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Vorwort
Die Idee, mit dem Fahrrad von Innsbruck nach Passau zu fahren entstand anlässlich eines
Besuchs von Helgas Geburtsstadt Schärding.

Wir hatten im vergangenen Jahr vereinbart uns gegenseitig unsere Geburtsstädte zu zeigen.
Wir begannen bei Helgas Schärding. Christian fuhr und Hannelore und ich waren die Gäste.
Wir wohnten in der Stadt. Helga zeigte uns ihr Geburtshaus, wo sie wohnte, wo sie zur Schule
ging, wo sie maturierte.
Auch Sehenswürdigkeiten ließen wir nicht aus und ...
wir wanderten am Inn entlang. Da sahen wir Radfahrer.
Im Tourismusbüro – das ehemalige Zollhaus, das jetzt
in der Europäischen Union nicht mehr gebraucht wird –
besorgten wir uns Prospekte für solche in Anliegen.
Sie blieben dann liegen. Ich weiß auch nicht mehr wo
ich sie aufgehoben habe. Die Idee blieb aber im Kopf.
Da wir im vergangenen Jahr praktisch keinen
Sommerurlaub hatten, planten wir dieses Jahr genauer
und eine Woche war für diese Radtour im Kalender reserviert.
Wir erwarteten uns eine leichte Fahrt.
Praktisch waren es aber fast 400 Kilometer. Der Hintern tat mir weh – beziehungsweise war
verletzt – wie noch nie zuvor.
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Es war aber eine schöne und erholsame Reise. Leider viel zu schnell um.
Vieles versteht man im langsamen Tempo viel besser. So etwa die Lärm- und
Umweltbelastung im Inntal.
Mein Reisetagebuch entstand diesmal nicht direkt. Normal habe ich bei allen Reisen meinen
Computer mit und schreibe jeweils am Abend. Auch Fotos aus der Digitalkamera füge ich
dann ein und komme mit dem fertigen Produkt heim.
Am Fahrrad war dies nicht möglich. Ich griff wieder auf einen Notizblock zurück, in den ich
laufenden nur Stichworte schriebe, die dann zu Hause beim Übertragen in den Computer
ausformuliert wurden. Die Stichworte helfen, dass Nichts vergessen wird. Zu rasch geht das.
Vor allem die kleinen Ereignisse, die aber auch berichtenswert sind entschwinden.

