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Einleitung 

Vier Steinfelder, Hans Mößlacher, Bernd Keuschnig, die Brüder Reinhard und Herwig 

Sulzenbacher fassten im Frühjahr Anno Domini 2018 den Entschluss per Fahrrad nach 

Amsterdam zu radeln. 

Getrieben von unbändiger Abenteuerlust bewältigten sie die 1.100 km lange Strecke, fremde 

Länder durchquerend, in sechs Tagen. 

Die Idee dazu stammt von Hans Mößlacher, welcher seit Kindheitstagen von fremden Ländern 

träumt. 

Durchs Gebirge, welches uns von den anderen trennt, wurden die vier am Anfang ihrer Reise 

vom bekannten Gebirgsfahrradfahrer Wolfram Kraner geführt. 

Zum Chronisten dieses Abenteuers wurde Bernd Keuschnig bestimmt, dessen Tagebuch hier zu 

lesen ist. 
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Abb.1 Karte mit den sechs Tagesetappen. 

 

Tag Datum Start Ziel km Geschw. hm

1 23.07.2018 Steinfeld Fridolfing 180 6 h 49 min 26 km/h 1.200

2 24.07.2018 Fridolfing Gsth. Geländer 205 8 h 32 min 24 km/h 1.500

3 25.07.2018 Gsth. Geländer Reinhardsachsen 193 8 h 15 min 23 km/h 1.220

4 26.07.2018 Reinhardsachsen Limburg 160 7 h 18 min 22 km/h 760

5 27.07.2018 Limburg Krefeld 185 8 h 33 min 22 km/h 1.100

6 28.07.2018 Krefeld Amsterdam 202 9 h 17 min 22 km/h 580

in Summe 1.125 48 h 44 min 23 km/h 6.360

Zeit im Sattel

 

Abb.2 Tagesetappen in Zahlen. 

Tag 1, Montag, 23.07.2018 

Pünktlich um 06:25 Uhr (fast) treffen wir uns bei der Kreuzung Birkenweg/10.Oktoberstraße in 

Steinfeld, südlich des Gebirges. Mößlacher Hans sen. verabschiedet uns. Petra, Aaron und Skadi 

auch nochmals. Die haben mich zu Hause mit Oma und Opa bereits verabschiedet. Die wollen 

anscheinend auf Nummer sicher gehen. Trauen mir die 1.100-km-Fahrt nach Amsterdam nicht 

zu. Oder wollen mich einfach los werden. 
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Foto 1 Start in Steinfeld. 
 

Wir, Hans, Reinhard, Herwig, Wolfram und ich starten und treten in zwei Stunden nach 

Mallnitz.  Dort erwartet uns Hans Mößlacher sen. mit Bananen, Energieriegeln und Saft. Am 

Anstieg von Obervellach nach Mallnitz hat uns bereits Feile&Ronzo abgefangen, um Fotos zu 

schießen. Die Freude über Hans sen. wird an der Autoschleuse Mallnitz Momente später durch 

große Verwunderung übertroffen. Armin Leitner, unser Sektionschef von der Alpenvereinstruppe 

Steinnelke, ist unser Lokomotivführer. Er wird uns durchs Gebirge auf die andere Seite der Welt 

schleusen, wo wir die anderen kennen lernen werden und quasi neu geboren werden, als 

RADFAHRER. Und so geschieht es dann auch. Wir dürfen sogar im Führerstand von Armin dem 

Licht am Ende des Tunnels entgegenfiebern. Ein wirklich schönes Erlebnis.  

 

 

Foto 2 Das Licht am Ende des Tunnels. 
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Neu geboren mit Pedalen an den Füßen brausen wir mit Windgeschwindigkeit (80km/h laut Hadys 

Tacho) das Gasteinertal hinunter, zumindest bis ich als Schlussmann einen groben Stoß unter 

meinem Hinterrad verspüre und ein metallakustisches Geräusch vernehme. "Ich bin über eine 

Schraube gerast, nicht verwunderlich bei den Vordermännern. Diese Radtour kann ja nur jemand 

machen, bei dem eine Schraube locker ist. Wahrscheinlich hat sich die Schraube vom Rad oder 

vom Menschen gelöst und ist unter mein Hinterrad gesprungen", sagt der Analytiker in mir. Kaum 

ausgedacht, fahre ich schon ohne Luft (Reifenluft!). Wir reparieren sofort und mir fällt auf, dass 

an den Rädern keine Schrauben fehlen. 

