der Trasse einer alten Eisenbahn. Später erfuhr ich, 

dass diese Eisenbahn von Österreich gebaut wurde. Die 

Landesgrenze Österreichs war in Pontebba. Diese Eisenbahn spielte 

im Ersten Weltkrieg eine große Rolle. 

Es war witzig auf einer aufgelassenen Bahntrasse zu fahren. Man 

fuhr an Bahnhöfen vorbei, unter Fußgeherübergängen durch, über 

schwere Eisenbrücken, die für das Gewicht von Radfahrern nicht 
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notwendig wäre und durch Tunnels. Manche Gebäude der ehemaligen Bahn waren verfallen. 

Andere wurden bewohnt und andere waren in Gasthäuser umfunktioniert worden. 

Der ehemalige Bahnhof in Tarvisio war gleich neben der Kirche. Von hier holte mein Vater – 

als wir noch Kinder waren – Puppen. Große Gehpuppen. Sie waren für unsere Verhältnisse 

billig. Er schmuggelte sie. Als Eisenbahner verhalfen ihm die Kollegen im Zug immer zu 

einem Versteck, wo er die großen Schachteln vor dem Zoll verstecken konnte.  

 Die Eisenbahntrasse ging noch nicht durch. Dazwischen gab es immer wieder Straßenstücke.  

An einer Brücke stand ein Mann auf 

einem Pfeiler und fotografierte. Der 

Blick war wirklich wunderbar. Eine alte 

Eisenbahnbrücke führte über das Tal und 

den darunter liegenden Fluss. Ich drehte 

um, gab ihm meinen Fotoapparat und bat 

ihn mich zu knipsen. Als alleine Reisender hat 

man ja wenige Fotos von sich selbst. Er war sehr 

freundlich und machte ein gutes Foto. Er hatte ein 

Rad, auf dem man fast liegt. Er erzählte, dass er 

eine eigene Homepage über diesen Radweg 

unterhalte. Später überholten wir uns gegenseitig  mehrmals. Dabei redeten 

wir immer mehr mitsammen und er fuhr mehrmals neben mir. In Pontebba 

gingen wir in ein Café. Er lud mich ein. Nach dem Ort ging der Radweg 

wieder steil nach oben zur Bahntrasse. Dazwischen gab es immer wieder 

fehlende Radwegstücke. Das ist einer der schönsten Radwege, auch wenn er noch nicht fertig 

ist. War auch das schönste Stück meiner Reise nach Venedig. Oft führte mich der Weg durch 

Eisenbahntunnels. Von hohen Brücken hatte man schöne Blicke hinunter ins Kanaltal. Dörfer 

wie Dogna lagen dem Radfahrer zu Füßen. 

Einmal musste ich sogar einen kleinen Bach queren. Hier wurde keine Brücke gebaut, 

sondern nur eine Furth. 

In Resiuatta war der „Eisenbahn-Radweg“ zu Ende. Ich musste weiter auf der Straße. 

In Piani querten wir – jetzt fuhren wir schon gemeinsam, Mario aus Udine und ich –ein 

Geisterdorf. Beim großen Erdbeben im Jahr 1976 wurde dieses Dorf dem Erdboden gleich 

gemacht. Die Bevölkerung wurde abgesiedelt und das Dorf an 

anderer Stelle neu aufgebaut. Die Grundstücke blieben im Besitz der 

Leute und heute dienen sie nur mehr zum 

Obst- und Gemüsebau. Manche Häuser 

stehen noch als Ruinen. Es wohnt aber 

Niemand mehr im Dorf. 

In Verzone kehrten wir zum Mittagessen ein. Auch hier wurde viel 

zerstört, das Dorf wurde aber mit viel Liebe wieder aufgebaut. Bei 

manchen Häusern sieht man an der Struktur der 

Mauern welche Teile neu und welche nach dem 

Erdbeben stehen geblieben sind. 

Zum Mittagessen saßen wir in einem Innenhof. 

Die Gaststätte wurde von der Besitzerin und ihrer 

Tochter geführt. Das Lokal war voll besetzt und die 

beiden Damen hatten viel Stress. Mario fragte, ob wir 

unsere Räder in den Innenhof mitnehmen dürfen, was 

genehmigt wurde. Alle Tische waren besetzt. Für uns 

fand man einen kleinen Tisch am Rand. Speziell seien 
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hier die Teigwaren und solche bestellten wir auch. Nachher gab es noch einen tollen Teller 

mit Mehlspeisen. Ich trank mein Obi und nachher Kaffee. 

Ich machte noch Fotos von diesem schönen Ort. Wir besuchten die Kirche, die aus einer 

Ruine heraus wieder aufgebaut wurde. 