Johann Günther
Juli 2005
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Hinterbrühl-Innsbruck-Schwaz, Montag 18. Juli 2005
Die Bettwäsche war gebraucht. Hannelore wollte sich beschweren gehen, ergriff aber dann
Eigeninitiative und holte aus einem Kasten am Gang frische Wäsche und wir bezogen Polster,
und Tuchend. Als wir gerade den Kasten öffneten kamen Gäste. Wir blieben wie angewurzelt
stehen. Als hätten wir etwas gestohlen. Dabei verbesserten wir nur, was das Personal dieses
Hotels vernachlässigt hatte.
Es war ein typisches Tiroler Wirtshaus. Das Abendessen war
sehr gut und deftig. Wir aßen Käsespätzle und Tiroler Gröstl.
Um das verdauen zu können
nahmen wir einen Schnaps zum
Abschluss.
Wir aßen schon sehr früh und
hatten noch Zeit zum spazieren.
Wir nächtigten in der Stadt
Schwaz.
Der
Grund
war
aufkommender Regen. Vorher
schien noch die Sonne und es
war heiß und schwül. Wolken
folgten uns zwar, ließen aber
kein Wasser aus.
Um ¾ 1 verließen wir Innsbruck. Wir fuhren mit den Rädern mitten durch die Altstadt. Sie
war von Touristen eingenommen. Als würde das Leben nur aus urlauben bestehen. Vor dem
goldenen Dachl fotografierten wir uns und fuhren dann hinunter zum Inn. Hinaus aus der
Stadt. Vorbei an der Seilbahn und durch das Olympische Dorf.
Es war heiß. Entlang des Inns war es etwas kühler. Zuerst kamen wir durch Industriegebiet.
Autos und Papier wurde recyled. Vor der Stadt Hall gab es ein großes Logistikzentrum.
Wir fuhren in die Altstadt hinein. Hall ist eine schöne mittelalterliche Stadt. In einem
Kaffeehaus aßen wir Kuchen und tranken Kaffee.
Durch die Eisenbahn durch kamen wir wieder zurück zum Radweg. Er führte immer entlang
des Inns.
Hannelore wurde bald müde und der Regen kam ihr entgegen, den Tag abzuschließen. Zuerst
versuchten wir in einem Schlosshotel vor Schwaz unterzukommen, aber es war Ruhetag. Nur
ein Arbeiter fuhr mit einem Rasenmäher im Garten. So mussten wir in den Ort hinein.
Unabhängig voneinander empfahl Hannelore ein Polizist
das Gasthaus Schaller und mir eine Verkäuferin.
Unser Tag begann um sechs Uhr früh. Mit dem Auto
fuhren wir – ohne Frühstück – nach Sankt Pölten. Ich
ließ Hannelore mit ihrem Fahrrad am Bahnhof
aussteigen und fuhr zur Fachhochschule weiter. Hier
parkte ich das Auto und kam mit dem Rad zum
Bahnhof. Im Büro war noch niemand. Das Gebäude war
leer. Es sind Ferien und es war früh am Morgen.
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Im Zug bekamen wir schöne Plätze. Ich liebe es mit dem Zug zu fahren. Wir frühstückten im
Speisewagen.
Der Tag endete dann um 20 Uhr im
Bett
des
Gasthauses
Schaller.
Hannelore war müde. Sie hat die letzte
Nacht wenig bis gar Nichts
geschlafen.
Vorher besichtigten wir noch die
Stadt. Eine schöne, mehrschiffige
Kirche.
Das
Franziskanerkloster
weiter oben am Berg. Laut
Informationsbüro sollte es schon
geschlossen sein, es begann aber
gerade das Abendgebet der Mönche.
Eine bunt gemischte Männergruppe,
bestehend aus verschiedenen Erdteilen, Hautfarben und Nationalitäten. Man spürte aber die
Aktivitäten. Die Kirche, auch wenn es ein totes Gebäude aus Steinen ist lebte und atmete
Aktivitäten. Der Kreuzgang war ebenfalls
offen.
Am Weg zurück in die Stadt hinunter kamen
wir in einem schönen Innenhof vorbei, wo es
ein schickes Kaffeehaus gab.
Wir kauften noch ein. Mineralwasser und
Kosmetikas in kleinen Packungsgrößen für
Hannelore um wenig Transportgewicht am
Rad zu haben.
So ging unser erster Radtag schon früh zu
Ende. Der Regen hatte ihn abgebrochen. Der
Regen war aber nach einer Stunde schon wieder vorbei. Wir aber lagen schon im Bett und
schliefen.
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Schwaz-Wörgl-Kufstein-Rosenheim, Dienstag 19. Juli 2005
Wir lagen am Vortag ja schon zeitig im Bett. Wir sahen die Abendnachrichten „Zeit im Bild“
schon aus der Schlafposition heraus. Nach dem üppigen Abendessen quollen unsere Bäuche
aus dem Körper heraus. An einen Kopfpolster gelehnt lagen wir halb sitzend im Bett und
hielten unsere Bäuche. Jeder seinen.
Hannelore schlief schon bei den
Nachrichten ein. Ich las nachher noch in
meinem Buch. Ich habe wegen des
Gewichts
ein
kleines
Taschenbuch
mitgenommen, das ich von Schindlers
bekam. Es heißt „Schlachthof 5“ und ist
von einem Amerikaner: Kurt Vonnegut. Es
geht um das Bombardement Dresdens im
Zweiten Weltkrieg.
Als es zu dunkel zum Lesen war schloss ich
die Jalousien und Fenster und schlief
ebenfalls schnell ein.
Um ¼ 8 standen wir auf, obwohl wir schon länger wach
waren. In der Nacht hatte es geregnet. Alles war nass. Es
war bewölkt und kühl. Im Laufe des Vormittags soll es
besser werden. Nebelschwaden hingen noch im Tal.
Das Wirtshaus war urig wie der Wirt selbst. Das Frühstück
war bodenständig.
Wir verließen Schwaz und fuhren den Inn entlang. Es
nieselte leicht. Der Weg führte nach Jenbach und weiter
nach Brixlegg. In Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs
machten wir Rast. Wir kamen vom linken Innufer über die
Stadtbrücke in den Ort. Eine Fußgeherzone, die sich wie
Disneyland den Touristen präsentierte. Tirol, wie es sich
deutsche
Urlauber
vorstellen.
Ein
Souvenirladen nach dem
anderen. Unzählige Gasthäuser und Kaffeehäuser.
Mittelalterliche Häuser. Schön renoviert. Reichtum, wohin
man schaut. Die Stadt war im Mittelalter wegen der
Innschifffahrt und dem Silberabbau reich. Heute lebt sie von
den Touristen ebenso gut.
Es hatte zu regnen aufgehört. In einem Kaffeehaus nahmen
wir einen Tisch unter einem Mauervorsprung, der trocken
geblieben war. Die Kellnerinnen trockneten aber die anderen
Tische auch. Wir waren die ersten Gäste, die im Freien
saßen. Als wir gingen waren fast alle Tische besetzt.
Hannelore trank eine Tasse Kaffee und ich einen
Milchshake. Es war ein schönes Kaffeehaus. Viele gut aussehende Torten. Es war uns aber zu
früh um schon Süßes zu essen.
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Obwohl ausgerastet stürzte Hannelore bei einer Holzbrücke. Es war nicht steil, es war nicht
gefährlich und auch nicht schwierig zu fahren. Ich drehte mich um und da lag sie vor der
Brücke. Das Rad neben ihr. Es war ihr schlecht. Sie legte sich auf eine Bank. Ich tröstete sie.
Sie kam bald wieder zu Kräften. Übrig blieb ein angeschwollener, lädierter Ringfinger. Wir
fuhren weiter.
In Wörgl suchten wir den Bahnhof und sie fuhr mit dem nächsten Zug bis Oberaudorf. Ich
hatte 35 Kilometer alleine vor mir. Ich fuhr schnell. Die Sonne stach vom Himmel.
In 15 Kilometern kam Kufstein. Hier waren wir erst vor einigen Wochen, als ich die hiesige
Fachhochschule besuchte.
Weiter ging es über die
Grenze bis nach Oberau,
ein Ort, der am anderen
Ufer lag. Ich musste
hinauf fahren. Selbst nach
mehreren
Telefonaten
fand ich Hannelore nicht.
Bis ich feststellte, dass sie
schon im nächsten Ort war, wo wir uns in einem urigen
Wirtshaus trafen. Wir aßen eine Bretteljause
beziehungsweise ein Käsbrot. Beides sehr groß. Am
Nebentisch saßen zwei alte Einheimische. Eine originelle
Frau, die aus ihrer Kindheit im Krieg erzählt und der
Mann, der gerade von einem Begräbnis kam. Sie redeten
so laut, dass wir zuhören mussten. Die Wirtin war eine
hübsche Frau. Die Wirtsstube war schon alt. Man fühlte sich im 19. Jahrhundert.