Nach der Reparatur beginnt es stark zu regnen.  Der Regen begleitet uns schwächer werdend 

bis zur bischöflichen Trutzburg Werfen. Die alte Feste thront über dem Salzachtal und wir 

schmuggeln uns durch die ausklingende Regenfront an ihr vorbei. Augen und Ohren des Bischofs 

haben uns nicht wahrgenommen, wie wir im Regen zuvor Bischofshofen nicht wahrnahmen. 

Die wolkenverhangene Salzachklamm entlässt uns aus dem Gebirge. Wir wagen uns ins 

Flachland. 

Hunger macht sich bemerkbar, ja auch Abenteurer können stark hungern. Kuchl wird 

diesbezüglich unsere erste Anlaufstation nach dem Gebirge. Beim Anblick der Kellnerin bleibt 

allen der Mund offen. Ein platinblondes, stark gebräuntes, mit schwarzblauen, überlangen 

Wimpern ausgestattetes Wesen, welches vor ihrer Gefangennahme durch den Salzburger 

Bischof höchstwahrscheinlich in einer fernen Galaxie kellnerte, stakst in schwarzem 

Untergewand auf uns zu. Was will die von uns? Wir können nicht Galaktisch und die sicherlich 

nicht Deutsch. "Aaaaaaahhhh!", denken wir, als sie uns, ihre weißen Zähne präsentierend, in 

einem breiten bayrischen Slang sehr freundlich anspricht. Eine bayrische Gefangene also, 

eventuell die zukünftige erzbischöfliche Buhlschaft. Also sind wir doppelt freundlich. Wer will sich 

mit dem Bischof anlegen? Nach dem Essen treten wir Richtung Norden und erblicken alsbald die 

imposante Feste Salzburg. Wir radeln ohne Aufenthalt entlang der Salzach durch die Stadt und 

überqueren die Grenze bei Freilassing. Wir treten und treten, Hans und Hady navigieren und 

verfluchen dabei ihre naiven Navigationsgeräte bis zur absoluten Tretlosigkeit. Nicht ganz, wir 

erreichen unser Tagesziel tatsächlich um 16:00 Uhr. 
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Foto 3 Der Unterwirt in Fridolfing (von links: Bernd, Reinhard, 
Hans, Herwig). 

Tag 2, Dienstag, 24.07.2018 

Der Unterwirt verwöhnt uns nicht nur mit sehr schönen, geschmackvoll gestalteten Schlafstätten, 

sondern auch mit einem außergewöhnlich erlesenen Frühstück. „Alles Bio“ ist sein Motto, sein 

Lebenswirtmotto. 

Wir starten, müssen uns aber schweren Herzens, tränenreich von Wolfram verabschieden. Der 

tritt alleine die Reise zurück durchs Gebirge, vorbei an der mit Essen lockenden, platinhaarigen 

Buhlschaft an, um am Ende seines Weges beim Feile Kunde von der anderen Seite zu geben. 

Unsere Tränen sind noch taunass und schon radeln wir in einem raumgreifenden Bogen 

nordöstlich um die Hauptstadt des ortsansässigen Stammes, welcher sich selbst als Bayern 

bezeichnet. Vorbei geht's an Wegkreuzen und schönen Bauernhöfen. Das Land ist hügelig, wir 

radeln langgezogene Anstiege hinan, um mit ebenso langen Abfahrten belohnt zu werden. Die 

Topographie macht Spaß. Plötzlich radeln wir mitten durch Schlingpflanzenwälder. Uns wird 

erklärt, dass die Bayern diese Wälder künstlich anlegen. Sie sind wesentlicher Bestandteil ihrer 

Religion. Aus den Schlingpflanzen gewinnen sie einen berauschenden, halluzinogenen Saft. 