Über „Geheimwege“, die Mario kannte fuhren wir weiter. Wir verließen den im offiziellen 

Führer angegebenen Radweg. Er sei nicht so schön, wie jene Wege, die 

er fahren werde. Ich schloss mich also an. Zuerst zeigte er mir einen 

See, der sich als kleiner Tümpel herausstellte. Der Weg 

führte als Schotterstraße durch Wälder und Wiesen. Es 

ging auch wieder bergauf.  

Zur Stadt Germona mussten wir steiler hinauf. Eine 

mittelalterliche Stadt auf den Bergen, die ebenfalls vom 

Erdbeben heimgesucht wurde. Hier war ich vor vielen Jahren 

schon einmal mit dem Auto. Wir besuchten die Kirche. Sie 

bekam ein neues Deckengewölbe. Die Säulen stehen nach dem 

Erdbeben schief. Man ließ sie aber so. 

Von der Stadt Germona ging es den Berg hinunter um bald wieder am Talrand 

nach oben zu führen. Ein wunderbarer Radweg, den ich selbst sicher nie 

gefunden hätte. Hier standen viele großzügige Villen. Sie gehören reichen Venezianern, die 

sich hier landwirtschaftliche Güter aufgebaut hatten. 

Unten im Tal kamen wir an vielen Mühlen vorbei. Dann ging es hinein 

in die Stadt Udine. Die Cousine von Theo hatte 

mich schon angerufen. Zuerst meinte sie, sie könne 

mich erst nach 20 Uhr treffen, weil sie ein Meeting 

in Aquilea habe. Dann meldete sie aber, dass sie 

das Meeting wegen mir abgesagt hatte. Ich solle 

zu ihr kommen. Sie habe auch schon bei 

Freunden, die eine Pension haben ein Zimmer für 

mich reserviert. Mario brachte mich bis zur Straße 

der Cousine Theos. Ein abschließendes gemeinsames Foto und das 

Versprechen weiter im Kontakt zu bleiben. 

Mit Hannelore will ich im Herbst wiederkommen und die friaulischen 

Weindörfer besuchen. Er arbeite gerade an einem Projekt über 

Weindörfer und werde mir dementsprechende 

Empfehlungen machen. 

Das Haus von Gunilla fand ich schnell. Ich 

läutete und die Tür öffnete sich. Guinilla 

kam selbst herunter und zeigte mir, wo ich mein Fahrrad 

hinstellen könne. Eine große und schöne Wohnung. Sie bot mir 

zum Trinken an. Um 18 Uhr ging sie mit mir ins Quartier. Die Besitzerin – eine Somalierin – 

war Klassenkollegin ihres Sohnes in Sizilien. Der Zufall brachte sie beide nach Udine und ein 

ebensolcher Zufall war es, dass sie sich hier wieder getroffen habe. Die Klassenkollegin ist 

hier mit einem Udineser verheiratet. Eigentlich wollte sie Jus studieren und Anwältin werden. 

Jetzt hat sie aber drei kleine Kinder und an Studium ist nicht mehr zu denken. Vor einigen 

Jahren erbte der Mann ein großes Haus in der Stadt. So groß, dass sie es gar nicht selbst 

bewohnen können. Sie richteten eine Pension ein, die sie selbst betreibt. Das Zimmer sah sehr 

neu aus und war sehr modern. Mit Guinilla verabredete ich mich für 20 Uhr. Ich duschte, 

wusch meine Wäsche und ruhte mich etwas aus. Um 20 Uhr ging ich zu Fuß zu Guinillas 

Haus. Das Rad stand schon in einem Schuppen und konnte sich bis morgen ausruhen. 

Guinillas Mann – ein pensionierter General – war am Nachmittag reiten. Jetzt kochte er. Wir 

aßen zuerst Schinken und Brötchen und dann gab es Teigwaren und Salat. Wir sprachen viel 
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und tranken auch viel. Zu Dritt – wobei nur zwei Personen wirklich tranken – leerten wir zwei 

Flaschen Südtiroler Weißweins. Es war ein sehr netter Abend. Leicht beschwipst ging ich 

zurück zu meiner Pension. 

 

5 Udine-Mestre, Freitag 17. April 1015  
Heute wäre meine Mutter 92 Jahre alt. Sie ist aber nur 74 geworden. 

So ist das Leben: ein Kommen und Gehen, ohne zu wissen wann das 

Gehen ist. 

Der Schlaf ist der kleine Tod sagt man. Wir üben das Sterben also 

jeden Tag und sind dann überrascht wenn es wirklich passiert. 