Da es zu regnen aufgehört hatte – uns hat es aber nie erwischt – konnten wir im Garten sitzen.
Über einen Holzsteg fuhren wir wieder zurück aufs rechte Innufer. Auf einem Schotterweg
am Damm folgten wir dem Fluss. Stauwerke, die in unserer Karte nicht eingezeichnet waren
unterbrachen den Fluss und machten in nicht mehr schiffbar. Lediglich in Kufstein sah ich ein
kleines Ausflugschiff, das zwischen zwei
Stauwerken hin und her fahren konnte.
Der nächste größere Ort war Neubeuern.
Ein Ort, der am Berg oben lag. Ein kleiner
Ort mit einem für ein Dorffest
geschmückten Hauptplatz. Die Bänke und
Tische lagen noch zusammengelegt vor
einem Wirtshaus, in dem wir Kuchen und
Kaffee nahmen. Die Kellnerin – wie
schon so oft in Lokalen – eine Tschechin.
Der Dorfkrämer hatte heute geschlossen.
Wir
kauften
Mineralwasser
im
Drogeriemarkt „Schlecker“.
Steil fuhren wir den Berg hinunter zum
Inn und weiter nach Rosenheim. Wir
fuhren schon seit Innsbruck immer neben Autobahn und Eisenbahn. Es war praktisch immer
laut. Mich störte das. Hannelore weniger. Erst nach dem Autobahnkreuz vor Rosenheim
verließ uns die Autobahn und es wurde ruhig und still.
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Wenige Kilometer vor Rosenheim begann es zu
regnen. Wir stellten uns unter eine Brücke und
warteten ab. Ein Schweizer Ehepaar war schon da.
Sie kamen aus Basel und wollten auch noch ein
Stück des Donauradwegs fahren. Sie waren etwas
älter, aber sportlich sehr gut beisammen.
Der Regen war bald vorbei und wir fuhren weiter.
Bei der Stadtbrücke nach Rosenheim trennten wir
uns. Die Schweizer wollten noch weiter und wir
suchten Quartier. Die Stadteinfahrt war nicht schön.
Industriell. Eine Frau –sie war Ausländerin –
fragten wir nach einer Nächtigungsmöglichkeit. Sie wies uns den Weg in die Stadt. Nach
einer Rundfahrt durch das Zentrum – ein schöner alter Stadtkern – kamen wir zum
geschlossenen Tourismusbüro. Wir schrieben uns einige Hotels und deren Adresse auf und
fuhren diese an. Nach zwei Hotels, die keine Zimmer mehr hatten kamen wir zu unserem
Quartiergeber für diese Nacht. Ein Gasthaus mit einem Kastaniengarten davor. Wir schauten
hinein. Da kam der Wirt zum Zaun und sprach uns an. Es sei in der Nacht nicht laut und er
würde uns ein Zimmer hinten hinaus geben. Wir konnten es sogar anschauen. Ein sauberes
schönes Zimmer mit Marmorboden.
Wir duschten unsere verschwitzten Körper. Draußen
regnete es. Wir schauten uns die österreichischen
Nachrichten im Fernsehen an. Spezielles Interesse hatten
wir am Wetterbericht und der Voraussage für morgen.
Zu Fuß gingen wir in die Stadt. Es waren nur wenige
hundert Meter. In einem typischen Gasthaus aßen wir
jeder eine Salatplatte und tranken Bier. Ich mag Bier
normal nicht, hier schmeckte es mir aber. In einem
Eissalon nahmen wir noch eine Tüte Eis und gingen
dann heim in unser Hotel, wo wir um ½ 10 im Bett
lagen.
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Rosenheim-Wasserburg-Neuötting, Mittwoch 20. Juli 2005
Ich habe schlecht geschlafen. Der Kaffee in Neubeuern war nicht wirklich koffeinfrei. Er hat
auch wie eine Nestle Pulverkaffee geschmeckt. Ich kenne das von Griechenland, wo es der
typische Morgenkaffee ist. Auch Gregory liebt diesen Kaffee. Er macht ihn zuerst mit wenig
Wasser an und erst dann gibt er das heiße Wasser drauf. Er schmeckt mir nicht schlecht, aber
meinem Herzen tut er nicht so gut. Als die Kellnerin – eine Tschechin – in brachte war klar,
dass sie nicht wusste, was ein koffeinfreier Kaffee ist. Sie sagte „Kaffee Haag“, der es aber
nicht war. Der Geschmack war intensiv.
Um 2 Uhr früh nahm ich zwei Schlafpulver. Als es hell wurde war ich wieder wach.
Hannelore hatte gut geschlafen. Sie ist – obwohl sie immer einen Teil der Strecke mit der
Bahn fährt – immer kaputt. Ihr Ringfinger ist vom gestrigen Sturz noch dick und geschwollen.
Sie kann ihn seitlich nicht bewegen. Er ist auch blau gefärbt. Sie hat Angst wieder eine neue
Verstümmelung zu bekommen. So wie der kleine Finger, dessen Sehne sie sich mit einer
Hundefutterdose abgeschnitten hatte und der jetzt seitlich weg steht und sich nicht mehr
abbiegen lässt.
Wie die Tage vorher läutete um 7,15 Uhr – ich habe das Handy nie umgestellt – der Wecker
des Mobiltelefons. Wirklich standen wir aber erst um 7,30 auf.
Unser Zimmer war unter dem Dach. Es hatte schräge Wände und Hannelore haute sich
mehrmals den Kopf an, weil sie die Schrägen vergaß. Die Fenster gingen auf die Rückseite in
einen Innenhof. Der Fußboden war aus rotem Marmor. Alles war – im Unterschied zum
Vortag – sauber.
Ich habe immer schnell gepackt. Hannelore
ist da langsamer. Sie ist vielleicht auch
genauer. Daher habe ich immer Zeit mein
Reisetagebuch zu schreiben und zu lesen.
Um 9 Uhr fuhren wir los. Wir mussten
nochmals durch die Altstadt, die jetzt schon
Businessbetrieb
hatte.
Auch
viele
Schulkinder waren unterwegs. Die Ferien
beginnen in Deutschland erst am
kommenden Wochenende. Am Hauptplatz
kauften wir bei einem Obststand Bananen
und Äpfel. Dann fuhren wir hinaus zum Inn.
Dabei kamen wir am Krankenhaus vorbei.
Ich fragte Hannelore nochmals, ob sie nicht
den geschwollenen Finger anschauen lassen
will. Das war ihr zu viel Aufwand oder zu
wenig Schmerz.
Jetzt waren wir wieder in der ruhigen Natur.
Heraußen aus der hektischen Stadt und
ihrem
Vormittagsgeschäft.
Kein
Autobahnlärm, der die Ruhe störte. Wir
fuhren am Überschwemmungsdamm neben
dem Inn und seinen Nebenflüssen und
Tümpeln. Das Überschwemmungsgebiet
war groß. Viele Tiere tummelten sich.
Hasen sprangen über den Weg. Ein Reh
rannte vor uns. Wasservögel fischten in den Tümpeln. Frösche quakten, als hätten sie Angst
vor den fressenden Vögeln.
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Links vom Damm Auwald. Auch hier sahen wir Fischreiher und Enten.
Bis Wasserburg waren es 30 Kilometer. Die letzten Kilometer waren hügelig. Es war
anstrengend zum Fahren und unser Kilometerschnitt war niedrig. Wir kamen erst um ½ 12
nach Wasserburg, einer wunderschönen alten Stadt, die unten im Tal direkt am Inn lag. Der
Fluss zog eine Schleife um die Stadt und stellte so eine Befestigungsanlage dar. Wir mussten
über eine Brücke hinüber in die Altstadt. Es war ein wunderbarer Blick, den viele auf ihren
Fotoapparaten festhielten. So auch wir und das Schweizer Ehepaar. Sie wurden gestern vom
Regen erwischt und kamen nicht weiter als wir. Schon am Inn sahen wir sie. Die Frau hatte
gerade ihr Leiberl ausgezogen. Sie trug auch keinen Büstenhalter. Leider sah ich das Ganze
nur von hinten.
Dieses Ehepaar saß wenig später dann beim Bäcker und aß Eis.
Wir fuhren in die Stadt hinein und waren überwältigt von der Schönheit. Mit dem Rad kann
man sich rasch einen Überblick verschaffen. Auf einem Nebenplatz kehrten wir bei einem
Bäcker ein. Kaffee und Brötchen. Mineralwasser für die Weiterfahrt.
Oberhalb der Stadt lag eine Burg. Wir fuhren hinauf. Im Rathaus ging Hannelore noch aufs
Klo und dann fuhren wir hinaus zu dem sieben Kilometer außerhalb liegenden Bahnhof.
Hannelore wollte den nächsten Streckenabschnitt wieder mit dem Zug fahren und mir freie
und schnellere Fahrt am rad geben.