Einmal im Jahr treffen sich die Vertreter aller Unterstämme, die sich als Oberbayern, 

Niederbayern, Waldbayern, Schwaben, Pfälzer, Franken, usw. bezeichnen, in ihrer Hauptstadt, 

um mit ihren Priestern in einem heiligen, mehrtägigen Ritual dieser Pflanze zu huldigen. Wir 

radeln sozusagen durch den Garten Eden der Bayern. Die hatten Glück, dass keine sündhafte 

Eva von der Pflanze kostete oder noch schlimmer, diese wegtrank. So gesehen hatten diese 

glücklichen Bayern keinen Sündenfall! Von nun an begegnen wir ihnen mit Argwohn (Neid). 

Spät am Nachmittag erblicken wir linker Hand, im Süden unserer Route Ingolstadt. Vier 

ineinander verschränkte Ringe bilden das von weithin sichtbare Hoheitszeichen der stolzen 
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Ingolstädter. Die Stadt verdankt ihren Reichtum fleißigen Fabriksarbeitern, welche weltweit 

begehrte, zu überhöhter Geschwindigkeit neigende Wägen produzieren. 

Um 18:10 Uhr gibt Hans im Schatten der Kirche von Eitensheim Radio Osttirol ein Liveinterview. 

Die Osttiroler sind dem Anschein nach auch an der anderen Seite interessiert, konnten aber keine 

Expedition zusammenstellen. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Zwei weitere Stunden liegen noch 

vor uns. Nach dem Durchradeln der im grünen Altmühltal liegenden Universitätsstadt Eichstätt 

müssen wir einen finalen Anstieg (220 m) bewältigen, der zu unserem Verdruss als 

illegale Motorradbergrennstrecke der lokalen Jugend dient. Endlich, kurz nach acht erreichen wir 

unser Tagesziel, den Gasthof Geländer. 

Tag 3, Mittwoch, 25.07.2018 

Frühstück um 07:30 Uhr und Start um 08:30 Uhr. Mit einer halben Stunde Verspätung besteigen 

wir am ehemaligen bischöflichen Gestüt Geländer unsere Drahtesel und beginnen unsere 3. 

Etappe. Unsere Reittiere tragen uns eine stark befahrene, sich einem Hügelrücken 

entlangziehende Straße Richtung Nordwesten, in das Stammesgebiet der Mittelfranken. Nach 

ein paar Kilometern nehmen wir eine Abzweigung Richtung Westen. Eine kurvige Landstraße 

zieht sich, einen mäandrierenden Bach begleitend, ca. 10 Kilometer ein grünes, dünn besiedeltes 

Tal hinab.  Radfahren kann so schön sein! 

Nach Durchfahren der Stadt Treuchtlingen, richten unsere Navigatoren den Kurs neu aus, auf 

Nord-West. Von nun an geht es Hügel an und Hügel ab durch das Frankenland. Uns Gebirglern 

erscheint das Ackerland grenzenlos. Gewaltige Maschinen bearbeiten Mutter Erde. Maschinen 

die schneiden, transportieren und mit 10 m auskragenden Armen Gift sprühen. Muss das sein? 

Das Land ist doch fruchtbar. Produzieren wir Europäer nicht ständig subventionierten 

Überschuss? Wäre es nicht besser die Monokulturen zu verbieten bzw. nicht mehr zu fördern? 