Meine Übung der letzten Nacht endete durch den um 7 

Uhr läutenden Wecker. Es war eine Nacht in einem guten 

und weichen Bett. Zuerst packte ich alles ein und dann erst 

ging ich duschen. Die gestern gewaschene Wäsche war trocken 

geworden. Nicht nur die Sport-Funktionswäsche, auch die Socken und 

die Unterhose. 

Wie vereinbart ging ich um 1/2 8 frühstücken. Der Eingang ins 

Wohnzimmer, wo auch das Frühstück serviert wird ist durch die 

Terrassentür. Die Frau des Hauses wartete schon. Die Kinder schliefen noch. Die bunten 

Gummistiefel standen wie Geschwister nebeneinander. Das Essen 

war bescheiden, aber nobel angerichtet. Nur Toastbrot mit Butter 

und Marmelade. Dazu eine Tasse Kaffee, die ich aber mit heißem 

Wasser zu einer zweiten Tasse verlängern konnte. Nachher Joghurt. 

Ich gab meinen Führerschein als Beleg her. Dazu legte ich auch 

meine Visitenkarte. Ich bat um zwei Plastiksäcke, weil heute ja 

Regen angesagt war und ich meine Zusatzkleidung vor der Nässe 

sichern musste. Sie gab mir schwarze Mistsäcke, die aber den Dienst 

erwiesen. Beim Einpacken stellte ich fest, dass ich gestern meine 

Landkarten bei Gunilla vergessen hatte. Sie hat auch schon 

angerufen. Ich rief zurück und vereinbarte die Karten abzuholen. Sie 

öffnete mir im Bademantel. Der Mann schlief noch. Ich verabschiedete mich nochmals und 

dankte für das Abendessen. Sie zeigte mir den Weg aus der Stadt hinaus. Ich mied das Risiko 

des schlecht beschilderten Radwegs und fuhr auf der Landstraße Richtung Grado. Bald 

begann es zu regnen und ich zog meine Pelerine über. Nach wenigen Kilometern die Stadt 

Palmanova. Hier hatte Guinilla früher gewohnt. Hier war ihr Sohn geboren und hier arbeitet 

er heute. Es ist eine schöne Stadt. Sie wurde als Befestigungsanlage gegen Napoleon gebaut. 

Riesige Stadttore lassen nur ein Fahrzeug ein. Der Einbahnverkehr wird mit Ampeln geregelt. 

In der Mitte der Stadt ein riesiger Platz. Trotz Regens fotografierte ich. Zwei Frauen zeigten 

mir den Weg aus der Festung hinaus. 

Große Strecken dieser Straße waren von Pappeln gesäumt. 

Nun fuhr ich weiter bis  Cervignano, wo ich dann die nach Grado führende Straße verließ und 

nach Westen abbog. Es war eine Schnellstraße.  

Meine erste Rast machte ich in einer Molkerei. Im Personalverkauf erstand ich etwas zum 

Trinken und setzte mich vor das Geschäft. 

Die Fahrt war schlimm. Der ärgste Streckenabschnitt dieser Fahrt, wenn nicht überhaupt die 

schlechteste Fahrt meines Lebens. Alles was für einen Radfahrer schlecht 

ist trat ein: 
 Regen 

 Gegenwind 

 starker Autoverkehr 
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 kaputter Popo 

 lange Fahrtstrecke 

Die erste größere Stadt war Latisana. Ich fragte zwei Burschen nach dem 

kürzesten Weg Sie schickten mich im Kreis und nach zehn Minuten war 

ich nur wenige hundert Meter von der Stelle, wo ich fragte. Dazwischen 

eine Fußgeherzone, die Fahrverbot ist – aber nicht für mich als 

Radfahrer. Die Menschen denken immer nur aus der Sicht eines Autos. 

Zum Mittagessen war es hier noch zu früh. Ich fuhr also weiter aus der 

Stadt hinaus und folgte weiter der Schnellstraße. Hier wollte ich dann ein 

Restaurant finden. Es gab zwar Geschäfte, aber Nichts zum Essen. 

Möbelhäuser, Gartenbedarf, Autogeschäfte – ja sogar einen Sexshop, aber kein Restaurant. 

Ich fragte eine Briefträgerin. Sie verwies mich in Richtung Westen. Nach einigen Kilometern 

komme eine Pizzeria. Es war ein kleines Geschäft, mit fertig gemachten Pizzaschnitten und 

Selbstbedienung. Auch keine Sitzplätze. Nun, die brauchte ich ja nicht, weil ich ohnehin nicht 

mehr sitzen konnte. Ich kaufte eine Coca Cola und eine Pizzaschnitte. Das war auch sehr 

billig. 4,5 Euro für ein Mittagessen. Italien ist am Land billig. Nur in den Städten ist es teuer. 