Der Weg war kompliziert und ging steil nach oben.
Am Bahnhof hatten wir Glück, denn in 5 Minuten fuhr ein Zug. Ich kaufte Hannelore eine
Fahrkarte, während sie zum Bahnsteig ging.
Nun war ich wieder alleine. Zurück in die Stadt. Vor allem hinunter um dann auf der anderen
Seite nach der Brücke wieder aus dem Tal heraus zu fahren.
Es war eine hügelige Strecke. Teilweise erinnerte es mich an das waldreiche Waldviertel. Bis
zum Ort Gars waren es 35 Kilometer. Ich musste im Landesinneren fahren. Einsame
Güterwege. Ohne Wegweise hätte ich den Weg nie gefunden. Vorbei an Bauernhöfen und
vereinzelt stehenden Häusern. Durch Wälder und über hügelige Wiesen.
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Der Inn hatte hier zu viele Nebenarme, sodass man
nicht am Ufer fahren konnte.
Hannelore fuhr mit dem Zug bis Waldkrainburg,
einem Ort, der nach dem Ersten Weltkrieg aus
vertriebenen Menschen entstand. Siebenbürger
und andere vertriebene Deutsche siedelten sich
hier an und bildeten eine Enklave. Die Stadt liegt
etwas oberhalb vom Inn. Hannelore fuhr herunter
zum Dorf St. Erasmus, wo sie einen Kaffee trank
und auf mich wartete. Ein künstlicher Kanal führte
parallel zum Inn. Wir saßen auf einer Stiege und
schauten dem Wasser zu, während wir aßen
Schokolade.
Gemeinsam fuhren wir jetzt einen Schotterweg. Hannelore war von der Bahnfahrt ausgerastet
und ich vom schnellen Fahren der letzten Kilometer müde. Das passte zusammen. Der Weg
ging immer entlang des Kanals bis Mühldorf, der Kreishauptstadt. Der Radweg im
Stadtbereich
war
vom
Hochwasser
fast
weggeschwemmt.
Es war eine hektische Stadt. Sehr viel Schwerverkehr.
Nur schwer fanden wir ins Zentrum. Der Hauptplatz sah
so ähnlich aus wie jener in Schärding. Bunte Häuser.
Wir saßen am Hauptplatz auf einer Bank und rasteten.
Ich ging Mineralwasser kaufen. Das war nicht einfach,
weil der Platz umgebaut wurde und viele Wege und
Gehsteige gesperrt waren.
Nachher kaufte ich uns je eine Tüte Eis, die wir
ebenfalls auf der Bank schleckten. Eine etwas dickliche
Mutter aß mit ihrem Sohn ebenfalls ein Eis. Hinter uns
plätscherte der Springbrunnen.
Oft hatte ich das Gefühl, dass es in Deutschland –
zumindest in diesem Eck Deutschlands – nur Ausländer
und deutsche Pensionisten gibt. Das war so beim
Servierpersonal, als auch bei Auskünften.
Hannelore wollte nicht mehr weiter fahren. Ich fand aber, dass die heutige Strecke noch zu
kurz war. Sie ließ sich überreden. Außerdem fanden wir wirklich kein passendes und
ansprechendes Hotel. Ich versuchte einen Kompromiss zu finden. Zu gerne hätte ich schon
nach wenigen Kilometern ein Quartier gefunden. Als dann in Taging ein Bauernhof Zimmer
anbot, hat das Hannelore nicht gefallen. Sie wollte weiterfahren, obwohl sie schon sehr müde
war. Wir fuhren lange durch einen Auwald. Ich sprach wenig. Die Stimmung war schlecht.
Hannelore wollte nicht mehr. Sie war auch müde und fuhr immer langsamer. Bei der kleinsten
Steigung stieg sie ab und schob das Rad, was uns noch langsamer machte.
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Endlich die Innbrücke, die zum Ort Neuötting, unserem geplanten Ziel hinüber führte. Ich
fragte an einer Tankstelle nach einem Zimmer. Die dicke und freundliche Frau empfahl uns
das Gasthaus Goldene Krone am Hauptplatz. Die Pensionen am Weg sind an der Hauptstraße
und laut. Im Zentrum werde es in der Nacht ruhig. Der Ort lag auf einem Hügel und wir
mussten hinauf. Ein typischer „Inn-Ort“, wie wir
ihn nun schon mehrmals sahen.
Rasch fanden wir das schöne Gasthaus „Zur
goldenen Krone“. Die Kellnerin holte die Wirtin.
Eine junge und sehr freundliche Frau. Sie war
bemüht, hatte aber nur mehr ein Einbettzimmer,
in das sie uns ein zweites Bett stellen wollte. Sie
zeigte es uns. Dann vermittelte sie uns aber
telefonisch an einen Kollegen, einen Wirt
außerhalb des Stadttores. Es war ein interessantes
Lokal. Eine Brauerei – Müller Bräu – dessen
Gasthaus vermietet war. Der Pächter betrieb es
nicht einheimisch bayrisch, sondern lateinamerikanisch: ein mexikanisches oder kubanisches
Restaurant, wenngleich die bayrischen Ursprünge überall durchschauten.
Als wir auf das Haus zufuhren kam der Wirt – ein dicker blonder Mann mittleren Alters –
heraus und führte uns in den Innenhof, wo wir unsere Räder abstellen konnten. Er trug
Hannelores Satteltaschen und lud uns auf einen Radler ins Lokal ein. Eine junge Frau stand
auf der Theke und montierte einen Südseeposter. Die blonde Kellnerin schaute ihr dabei zu.
Ein junger Mann gab seine Kommentare dazu. Das Biergemisch war erfrischend. Wir tranken
aus Tonkrügen. Diesmal war ich schneller als Hannelore.
Das Zimmer war schön. Wir duschten und gingen hinunter zum Abendessen. Eigentlich
wollten wir in die Stadt in eines der Restaurants am Hauptplatz gehen. Als wir aber dann den
16