Anstatt dessen alternative, bessere, weil auf das Leben abgestimmte Methoden zu 

subventionieren? Ein beklemmender Gedanke drängt sich mir auf.  Hier werden die Überschüsse 

produziert, welche nach Afrika geliefert, den dortigen Kleinbauern die Lebensgrundlage 

entziehen. Die Afrikaner können ihre, im Verhältnis zu unseren Überschüssen, teureren Produkte 

nicht an den Mann bringen. Die verarmten, mittellosen Bauern ziehen in die Städte und 

vergrößern das Heer der Armen. Einige machen sich auf die gefahrvolle Reise nach Europa und 

einige von ihnen bezahlen mit dem Leben. Wir glauben unseren von der Industrie angefütterten 

Politikern, wir glauben dem Märchen von "es geht nur so", von ewigem Wachstum. Und lassen 

bei Zeiten unsere Gewissen reinwaschen, wenn z. B. eine Eva Glawischnig, eine Grüne, eine 

von den Gutmenschen im TV vom Novomatikchef im Triumph vorgeführt wird, wie eine besiegte 

und zu demütigende Barbarenkönigin ("Vae Victis"). Wir sagen dann zu uns: "Aha! Wasser 

predigen und Wein trinken. Die sind nix besser als ich. De konnst nit wählen, de Chaoten." Wir 

glauben an die Argumente der Industriepolitiker und sind blind für Realitäten. Wir glauben nicht 

an das eindeutige, undeutbare Wort Gottes (Matthäus 25: "....Darauf wird der König ihnen 
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antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das 

habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, 

in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist). Was werde ich beim 

jüngsten Gericht als Ausrede vorbringen? Ich denke, ich werde mich dann mal links einreihen 

müssen. "Verdammt", ein irritierender Gedanke steigt in mir hoch, "wir radeln durch die Killing 

Fields. Die Maschinen produzieren auf fruchtbaren Böden den Tod der Geringsten unter uns und 

keiner wills gewesen sein. AMEN!" 

Befinde ich mich noch auf einem Rad oder bereits auf einer Maschine, die mich ins Zentrum 

meiner Seele leitet? Die stundenlange Treterei mutiert langsam aber sicher zu einer Pilgerreise 

ins ich. Was bin ich, was will ich, wie wirke ich, meine Familie, meine Freunde, mein Beruf, was 

geschieht mit der Welt, was kann ich tun, .... bla bla bla. Die Sonne brennt schattenlos hernieder. 

 

Das schöne Städtchen Herrieden erreichen wir 20 Minuten vor 12 Uhr durch das mittelalterliche, 

südliche Stadttor. 

Nach einer kurzen Leberkäsepause beim Fleischer schwingen wir uns wieder in unsere Sättel. 

Wir durchtreten kleine, wirklich schöne Städtchen, deren Namen leider nach der nächsten 

Weggabelung bereits wieder Geschichte sind und fahren kleine Anstiege hinauf und wieder 

hinunter. Alle schattenspendenden Bäume haben anscheinend wegen der Hitze dienstfrei. 

Es ist halb drei und wir beschließen in der kleinen Ortschaft Reichardsroth im Gasthaus "Zur 

schönen Einkehr" Mittagspause zu machen. In der kurzen Pause überquere ich die 

hitzeflimmernde Straße, um die außergewöhnliche Kirche mit kleinem Friedhof zu besuchen. 

Außergewöhnlich, weil nur ein mächtiger, romanischer Turm vor mir in den Himmel ragt. Der Wirt 

erklärt mir beim Essen, dass dies der Rest einer im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Klosteranlage 

sei, welche dem Kreuzritterorden der Johanniter gehörte. Nach dem Verzehr einer Suppe und 

eines Salats geht es wieder ins Freie. Ich trinke immer wieder aus meinen Trinkflaschen. Auf 

keinem Fall dehydrieren, lautet meine Devise. Das Flaschenwasser schmeckt scheußlich 

abgestanden und warm. Heiße, über das Hügelland blasende Winde trocknen Lippen und Kehle 

aus. Das Sitzleder schmerzt. 
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Foto 4 Das Stadttor von Herrieden. 
 

 

Foto 5 Die Kirche von Reichardsroth. 
 

An einer Baustelle in der Ortschaft Simmershofen, an der wir unsere Räder um halb vier 

vorbeischieben, vernehme ich aus dem Autoradio eines Pritschenwagens: „38,5 C°.“ „Bohaaa!“, 

denk ich mir. 
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Foto 6 Bei Bütthard im Frankenland. 
 