Ich musste aber weiter in den Regen hinaus und weiterfahren. Die 

Straße war schlecht und eng. Die Lastautos quetschten sich an mir 

vorbei. In seltenen Fällen gab es auch Radwege, die waren aber so 

schlecht, dass ich lieber auf der Straße fuhr. Einmal nur 

traf ich auf einen schönen und neuen Radweg, der war 

aber nach wenigen hundert Metern schon wieder 

gesperrt Ich kletterte über die Absperrung und hob auch das Rad drüber. Der 

Weg führte mich aber von der Straße Weg hinauf zum Meer. Ich musste wieder 

zur Schnellstraße zurück. 

Manche Autofahrer überholten mich vorsichtig. Manche donnerten knapp 

vorbei. Die größte Angst machten Überholende vom Gegenverkehr. Man sah ihnen direkt in 

den Kühler. Ich war oft schon am Sprung in den Straßengraben. 

Nach dem kleinen Mittagessen freute ich mich schon auf eine Nachmittagsjause. Ich hatte die 

Stadt San Dona die Piave im Visier. Hier war auch der so stark umkämpfte Fluss Piave aus 

dem Ersten Weltkrieg. Ich fotografierte ihn und hoffte, dass solche Gemetzel nicht mehr 

passieren. 

In San Dona fuhr ich ins Zentrum hinein, merkte mir aber die 

Straßenschilder, die mich wieder aus der Stadt hinausführen sollen 

und in Richtung Venedig bringen. In der Fußgeherzone fand ich ein 

schönes Kaffeehaus. Ich aß zwei Süßigkeiten und einen Kaffee. Ich 

saß in einem Vorzelt der Konditorei. Es war zwar der 

Raucherbereich, aber ich konnte mein Fahrrad daneben aufstellen 

und hatte es immer in Sicht. Es war gerade 15 Uhr und die Glocken der nahegelegenen Kirche 

– die ich nachher noch fotografierte - läuteten zum Freitaggebet. 

Die Wettervorhersage hatte nicht gestimmt. Es sollte am Vormittag weniger und am 

Nachmittag mehr regnen. Die Nachmittagsprognose stimmte, aber am Vormittag regnete es 

ohne Unterbrechung. 

 Nun hatte ich die letzten Kilometer vor mir. Trotz Regens sah ich Fischer am Fluss, die ihre 

Angeln ins Wasser hielten. Irgendwann hatte ich gelesen, dass die Fische bei Regen besser 

abbeißen. 

Vor Venedig ging der Regen, der ganzen Tag anhielt in strömenden Regen über. Jetzt war es 

mir aber schon egal. Ich sah wie eine Fata Morgana ein warmes Hotelzimmer vor mir, wo ich 

heiß duschen konnte. 

Die ersten tief fliegenden Flugzeuge haben mir Hoffnung und zeigten die Nähe der Stadt an, 

wenngleich mit dem Flughafen der Regen weiter zunahm. Auch die startenden Flugzeuge 

kämpften gegen den Wind und ich hatte das Gefühl, dass sie über mir parkten. 
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Bei einer Straßen Gabelung, wo auf beiden Seiten Venedig angegeben war fragte ich eine 

Frau und sie zeigte mir jene Straße, wo auch eine Straßenbahn fuhr. 

Weiter drinnen fragte ich einen Gemüsehändler nach einem Hotel und 

dem Bahnhof. Er zeigte mir den Weg ins Zentrum. Ich kaufte ihm zwei 

frische Orangen ab, die noch grüne Blätter hatten.  

Ins Zentrum führte ein Radweg. Alles war nass. An einem 

mittelalterlichen Stadtturm vorbei kam ich auf den Hauptplatz. 

Zwei Mal fragte ich nach einem guten Hotel 

und zwei Mal wurde mir das Hotel Venezia 

empfohlen. Dort zog ich dann auch ein. Das 

Hotel sah prunkvoll mit viel Goldverzierung aus und hatte einen 

annehmbaren Preis. Das Rad durfte ich in der Hotelgarage 

abstellen. Ein Hoteldiener half mir. Es war aber alles schmutzig und 

ich trug mein Gepäck selbst. 

Nach dem Einchecken bestellte ich mir einen Prosecco. Auf einem Silbertablette wurde er mir 

serviert. Ich ließ mich damit fotografieren. Ich hatte mein Ziel ja erreicht. 

Im Zimmer packte ich dann alles aus und hängte es zum Trocknen auf. Alles war nass. Meine 

Hose, die Unterhose, der Anorak und die Leiberl darunter, ja sogar das Papiergeld im 

Geldbörsel musste ich zum Trocknen auflegen. Jetzt konnte ich heiß duschen. Ich duschte 

lange und musste dann feststellen, dass auch das Bad dadurch überflutet war.  