vollen Wirtsgarten sahen blieben wir. Wir aßen kubanisch. Zuerst Tapas: Oliven und Datteln
im Speck. Ich trank noch ein Bier und Hannelore einen spanischen Rotwein. Zur Hauptspeise
Chili sin Carne, also ohne Fleisch und Hannelore eine Art Palatschinke. Mein Essen war
höllisch scharf. Ich musste viel Brot dazu essen. Auch das Bier löschte. Soviel Bier wie an
diesem Abend beziehungsweise auf dieser Reise habe ich im ganzen letzten Jahr nicht
getrunken.
Nach dem Essen ging Hannelore ins Bett und ich noch in den Ort. Ich spazierte den
Hauptplatz ab. Jetzt war es ruhiger geworden. Nur ein Eissalon hatte noch vollen betrieb. Bei
den anderen Gastgärten waren nur mehr wenige Besucher. Auch in unserem ursprünglichen
Übernachtungslokal „Zur goldenen Krone“.
Ich behob Geld aus dem Bankomat und kaufte mir ein Eis. Diesmal luxuriös mit einer Tüte,
die am Ende in Schokolade mit Nüssen getaucht war. Ausgezeichnet.
Um ¼ 10 lag ich dann auch im Bett.

17

Neuötting-Altötting-Burghausen-Braunau-Reichersberg,
Donnerstag 21. Juli 2005
„Ich sitze im Zimmer im Kloster Reichersberg. Am Horizont geht die Sonne unter und färbt
den Himmel rot.
Wie jeden Abend lasse ich den Tag mit Aufzeichnungen über das heute Erlebte ausklingen.
Mein Tagebuch ist mein Abendgebet. Das katholische Abendgebet hatte ich in Form des
Chorgebets der hiesigen Mönche um 18 Uhr in einer Kapelle im ersten Stock erlebt. Sechs
Mönche beteten im Wechselgespräch neben der Hauptkirche. Sie sprachen deutsch. Nur der
letzte Gesang war lateinisch. Die Gebetstexte waren naiv. Fast wie Kindergebete, die um eine
ruhige Nacht bitten. Es wirkte auch komisch, dass sie von diesen dicken Männern gesprochen
wurden. Am Telefon hatte ich schon erfragt wann das Chorgebet ist und ob Besucher dazu
zugelassen sind. Dann war die Kirche aber gesperrt. Ein junger Koch aus der Küche zeigte
mir den Weg.
Hannelore kam mit dem Zug aus Braunau. Um ¾ 4
kamen wir zum Bahnhof. Drei Minuten später fuhr
ein kleiner Schienenbus ab. Sie hatte auf dieser
reise immer Glück. Wann immer wir zu einem
Bahnhof kamen wartete bereits ihr Zug. Sie musste
nie lange warten. Vom Zielbahnhof musste sie aber
bis zum Kloster noch 13 Kilometer radeln. Das
hatte sie nicht eingeplant.
Ich kam aus Braunau und fuhr immer am Inn
entlang. Teilweise sah es nach Regen aus.
Schwarze Wolken folgten mir. Sogar erste Tropfen
erwischten mich. Ich blieb stehen und tauschte meine Sandalen gegen geschlossene
Turnschuhe. Die aus dem Rucksack geholte Regenjacke musste ich aber nicht anziehen, weil
es schon wieder aufhörte. Ich band mir die rote Jacke um den bauch um sie im Notfall rasch
bei der Hand zu haben. Der Wind trieb die
Wolken vor mir her und weg von mir. Eine
halbe Stunde später schien die Sonne. Ich
hatte eine Strecke von 35 Kilometern zurück
zu legen um wieder auf Hannelore zu
treffen. Telefonisch hatte ich ein Zimmer im
Kloster von Reichersberg bestellt. Der
Schlüssel müsse vor 18 Uhr abgeholt
werden. Ich informierte Hannelore darüber,
weil sie ja früher dort war.
Am Weg lagen viele Gasthäuser und
Pensionen. Sorge um ein Quartier hätten wir
uns bei diesem Streckenabschnitt nicht
machen müssen. Die Reservierung wäre
nicht notwendig gewesen. Es war aber eine schöne und vor allem originelle Nächtigung. Als
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Ha
nnelore ins Zimmer kam sagte sie – obwohl alleine – laut „Wauh“.
Dieses Zimmer, wo ich jetzt sitze, ist groß und hell. Die Fenster schauen nach Westen, wo der
Himmel immer roter wird.
Die Möbel sind neu und hell. In einem Eck ist das Bad eingebaut. Eine Kunststoffkabine, die
aber in der Größe des Raumes verloren geht. An den Wänden hängen alte Stiche aus
Salzburg.
Hannelore ruft Magda an, um uns zum Sponsionsfest von Kathi zu entschuldigen.
Zurück nach Braunau: Am Hauptplatz bunte Häuser, so wie
überall am Inn entlang. Hier sollte auch Hitlers Geburtshaus
stehen. Wir fanden es nicht und wollten es auch nicht wissen.
Ich vermutete, dass es das einzig weniger gepflegte war, an
dem man noch die Löcher einer abgenommenen
Erinnerungstafel sah.
Wir verließen um 9 Uhr Neuöttingen. Das Frühstück
servierten drei Kubaner. Ein älteres Ehepaar mit ihrem Sohn.
Es gab gekochte Eier, Wurst und Käse. Der Kaffee war stark. Ich habe drei Semmeln
gegessen.
Auf der kurzen Strecke von Neuötting nach Altötting haben wir uns verfahren und kamen auf
eine Schnellstraße. Ein Mobilhome schickte uns auf eine weniger befahrene Straße, die dann
in den Ort Altötting hinein führte.
Altötting ist ein bekannter Wallfahrtsort. Schon in der Einfahrt kamen wir an Gästehäusern
verschiedener Klöster, Orden und sonstigen Gemeinschaften vorbei.
Das Zentrum des Wallfahrtsorts war die Gnadenkapelle. Rund um diese kleine Kapelle
standen viele große Kirchen. So als würden sie die kleine anbeten und verehren.
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In unserem Radführer stand: „Abseits des
Inns gelegen, verdankt Altötting seine
Bedeutung den Pilgerzügen. Als ältester
und wichtigster Wallfahrtsort Bayerns
wird es gerne mit Lourdes oder
Tschenstochau verglichen. Tatsache ist,
dass jährlich rund eine Million Pilger,
vorwiegend aus Süddeutschland, die
Madonna mit dem Kind aufsuchen.
Pilgerzüge bringen und brachten aber
nicht nur Berühmtheit, sondern auch
Einnahmen. Das wird auch durch die
vielen
Souvenirund
Devotionaliengeschäfte rund um die heilige Stätte deutlich.
Baulich ist die Gnadenkapelle ebenfalls interessant. Sie geht auf eine Taufkapelle aus dem 8.
Jahrhundert zurück und ist damit eine der ältesten Zentralbauten Deutschlands. Umgeben von
mehreren Kirchen und Klöstern zeigt sich der Kapellplatz weit und prächtig im Tageslicht.“1
Wir parkten die Fahrräder vor der großen Kirche. In der Kirche war eine Messe. In der
Gnadenkapelle kamen wir gerade zum Schlusssegen hinzu. Es war dies ein sehr mystischer,
konservativer Sakralbau. In einer kleinen Vorkapelle standen eng aneinander die Gläubigen.
Wie in einer Grotte dahinter noch ein Raum, in dem sich die
heilige Madonna befand und der Altar. Ein Priester las die Messe.
Auch er war konservativ gekleidet, wie ich es noch aus meiner
Ministerantenzeit kenne, wie sich heute aber kein Pfarrer in einer
römisch katholischen Kirche mehr anzieht. Ich liebe aber solche
Szenen, erinnern sie mich doch an die orthodoxen Kirchen. Hier
ist mehr Stimmung und mehr
Mystik, als in den modernen
Kirchen des Westens.
Um die Kapelle herum ist ein
überdachter Rundgang. Dieser
ist bis unters Dach mit
Dankesbildern behängt. Hier danken Gläubige dafür, dass
sie geheilt wurden, dass sie
eine Operation gut überstanden
oder einen Unfall überlebten.
Die älteren zeigen Probleme,
wie „Der Bauer wurde von
einem Pferd mit dem Huf
geschlagen und überlebte“.
Neuere gehen auf Operationen
ein und dazwischen sind auch
Kriegsszenen aus dem Zweiten
Weltkrieg, wo Maria ihre schützende Hand über einen Panzer hält.
Für fuhren mit dem Rad die einzelnen Kirchen ab. Schließlich
kehrten wir bei einem italienischen Kaffeehaus ein, um im Garten sitzend die Szene auf uns
wirken zu lassen.
In einem Souvenirladen kauften wir eine Ansichtskarte für Franz. Der Verkäufer, oder sogar
Besitzer dieses Geschäfts war sehr freundlich. Er wünschte uns sogar eine gute Weiterfahrt.
1