Unsere Karawane steuert nach ca. 1 Stunde, um Wasser nachzufüllen, die Ortschaft 

Wittighausen (20 km südlich von Würzburg) an. Wolken sind im Norden aufgezogen, es donnert 

und nach Wiederantritt unserer Fahrt beginnt es zu unserer Erleichterung kurz zu regnen. Endlich 

kühlt es ab. Die ausgedehnten Ackerflächen werden von grünen Wiesen und Wäldern abgelöst. 

Unser Nachtlager im Odenwald, das Akzenthotel in der Siedlung Reinhardsachsen erreichen wir 

nach Durchqueren der Stadt Hardheim um ca. 20:00 Uhr. Die abgekämpfte Truppe beschließt 

morgen einen Erholungstag einzuschieben. Es sollen nur 160 km geradelt werden. "Schön" ist 

das letzte Wort, dass mich vor dem Einschlafen wie ein kühler Gebirgsbach durchfließt. 

Tag 4, Donnerstag, 26.07.2018 

Akzenthotel bei Reinhardsachsen im Odenwald 07:45 Uhr, wir besteigen unsere Räder und los 

geht's. Das Tagesziel heißt Limburg und ist nur 160 km entfernt. "Eine wahre Gaudi" im Vergleich 

zu den 193 km durch die gestrige Hitzehölle. Wir wollen heute im Erholungsmodus genussradeln, 

um unsere mentalen und muskulären Batterien für die anstrengenden Etappen von Morgen und 

Übermorgen aufzuladen. Nach einem kurzen Anstieg brausen wir auch schon durch ein grünes 

Tal hinab. Der Morgentau grüßt uns, wir grüßen freudig zurück. Wir haben eine Mission, sie nennt 

sich Amsterdam, 600 km liegen noch vor uns. Mittlerweile sind wir perfekt aufeinander eingestellt. 

Hans und Reinhard bedienen die besch...ne Navigationsgeräte (jeder hat ein baugleiches) 

hervorragend, Herwig und ich halten ihnen den Rücken frei. Wir befinden uns ja auf der anderen 

Seite. Niemand weiß wie die Eingeborenen auf uns reagieren. Kurz vor 10:00 Uhr eröffnet sich 
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uns ein majestätischer Ausblick, der Main windet sich vor uns durch ein hügelgesäumtes Tal. 

Über eine weitgespannte, backsteinerne Bogenbrücke bei der Stadt Miltenberg erreichen wir das 

gegenüberliegende, nördliche Ufer. Wir folgen dem Fluss Richtung Nord-Nord-West. An einer 

Eisenbahnkreuzung im Industriegebiet von Obernburg kurz vor 11:00 Uhr schafft es Reinhard, 

gefolgt von mir, ein Schlagloch punktgenau zu durchfahren. Hans und Herwig fahren dilettantisch 

vorbei. Kurz danach überqueren wir den Fluss erneut über eine Fußgänger-/Radfahrerbrücke. 

Wir genießen den Ausblick auf den Fluss, das Tal und die unter uns fahrenden Schiffe. Reinhard 

wirkt plötzlich lustlos, sein Vorderreifen ist nämlich luftlos.   Der Reifen wird sofort repariert und 

wieder aufgepumpt. "Gott sei Dank hat das Schlagloch meinem Reifen nicht geschadet. Reifen 

reparieren ist nervig," so oder ähnlich, denk ich mir insgeheim. Hat der reparierte aufgepumpte 

Reifen nun genug Druck oder nicht? Diese Frage wird von einem unserer Runde aufgeworfen. 

Nur der Vergleich kann Sicherheit geben. Ich drücke also zuerst Reinhards Vorderreifen und 

dann den Hinterreifen meines danebenliegenden Rades. Nur, da gibt es nichts zu vergleichen. 

Mein Reifen ist völlig schlapp, d.h. eigentlich nur schlapp, völlig schlapp bin nämlich ich, nachdem 

ich mich mehrmals, immer wieder den luftlosen Reifen drückend, vergewissert habe, dass der 

Schlauch auch tatsächlich kaputt ist. Alle helfen mit und mein Reifen bekommt einen 

Ersatzschlauch. Reifen reparieren ist schweißtreibend. Wir realisieren erstmals die sich erneut 

anbahnende Hitze. 