Ich checkte meine eMails und schaute nach wieviel eine Bahnkarte Venedig-Wien bei der 

OEBB im Internet kostet. Dann machte ich mich auf den Weg zum Bahnhof. Der Portier sagte 

zwar, ich müsse mit der Straßenbahn fahren, weil es eine halbe Stunde Wegzeit war, ich 

bevorzugte es aber zu gehen. 

Der Bahnbesuch war eine Odyssee. Zwei Stunden verbrachte ich ohne wirkliche Lösung für 

meine Heimfahrt zu haben.  

Zurück in der Stadt suchte ich ein Restaurant, ich hatte heute ja nur wenig gegessen und 

wollte noch ein Bier trinken und Teigwaren essen. Alleine war ich nicht erfolgreich und so 

fragte ich einen alten Mann. Der war sehr gesprächig und roch nach 

Alkohol. Er gab mir zwei Alternativen: ein vegetarisches Restaurant und 

eine traditionelle Gaststube. Das Gasthaus hieß Lupo, also Hund. Ich 

bestellte ein großes Bier und Spagetti. Das Lokal hatte auch WLAN. Ich 

schrieb Markus und bat ihn um Hilfe. 

Hannelore hatte ein SMS geschickt, dass sie ab 21 

am Telefon erreichbar sei. Ich aß schnell fertig und 

eilte zum Hotel zurück um sie anzurufen. 

Irgendwie wirkte sie aber verärgert. Es passte ihr eben nicht, dass ich 

diese Fahrt gemacht hatte. Nun dies passte zum heutigen schlechten 

Tag. Überschattet wird er aber doch davon, dass ich es geschafft hatte. 

Die heutige Strecke war aber schon am Limit. Ich weiß nicht wie lange ich so eine Tour noch 

machen werde können. So gesehen war ich wieder froh, dass ich es machte. Wie mein Pariser 

Chef Derek zu sagen pflegte: "We did it!" – „I did it“ 
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6 Bahnkartenkauf in Venedig 
Glücklich war ich also in Venedig angekommen. Einen Tag früher als geplant. Meine 

Fahrradkarte von Venedig nach Wien ist erst für Sonntag ausgestellt. Ich will aber morgen 

Samstag - also einen Tag früher - heimfahren. 

Im Hotel loggte ich mich sofort ein und versuchte die Karte zu kaufen. Das ging nicht. 

So fuhr ich zum Bahnhof in Mestre. Mein Aufenthalt für den Kartenkauf war zwei Stunden. 

Eine Odyssee. 

Vom ersten Schalter schickte man mich zu einem Ticketschalter. Dort warteten schon viele 

Menschen. Man musste sich eine Nummer ziehen und warten. 

Als ich meinen Wunsch eine Fahrkarte für einen Zug nach Wien zu kaufen vorbrachte lachte 

der Beamte nur. "OEBB - das ist ihre Bahnfirma. Nicht unsere." Ich trug meinen Wunsch vor, 

morgen um 9,20 mit dem Bus nach Villach und dann mit der Bahn nach Mödling zu fahren. 

Mödling kannte er nicht. Ich wollte daher eine Fahrkarte bis Wien nehmen. Das kannte er und 

fand es auch im Computer. Das Fahrrad könne ich aber nicht mitnehmen. Er schickte mich zu 

einem anderen Schalter. Der gab mir wieder eine Adresse eines Reisebüros, das die OEBB 

vertrete. Sie seien ja die italienischen Bahnen und nicht für Österreich zuständig. Ich sagte, er 

könne mir auch eine Karte seiner Bahn nach Wien geben. Sie fahren nicht nach Wien 

antwortete er. 

Ich schlug dann den Nachmittagszug vor, der ohne Bus direkt von Venedig nach Wien fährt. 

Auch da könne er kein Rad mitnehmen. Der zweite Beamte - sie tauschten sich gegenseitig 

helfend aus - gab mir eine Adresse eines Reisebüros. Dort könne ich buchen. 

Durch den Regen ging ich zu diesem Reisebüro. Auch der konnte mir 

kein Fahrradticket gebe. Der Bus nehme auch keines mit, sagte er, 

nachdem er telefoniert hatte. 

Ich ging wieder zurück zum Bahnhof. Der Beamte weigerte sich mir 

eine Karte zu kaufen. Er forderte eine Kollegin auf, mit mir in ein 

anderes Büro zu gehen. Der Beamte dort erschien hilfsbereit, blieb aber 

drei, dass sie keine Fahrradkarte verkaufen können. Ich sagte ihm, dass man mir auch keine 

Fahrkarte verkaufe. Ja man sagte mir, ich solle nach Verona fahren, dort habe die OEBB ein 

Büro. Der Beamte telefonierte und sagte, ich solle wieder zurückgehen. Am Schalter Nummer 

1 bekomme ich die Fahrkarte. 