NN: „Inn-Radweg, Teil 2: Von Innsbruck nach Passau“, Radingersdorf 2005, Seite 92
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Auf einer Parkbank schrieben wir die Karte und warfen sie gleich neben der Kirche in einen
Postkasten. Hinter der Kirche ein moderner Kreuzgang mit kleinen Wasserspielen.
Im Kaffeehaus planten wir die Weiterfahrt um und wählten eine Straße, die dann auch einen
eigenen Radweg hatte nach Burghausen. Wir fuhren durch den Alzgerner Forst. Es ging meist
flach durch den Forst. Als sich der Weg gabelte und beide Wegweiser „Burghausen“ zeigten
fragten wir eine ältere Frau mit Fahrrad, die uns den besseren Weg zeigte.
In Altöttingen kaufte ich mir in einer Apotheke ein Blasenpflaster, wie man es für Blasen an
den Füßen verwendet. Ich hatte aber im Sinn, mir dieses auf den Hintern zu kleben. Ich
verlangte demnach das größte Pflaster das es gab. Die Apothekerin lachte innerlich.
Anscheinend wusste sie schon, wie schwierig das ist wieder herunter zu nehmen. Aber
darüber später ...
Beim Tachostand 3333,3 auf meinem Fahrrad ging ich in die Büsche im Wald und klebte die
Pflaster. Hannelore amüsierte sich sichtlich.
Über kleinere Dörfer kamen wir nach Burghausen. Wir fuhren auf einem Hochplateau und
konnten daher am Burgberg direkt zufahren. Burghausen ist die größte Befestigungsanlage
Europas. Sie zieht sich am Bergkamm entlang, so als wären mehrere Burgen aneinander
gereiht.

Unter der Burg eine Altstadt, wie wir sie schon in anderen Orten kennen gelernt haben: bunt
bemalte Bürgerhäuser. Die Stadt liegt an der Salzach. Der Fluss ist hier die Grenze zu
Österreich.
Nach der Burgbesichtigung fuhren wir in den Ort hinunter. In einem Lebensmittelgeschäft
kauften wir für ein Picknick ein. Auf der Mauer zur Salzach sitzend aßen wir ein Eis.
Über eine Holzbrücke fuhren wir nach Österreich hinüber. Die Zöllnerhäuser hatten keine
Funktion mehr. Das österreichische war in ein Atelier umgebaut. Eine Serpentinenstraße
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führte steil den Berg hinauf. Hannelore schob den Großteil der Strecke. Oben gab es eine
Aussichtsterrasse mit schönem Blick hinüber nach Burghausen.
Der Radweg führte zuerst neben der Hauptstraße und dann in einen Wald hinein. Durch den
Wald fuhren wir wieder hinunter zur Salzach. Durch ein Dorf und dann eine
Serpentinenstraße wieder hinauf. Hannelore streikte auf halber Höhe. Eine Rastbank bot sich