Wir Ahnungslosen haben im Nachhinein betrachtet, sozusagen gerade die Ouvertüre der 

kommenden Stunden durchlebt. Noch radeln wir an gepflegten Weinbergen vorbei und 

bewundern die schönen Bauten im Maintal. Bald wird sich unsere Situation gänzlich anders 

präsentieren. Mit jedem Kilometer, den wir uns Frankfurt nähern, steigt die Temperatur und auch 

der Verkehr wird stärker. Über uns ziehen laufend Flugzeuge hinweg, welche uns aber nicht 

weiter schaden. Schlimm sind die mit hoher Geschwindigkeit an uns vorbeirasenden Autos. Man 

muss höllisch aufpassen nicht auf den Vordermann aufzufahren und nicht zu weit in die Fahrbahn 

reinzufahren, das wäre tödlich. Mein Nacken beginnt zwischen sechsten und siebenten 

Halswirbel ob der Anspannung unerträglich zu schmerzen. Ein vor 15 Jahren diagnostizierter 

Bandscheibenvorfall, der mich seinerzeit 3 Monate bei Tag und Nacht peinigte, meldet sich 

zurück. „Hallo Bernd, ich bin wieder hier, hab nur ein wenig geschlafen. Jetzt kann ich dir in alter 

Freundschaft wieder alle Zeit der Welt widmen“, mit solchen Worten meldet sich der äußerst 

vergnügte Gast bei mir. 

Warum tue ich mir das an? Ich könnte ja durchaus zu Hause an einem kühlen Bach entspannen. 

So und ähnlich denke ich, als ich unbedacht nach dem Auspuff meines Fahrzeuges greife, den 

es natürlich nicht gibt. Das Umfassen meiner Trinkflasche bewirkt kurzzeitig diese Assoziation. 

Wir haben sagenhafte 43.9 C° auf unseren Messgeräten 80 cm über den Asphalt. Das 

Trinkwasser und die Trinkflasche sind ebenso heiß. 
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Foto 7 Die Brücke über den Main bei Obernburg 
 

 

Foto 8 Frankfurt. 
 

Die aberwitzigsten Gedanken steigen in mir hoch. Sind wir 4 die Biker der Apokalypse? "Und ihre 

Namen waren, Durst, Hitze, Hunger und Nackenschmerzen. Oder müssen wir im Auftrag des 

Kalifen Harun al-Raschid eine Wüste per Fahrrad durchqueren, weil alle Kamele hitzefrei haben 

oder verdurstet oder schlimmer, verdunstet sind? Werden auch wir verdunsten? Und so umtreten 
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wir die Wüstenoase Frankfurt von Westen kommend, südwestlich Richtung Nordwesten. Dort, 

am westlichsten Rand der Stadt tanken wir bei einer Tankstelle Frischwasser. Autofahrer gucken 

uns, dort guckt man, verständnislos an. Wir verstehen sie. 

Von nun an geht es stetig bergauf. Anfänglich in der unmenschlichen Gluthitze, in weiterer Folge 

immer komfortabler, weil die Besiedelung dünner wird, der Wald dafür stetig näher an unsere Via 

Mala heranrückt. Und dieser wunderbare Wald, der Westerwald beginnt uns zu kühlen. 

Irgendwann ist die Verdunstungsgefahr gebannt. Wir schöpfen neue Hoffnung an unserem 

"Erholungstag". Und nach dem kräftezehrenden Anstieg werden wir mit einer 38 km langen 

Abfahrt Richtung Limburg an der Lahn belohnt. 

Die Stadt Limburg wurde nach Plänen eines mittelalterlichen Märchens erbaut, das ist allen von 

uns klar. Eine steinerne Brücke führt von einem Torhaus in die verwunschene, verwinkelte Stadt. 