So war es dann auch. Als ich mit Kreditkarte zahlte steckte er meine Dinerskarte, die keinen 

Chip hat in den Schlitz für die Chipauslesung. Die Karte sei kaputt sagte er und warf sie mir 

in einem Bogen zu. Ich gab ihm eine VISA Karte, die einen Chip hat. Damit konnte ich dann 

zahlen. 

Im Reisebüro versuchte ich es nochmals um eine Radkarten zu 

bekommen, aber der Schalter war nicht besetzt und das Büro zugesperrt. 

 Jetzt hatte ich also eine Zugkarte für Samstag und 

eine Radkarten für Sonntag. Wie wird das 

ausgehen? 

Ich schickte noch eine Mail an Markus, ob er vielleicht in Wien etwas 

bekommen könnte. 

Was mach ich, wenn sie morgen das Rad nicht mitnehmen? 

Muss ich dann am Sonntag fahren? 

Muss ich dann nochmals eine Karte kaufen? 

Das Ganze in einer Welt, wo mehr Leute Radfahren und unsere Welt global wird. Die beiden 

Bahngesellschaften unterstützen sich aber nicht. Sie sind sich gegenseitig hassende 

Konkurrenten. Das ist wieder nicht gut für uns Konsumenten. 
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Hannelore kaufte in Wien eine Radkarte, fotografierte sie und mailte mir das. Das war meine 

Legitimation bei der Heimfahrt. Von Venedig bis Mödling fragte mich aber kein Schaffner 

nach meiner Karte. 
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7 Mestre-Venedig-Mödling-Hinterbrühl, 

Samstag 18. April 1015  
Mit Kopfweh und Nasenbluten wachte ich auf. Ich hatte schon 

lange keine blutende Nase gehabt. Der Kopf tat 

weh. Vor allem wenn ich Husten musste, 

glaubte ich er ist aus Glas und zerspringt. 

Meinen Wecker hatte ich für 9 Uhr gestellt. Um 1-2 

9 rief Guinilla an und berichtete, dass die 

Zimmervermieterin alles abgesucht hatte und 

meinen Führerschein nirgends finden konnte. Langsam bin ich dann in 

meinem gebrechlichen Zustand aufgestanden. Die Dusche brachte mich 

etwas ins reale Leben zurück. Ich begann - ebenfalls ganz langsam - zu 

packen. Ich suchte überall nach dem Führerschein. In meinem 

reduzierten und wenigen Gepäck sollte das ja nicht so schwierig sein. 

Ich fand ihn aber nicht. So ging ich frühstücken. Das Frühstück war nicht überragend, brachte 

aber doch auch wieder Energie in meinen Körper. Der Frühstücksraum wirkte wie der 

Speisesaal eines Altersheims. Nur alte Amerikaner. Sie redeten auch sehr laut mitsammen, 

weil sie wahrscheinlich alle schlecht hörten.  

Im Zuge der erwachenden Geister hatte ich eine gute Idee: ich werde Lorli anrufen und sie 

soll in Wien eine Radkarten für meinen Zug kaufen. Ich schickte ihr also ein SMS und eine 

eMail mit meiner Bitte. Dann machte ich mich auf den Weg in die 

Stadt. Auch Mestre ist eine schöne Stadt. Sie steht nur im Schatten von 

Venedig. Hier bleiben die Touristen, weil Hotels billiger sind als in der 

Lagunenstadt.  

Einheimische sind unterwegs und machen ihren Wochenendeinkauf. 

Manche fuhren auch mit dem Fahrrad. An Verkaufsständen wurden 

landwirtschaftliche Produkte angeboten. Ein Bauer zeigte auch an Hand von großen Fotos wie 

er mit seinen Schafen arbeitet. So brachte er mehr Vertrauen in seine Produkte. 

Es war nebelig, regnete aber nicht, obwohl es prognostiziert war.  

Ich ging ins Hotel zurück und packte fertig. Um 11 Uhr muss 

man (soll man) das Zimmer geräumt haben. Als ich abfahrbereit 

war meldete sich Hannelore. Sie war in Wien. Wie ich später in 

ihrem elektronischen Kalender las, war sie in einem Möbelhaus. 

Neue Tische anschauen? Sich nach Bücherregalen umsehen, die nicht von mir gebaut sind 

und eventuell professioneller aussehen?  

Sie wird - so schrieb sie - am Westbahnhof versuchen meine 

Radkarte zu kaufen. Ich schrieb zurück, dass sie es nicht zu spät 

machen dürfe und mir die Karte. Per eMail und die Daten per 

SMS schicken solle. 