an und wir aßen unsere Lebensmittel. Wurstsemmeln, Bananen und Schokolade.
Ich ging in die Büsche um zu urinieren. Als ich dann die Blume, die ich gerade gewässert
hatte fotografierte (sie war ja gestärkt) lachte Hannelore laut auf. Ihre Müdigkeit war etwas
verschwunden.
Gestärkt fuhren wir den Rest der Steigung und dann oben mehrere Kilometer auf der
Bundesstraße. Bei einem Parkplatz hatten wir einen schönen Blick hinunter zur
Salzachmündung. Dort, wo sich Inn und Salzach vereinigen. Ein Bayer mit einer Thailänderin
– wir hatten ihn schon in Burghausen gesehen – hatte sein Fernrohr aufgebaut und suchte die
Gegend ab.
Wir fuhren einen Feldweg hinunter zum Fluss. Ein
Verkehrszeichen sagte „Im Winter nicht geräumt“.
Ich meinte zu Hannelore, sie solle sich jetzt aber
beeilen, sonst würde sie eingeschneit. Da musste
sogar sie lachen.
Wir fuhren wieder entlang am Inn. Viele Hasen
kreuzten den Weg. Ich sah auch ein Reh vor uns
laufen. Plötzlich mitten im Auwald der Kirchturm
von Braunau. Bürgerhäuser waren auf der zum
Fluss hin gewandten Stadtmauer gebaut. Neben
dem Radweg lag Meterhoher Schlamm vom
Hochwasser. Arbeiter waren mit der Reinigung des Radwegs beschäftigt.
22

Durch einen engen Tunnel fuhren wir eine steile Gasse hinauf in die Altstadt. Von hier weg
habe ich schon erzählt.
Nach dem Duschen waren wir im Klosterrestaurant. Wir
haben deftig gegessen. Ich Grammel- und Fleischknödel
mit Sauerkraut. Hannelore eine Forelle. Dazu tranken wir
dunkles Klosterbier und nachher noch ein Glas Wein. Als
Dessert ein Eis mit Erdebeeren. Hannelore nahm einen
Schnaps zur Verdauung. Wir hatten nach dem guten Essen
einen dicken bauch. Die Kellnerin war sehr freundlich. Sie
empfahl, was sie selbst kannte, so etwa eine frische
Bierbreze vor dem Essen. Sie habe das auch selbst gegessen.
Nachher spazierten wir in den Klostergarten und in den Ort.
Hannelore zeigte mir am Ortsplan wie sie vom Bahnhof her gefahren war. Es war wirklich
weit.
Das Kloster strahlt Ruhe und Frieden aus. Die Landschaft unter unserem Fenster wirkt wie ein
Urwald und so als gebe es keine Zivilisation.
Der Tag klingt friedlich aus. Die Sonne versinkt im Westen rot. Ich gehe ins Bett und lege den
Stift weg.“
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Mobiltelefon
Mit dem Mobiltelefon konnten wir uns immer verständigen. Ich bekam auf meinem
Blackberry alle E-Mails nachgeschickt und wichtige Dinge beantwortete ich gleich.
Dieses Werbemail bekam ich auf Handy geschickt:
„Zwei Faktoren sprachen in meiner Jugend gegen eine Karriere als Radsportler! Erstens lebte
ich in einem Bergbauerndorf auf 1.427 Meter Seehöhe mit einzigartigem Ausblick über das
ganze Inntal und deshalb ohne einzige ebene Fläche weit und breit! Und zweitens waren
Mountainbikes noch nicht erfunden!
Daraus schlussfolgernd konnte ich mir als Kind ein
Rad wünschen solange und sooft ich wollte, von den
Eltern erntete ich nur verständnisloses Schulterzucken.
Unter dem Weihnachtsbaum fand ich – wie jedes Jahr
- ein neues Paar Skier samt neuer Fäustlinge. Und aus!
Bis dann zu Ostern 1981 mein Freund Günther von
seinen Eltern ein silbernes BMX-Rad mit blauen
Reifen geschenkt bekam. Günther war unser neuer
Star, unser anbetungswürdiger Held! Doch geriet er
beim
abwärts
Fahren
einmal
in
einen
Geschwindigkeitsrausch und brauste, nein, donnerte
mit vollem Karacho dem Abgrund der Argenschlucht
entgegen. Dort angelangt konnte er nur durch
Aufbringung höchster Willensstärke sich und sein
Gefährt zum Stoppen bringen, indem er sich mutig in
die Pfarrerswiese fallen ließ. Was angesichts fehlender
Arm-, Ellenbogen- und Beinschützer sogar todesmutig
war - fanden wir! Die Eltern hingegen verschenkten
das Rad und Günther erfreute sich zu Weihnachten alternativ an einem neuen Paar Skier. Und
aus.
Mittlerweile ist Tirol zum Mountainbike-Paradies avanciert. Gedenken wir einem seiner
mutigen Pioniere: Günther! Urlauben Sie gut und tiscover Austria :-)“
Es passte zu dieser unserer Reise.
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Reichersberg-Schärding-Passau-Linz-St.PöltenHinternbrühl, Freitag 22. Juli 2005
Abends konnte ich nicht einschlafen.
Ob ich zu müde war?
Das Fenster war die ganze Nacht offen und ließ ruhige und frische Luft herein.
Es war wirklich sehr ruhig. Das Kloster atmete sichtlich Frieden und übertrug diese
Stimmung an seine Bewohner.
Um 6 Uhr läuteten die Glocken. Für die Mönche bedeute es
Tagesbeginn. Für uns wirkte es noch wie Störung. Wir
wollten noch schlafen. Lange ging das Läuten. Wir schliefen
wieder ein. Eine weitere Stunde, denn um 7 Uhr läuteten sie
erneut. Für wen jetzt? Für die Klosterarbeiter? Um den
Arbeitsbeginn anzuzeigen? Auch dieses Läuten überstanden
wir und schliefen wieder ein. Um ¼ 8 holte uns aber dann
unser Wecker aus dem Bett. Mich im wahrsten Sinne des
Wortes, denn ich lege ihn immer außer Reichweite vom bett,
sodass ich wirklich aufstehen muss.
Beim Fenster schaute blauer Himmel und Sonnenschein
herein. Es kam auch frische und kühle Luft herein.
Wir duschten, zogen uns an und gingen zum Frühstück.
Hannelore wusste wohin. Im Gästespeisesaal war ein
Frühstücksbuffet aufgebaut, das keine Wünsche offen ließ: Orangensaft, Joghurt. Obst, Wurst,
Käse, Kaffee, Tee, Milch, Cornflakes.
Ich genoss das Frühstück. Weintrauben mit Joghurt, ein Wurst- und Käsebrot
beziehungsweise Marmeladesemmel.
Die Arbeiter des Hauses frühstückten auch, Ein Mönch mit einer hübschen Frau saß im
Nebenraum.
Dann kam der dickliche Gastpater. Er plauderte mit uns. Fragte woher wir seien und wohin
wir fahren. Er sei auch Niederösterreicher. Aus demselben Ort wie unser Pfarrer aus Mödling.
Heute versuchte ich meinen Blasen und Druckstellen Hintern so beizukommen und den
Schmerz zu lindern, indem ich die Fahrradhose ohne Unterhose anzog. Eine Lage weniger
Stoff, der Falten bilden könnte. Wirklich weniger Schmerzen hatte ich dann aber nicht.
Dieses Stift war unser billigstes und schönstes Quartier der Reise. 55 Euro.
Ich zog mir ein weit ausgeschnittenes Leiberl an. Heute wollte ich braun werden. Lange
studierten wir die eigene Radkarte und auch die Informationsstelle im Ort, bis wir den
richtigen Weg fanden. Wegen des Hochwassers mussten wir eine Umleitung fahren.
Es ging am Hochplateau immer den Inn entlang. Unter uns lag das Naturschutzgebiet. Wir
sahen viele Vögel. Darunter Fischreiher.
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E
in Bauer pflügte den Acker mit dem abgemähten Korn. Viele Vögel setzten sich in die, vom
Pflug frisch aufgerissene Erde. Es war ein moderner großer Traktor.
Über Sankt Florin kamen wir nach Schärding. Vor der Stadt mussten wir wieder in eine
Umleitung. Das Hochwasser war noch nicht zurückgegangen und wir konnten nicht
durchfahren.
In Schärding entstand die Idee, diesen Radweg zu fahren als wir voriges Jahr mit Helga und
Christian hier waren.
Wir fuhren hinauf zum Hauptplatz
und tranken in einem Café einen
Kaffee beziehungsweise ich einen
Milchshake.
Zur
Erinnerung
schrieben wir an Helga und
Christian eine Ansichtkarte.
Durch ein mittelalterliches Stadttor
kamen wir wieder zum Inn hinunter,
dem wir weiter folgten. Die Strecke
zwischen
Reichersberg
und
Schwärding kam uns länger vor als
im Plan angegeben. Dafür erschien
die Strecke bis Passau kürzer.
Es
war
ein
ruhiger
Streckenabschnitt. Meist folgte dem
Radweg noch die Trasse der Eisenbahn. Sehr selten fuhr aber ein Zug.
Links und rechts vom Fluss standen Burgen auf den Hügeln.
An der Grenztafel ließen wir uns von einem oberösterreichischen Radfahrerehepaar
fotografieren.
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Durch die Altstadt ging es in die
Stadt hinein. Über eine Brücke
hinüber ins Zentrum. Um die
Radtour des „Innradwegs“
wirklich auch symbolisch zu
beenden fuhren wir bis zur
Ostspitze der Stadt, dort wo der
Inn in die Donau mündet und
ließen
uns
nochmals
fotografieren. Hier also hatten
wir die Bestätigung: „Wir haben
es geschafft“.
Am Donauufer lagen große
Kreuzfahrtsschiffe
aus
Frankreich,
Belgien,
Deutschland, Österreich und
osteuropäischen Ländern. Busse
brachten Passiere nach Hause
und
neue
her.
Ein
Umschlagplatz
für
Donaureisende.
Mit dem Fahrrad fuhren wir
dem Treiben entlang.
Passau war eine überfüllte