Die schönen, aneinandergereihten Fachwerkhäuser geben den Gassen eine organisch 

anmutende Struktur. Man geht nicht durch Gassen, sondern lässt sich durch die Adern eines 

uralten Organismus treiben. Und dieser Organismus ist voller Leben, die Stadt feiert sich selbst 

in einem mehrtägigen Weinfest. Oder feiert die Befreiung von ihrem Bischof Tebartz-van Elst, der 

allem Anschein nach sämtliche schönen Frauen der umliegenden Landstriche in seiner Limburg 

gefangen hielt. Nachdem der Bischof nach Rom auf Grund eines aus dem Ruder gelaufenen 

Bauprojektes zur Läuterung zitiert wurde, feiern/begießen die schönen Gefangenen ihre wieder 

gewonnene Freiheit. Halten sich alle Bischöfe auf der anderen Seite Buhlschaften, fragen sich 

die Expeditionsteilnehmer in Anbetracht der holden Weiblichkeit. Der Frage kann leider nicht auf 

den Grund gegangen werden, da morgen bei nicht minder vorhergesagter Temperatur 200 km 

auf dem Programm stehen. Der wahre, zweifelsfreie Glaube an unsere Mission scheint schon 

teilweise dem um sich greifenden Wankelmut Raum zu geben. Spompanadeln sind unbedingt zu 

vermeiden. Wir gehen schlafen.  
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Foto 9 Kurze Rast auf der Brücke von Limburg. Im 
Hintergrund der Dom. 

 

 

Foto 10 Das Weinfest in Limburg. 
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Tag 5, Freitag, 27.07.2018 

Das Frühstück wird hinsichtlich der vor uns liegenden Strecke scherzfrei, aber nicht schmerzfrei 

eingenommen. Irgendwo drückt jedem was. Mit etwas Verspätung nimmt unsere kleine Karawane 

kurz nach sieben Uhr Fahrt auf. Wie so oft an den Vortagen führt die Straße Hügel auf und Hügel 

ab. Mit dem feinen Unterschied, dass wir hauptsächlich durch Wald fahren. Die guten Bäume 

sind auf unserer Seite. Sie kühlen unseren Weg, sie sind unser Schutz vor der 

wiedererstarkenden Hitze. Der von Osten in seinem goldenen, von vier feurigen Hengsten 

gezogenen Sonnenwagen das Himmelsgewölbe hinauffahrende Gott Helios kann uns unter dem 

Blätterschild nichts anhaben. 

Irgendwann passiert gemäß einem ungeschriebenen Gesetz das Unvermeidliche. Wir treten eine 

Steigung hinauf, da macht uns ein älterer Germanenautolenker auf Germanisch sehr klar, aber 

nicht unbedingt höflich, verständlich, besser den Radweg parallel zur Straße zu benutzen. Wir 

Gebirgler verstehen das Germanengeschrei auf Anhieb. Ein Casus Belli ist unbedingt zu 

vermeiden, wissen wir doch was den Römern 9 nach Christus in diesen Wäldern widerfuhr. Drei 

sich nicht an die Germanenregeln haltende Legionen, die 17., die 18. und die 19. wurden in der 

Varusschlacht nördlich des Rheins völlig aufgerieben. Nie wieder sollten sich die Römer ans 

nördliche Rheinufer wagen. Unser kleiner, unterzähliger Tross quert die Regeln der Diplomatie 

befolgend die Straße, den Straßengraben und fährt auf den Radweg auf. Ich, als Letzter, 

registriere einen von links und im weiteren Verlauf uns folgenden Germanenradfahrer. Nach dem 

nahezu rechtwinkligen Einbiegen in den Radweg nimmt unsere Karawane wieder Fahrt auf. „Wo 

ist der Germane?“, denke ich mir im Beschleunigungsmodus. Ist er schon hinter mir oder sind wir 

schneller? Ein Blick über die rechte Schulter zurück muss mir Klarheit geben. Ok, der Germane 

ist weder näher gekommen noch zurückgefallen. Er bleibt auf Distanz. Von ihm geht keine Gefahr 

aus. Die Kopfwende nach vorne in Fahrtrichtung ist noch im Gange, da weiten sich meine Pupillen 

auf Grund übermäßiger Adrenalinausschüttungen auf Augapfelgröße. Ich bin auf Herwig nicht 

aufgefahren, sondern ein wenig an ihm vorbeigefahren. Von der Seite betrachtet überschneiden 

sich sein Hinterrad und mein Vorderrad, wie Ringe auf einer Hochzeitseinladung. Durch den 