Ich zahlte das Zimmer, checkte aus und "sattelte" in der Garage 

mein Fahrrad. Die Taschen hatte ich gestern Abend noch mit 

einem Hotelhandtuch geputzt. Vom gestrigen Regentag waren 

sie sehr verschmutzt.  

Ich fuhr aus Mestre hinaus. Die Straße wurde auch von der Straßenbahn benutzt. Die hat hier 

nur ein Gleis, das die Züge in der Mitte benützen. Links und 

rechts haben sie Gummiräder. Ich folgte dann einem Kanal in 

Richtung Meer. Hier lagen schon viele Boote. Hannelore rief 
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mich an. Ich blieb stehen und telefonierte. Wir besprachen den Kartenkauf. 

Dann kam der lange Damm hinaus zur alten Lagunenstadt. Dieser wurde von Österreichern 

gebaut. Von 1798 bis 1805 und 1814 bis 1866 war Venedig Teil der österreichisch 

ungarischen Monarchie. Eine der wenigen positiven Dinge aus dieser Zeit ist dieser Damm 

mit Brücke. Der Damm ist 3,85 Kilometer lang und wurde 1845 erbaut. Ich habe ihn noch gut 

von meinem Marathonlauf hier in Erinnerung. Die Läufer 

kommen von Padua. Sie haben schon den größten Teil des Laufs 

in den Beinen und dann müssen sie die schnurgerade 

Dammstraße hinauslaufen. Dieser Streckenabschnitt erscheint 

unendlich und demotivierend. Für mich heute mit dem Fahrrad 

war das nicht so. Es gab einen eigenen Radweg, der mich vom 

Straßenverkehr und den Autos trennte. Plötzlich war aber der 

Radweg, den ich gerade noch geschätzt hatte zu Ende. 

Abgesperrt. Eine Baustelle. Ich musste das Fahrrad über die 

Leitschienen heben und auf der stark frequentierten Straße 

weiterfahren. Beim Piazzale Roma musste ich kleine Wege 

nehmen und das Rad öfter über Stiegen und Brücken tragen. Ich 

kam auch bei jenem Hotel vorbei, wo wir zu Silvester wohnten. 

Dann kam ich auch durch kleine Gassen am Rand der Stadt. Hier 

ist wohl selten ein Radfahrer gefahren. Die Leute schauten mich 

auch sehr überrascht an. So als käme ich vom Mars. Dann war 

ich draußen am Canale della Guidecca. Ein breiter Kanal, der wie 

ein Strom wirkte und schon die Atmosphäre des Meeres 

wiedergab. Hier fuhren schon größere Schiffe. Hier lief ich auch 

beim Marathon in Richtung Markusplatz. Hier waren auch heute 

- so wie für die Marathonläufer - die Brücken mit Rampen versehen. So konnte ich jetzt bis 

ans Ende fahren. Bei der Chiesa della Saluta ließ ich mich fotografieren. Dies war mein 

eigentliches Zielfoto. Ich mit dem voll bepackten Fahrrad gegenüber vom Markusplatz. Ich 

machte noch mehrere Erinnerungsfotos und fuhr dann entlang des Canal Grande zurück. 

Brücken versperrten mir die Fahrt und ich fuhr wieder zum Canale della Guidecca hinaus. 

Dort kehrte ich in einem Café ein. Ich stellte mein Fahrrad in Sichtweite zu meinem Tisch und 

trank einen Cappuccino. Diese Woche hatte ich gelernt, dass ein Italiener Cappuccino nur am 

Vormittag trinke. Dem kam jetzt auch ich nach. Dabei beobachtete die die Umgebung und die 

Leute. Hinter mir saßen ein Mann und eine Frau. Nach der Aussprache war sie Ausländerin, 

er aber Italiener. Sie hatte einen fremden Akzent, obwohl sie einen gute. Wortschatz hatte.  

Vorne saß eine Gruppe alter venezianischer Männer beim Kaffeeplausch. Fährschiffe 

kreuzten vorbei. Ihr Ziel war der Lido und sie hatten auch Autos an Board.  

So verging eine Stunde und meine Wartezeit bis zur Abfahrt des Zuges verkürzte sich. Zurück 

fuhr ich am Hafen entlang. Eine tolle und große Yacht lag hier im Hafen. Dahinter ein großes 

Kreuzfahrtschiff. So kam ich ohne Brücken mit Stiegen zu. Piazzale Roma. Ich machte 

Erinnerungsfotos am Canal Grande. Ich spazierte durch den Bahnhof und schaute mir die 

vielen unterschiedlichen Züge an. Vor einer Pizzeria sperrte ich mein Rad ab und kaufte mir 

eine Pizzaschnitte mit einem Coca Cola. Es gab hier keine Sessel. Das machte mir nichts. Ich 

aß an einem Stehtisch. Hier drinnen war es wärmer. Ich war völlig durchfroren.  