Stadt. Als gäbe es zu viele
Menschen.
Entlang der Donau fuhren wir
bis zur Westseite der Stadt und
zum Bahnhof. Im Internet hatte
ich einen Zug um 15,15
ausgesucht.
Nach
langem
Warten am Fahrradschalter
erklärte mir der beamte, dass
der nicht ginge und empfahl
mir, beziehungsweise verkaufte
mir eine Fahrkarte, bei der wir
4 Mal umsteigen hätten müssen.
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Wir hatten nicht mehr viel Zeit. Es war 1 Uhr und um 2 Uhr fuhr unser Zug. Wir fanden kein
Gasthaus und kauften uns daher in einem Lebensmittelgeschäft Getränke und Essbares.
Im Zug waren 4 Reisende und unsere zwei Fahrräder. Es
war ein langsamer Personenzug. Fast zwei Stunden
brauchte es bis Linz.
Wir hatten wenige Minuten zum Umsteigen. Ich fragte den
Fahrdienstleiter. Der empfahl uns einen besseren Zug.
Dieser hatte dann aber keine Fahrradmitnahme, sodass wir
eine weitere halbe Stunde warten mussten. Dann aber
klappte es und wir kamen mit einem Schnellzug nach
St.Pölten.
Wir fuhren zu mir ins Büro. Hannelore ging mit dem Auto
einkaufen und ich unterschrieb die Korrespondenz der
Woche und druckte mir Mails aus.
Dann fuhren wir heim.
Ich freute mich schon auf laufen. Ich nahm noch eine
kleine Runde bis Mödling. Das tat mir gut. Ich habe mich
darauf schon gefreut. Mein Gewicht hat zugenommen. Ich hatte fast 77 Kilogramm. Die
bekomme ich nur mit Laufen wieder weg.
Zu Hause lag viel ungelesene Post, die wir „aufarbeiteten“.
Jetzt tranken wir zur Feier des Tages ein Glas Wein.
In meiner Mailbox waren fast 200 Mails.
Die Fotos aus meiner Kamera überspielte ich. Wir schauten sie noch an und ließen so die
ganze Reise nochmals an uns vorbei ziehen, 200 Fotos.
Es wurde spät und um Mitternacht kamen wir zum Schlafen.
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Kilometerleistungen
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.
Summe

Hinterbrühl
Schwaz
Rosenheim
Neuötting
Ebersberg
Passau

0
35
105
105
89
42
376
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Nächtigungen
Datum

Ort

19.7.
20.7.
21.7.
22.7.

Schwaz
Rosenheim
Neuötting
Reichersberg
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Route

Höhendifferenz
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