So verbrachte ich drei Stunden am Bahnhof. Lorli hatte auch eine Radkarte gemailt und so 

wie ausgemacht die Daten per SMS geschickt. Mein Stress ließ etwas nach. In einer Lounge 

der italienischen Bahnen fragte ich, ob ich meine eMails laden dürfe. Das ging nicht. Die 

Dame empfahl mir aber ein Café in der Nähe mit WIFI. Ich trank einen kleinen Braunen - es 

war ja schon Nachmittag und lud meine Mails herunter. darunter auch die fotografierten 
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Fahrkarten von Lorli. Der Stress nahm wieder ein Stück ab. Die Kälte im Körper nahm 

dagegen zu. Es hatte im Freien inzwischen nur mehr acht Grad und starkem Wind.  

Ich ging die Bahnsteige oft auf und ab. In einem Geschäft kaufte ich Geschenke für Lorli und 

Daniel.  

Der Zug wurde eine Viertelstunde vor Abfahrt auf den Bahnsteig geschoben und erst zehn 

Minuten vorher aufgemacht. Die letzte Kälte strömte in meinen Körper. Ich zog Nichts aus 

und genoss die wärmere Luft im Waggon. Der Zug war ziemlich leer.  

Ich genoss nochmals die vorbeiziehende Landschaft, durch die ich mit dem Fahrrad gefahren 

war. Die Hügel, die ich mich hinauf plagte sahen vom Zugfenster aus sehr malerisch und 

harmlos aus. 

Als das Tal enger wurde, fuhr der Zug große Teile der Strecke durch Tunnels. Ich ging in den 

Speisewagen und trank ein Bier und aß Würstel. Heute, wo ich weniger Bewegung machte 

hatte ich mehr gegessen. 

Von einer jungen Frau im Wagon borgte ich mir ein Ladegerät für meinen iPad und schrieb 

diesen Bericht von heute. Die beiden Frauen stiegen aber in Klagenfurt aus und fuhren mit 

einem Bus nach Graz. Ich musste das Ladekabel wieder zurückgeben. So war nicht mehr viel 

Strom im iPAD. Später machte ich mir nur mehr Notizen in meinem Büchel um dann zu 

Hause alles in den Computer zu schreiben. 

Ursprünglich wollte ich in Wiener Neustadt den Zugwechseln und mit einem Regionalzug 

nach Mödling fahren. Dann rechnete ich mir aus, dass es über Wien um eine halbe Stunde 

schneller geht. Die Umsteigezeit war zwar knapp, aber ich nahm das Risiko. In 17 Minuten 

war der Zug von Wiener Neustadt in Wien und ich erreichte meinen Zug nach Mödling. Ich 

hatte Hannelore schon angerufen und sie richtete einen Begrüßungstrunk her. Es war kalt und 

ich fuhr die letzten Meter mit dem Rad. Ich freute mich wieder zu Hause zu sein und ich 

glaube, auch Hannelore freute sich. 
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8 Streckensummary Hinterbrühl-Venedig 
Datum  Von  Nach  km Höhenmeter Tachostand km Tacho 

       Aufw abw. 1020 

13.06.2014 Hinterbrühl Bruck  148 1435 1203 1178  158 

14.04.2015  Hinterbrühl Mödling  5   2555   

14.04.2015 Bruck  St.Stefan  34,9 420 320  

14.04.2015  St.Stefan  Judenburg 36,6 378 222 

14.04.2015 Judenburg St.Lambrecht 34,4 735 478   120 

15.04.2015  St.Lambrecht Klagenfurt 79,4 353 841 2675   

15.04.2015  St.Veit       2730  55 

15.04.2015  Klagenfurt Arnoldstein 37,31 322 291 2744  14 

16.04.2015  Arnoldstein Venzone  71,4 550 866 2812  68 

16.04.2015  Venzone       2882  70 

16.04.2015  Venzone  Udine  41,6 215 372 2924  42 

17.04.2015  Udine  Latisana  67,8 34 153 2990  66 

17.04.2015  Latisana  Mestre  72,1 86 89 3061  71 

18.04.2015  Mestre  Venedig  17,6 37 45 3079  18 

18.04.2015  Mödling  Hinterbrühl 5   3085  6 

Summe      651 4565 4880   688 

 

 

 

  

 

                                                 
1 Aufzeichnung war unterbrochen, daher fehlerhaft 