Schulterblick zurück befinde ich mich nicht zu 100 % in der Vertikalen. Mein 

Schwerpunkt befindet sich leicht rechts der Fahrachse. Automatisiert gleicht ein Radfahrer die 

resultierende Kippbewegung aus, indem er in die Kipprichtung, d.h. nach rechts lenkt, wodurch 

sich das Fahrrad wieder aufstellt. Rechts ist aber in äußerst geringem Abstand Herwigs Hinterrad. 

"Einlenken nicht möglich", singt zu den laut schrillenden inneren Alarmglocken der aus Walküren 

bestehende Backgroundchor fast zärtlich. Gewahr wird mir aber auch das Herwig schneller ist 

als ich. Ich habe ja beim Zurückschauen nicht getreten. Die Trennung unserer Hochzeitsringe 

kann ja nur mehr Augenblicke dauern. Ich übe mich also für den Bruchteil des Bruchteiles eines 

Augenblicks in Geduld und falle ohne einzulenken auf die rechte Seite. „Endlich frei,“ denke ich 

und lenke nach rechts fallend energisch ein. Unglücklicherweise ist mein Vorderrad aber immer 

noch nicht ganz frei. Mein Radmantel trifft auf Herwigs Radmantel. Urplötzlich wird der Ton 
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abgedreht und die Zeit extra für mich verlangsamt. Geräuschlos erlebe ich alles im 

Zeitlupentempo. Mensch und Tretmaschine werden nach rechts katapultiert. Das Ganze wird 

noch durch eine Drehung um die Längsachse abgerundet. 

Unzählige Gedanken schießen mir während meines kleinen Parabelfluges durch den Kopf: 

Asphalt unter mir - das wird ein harter Aufprall - verdammt Schade um Petras Rad – hoffentlich 

stürzt der arme Herwig nicht - die Schürfwunden werden eitern - Rechts ist das Schaltwerk, das 

wird jetzt kaputt - ich werde wohl nicht weiter fahren können - mein Unfall wird die Gruppe 

aufhalten - und und und….. 

Ich höre Gras seitlich gegen meinen Helm schlagen. Gut, dass ich einen Helm trage, denke ich 

mir und wundere mich gleichzeitig, dass der Ton wieder angedreht wurde. Mich wuzelts, nun 

wieder in Echtzeit, durch den Straßengraben. Mit leichten Blessuren bleiben Mensch und 

Tretmaschine im Gras liegen. Ein von einer Mission erfüllter, könnte nun sagen, "die Vorsehung 

hat mich den todbringenden Asphalt überfliegend in den weichen Straßengraben getragen." Ich, 

Realist, bin nur froh, so äußerst glimpflich davon gekommen zu sein.  Alle helfen beim 

Reparieren. Sogar der Germanenradfahrer ist äußerst besorgt und erkundigt sich nach meinem 

Wohlbefinden, welches aber erst wieder im Aufbau begriffen ist. Ich fahre, von nun an mit großem 

Sicherheitsabstand weiter. 

Weiter geht's durchs Hügelland. Die Temperatur gönnt sich auch keine Pause. Gott Helios der 

vermaledeite Heidengott, grüßt uns via einer über einer Apotheke angebrachten Anzeigetafel: 

"39°C, keine Sorge Jungs, ich kann es noch besser,“ erklärt er uns grinsend.  "Wissen wir ja von 

gestern, du angebranntes Ar...loch", grüßen wir höflich zurück. Im Schutz der Bäume ist uns der 

Grieche ziemlich egal, obgleich wir wissen, dass der Ruhrpott immer näher rückt. Genießen, 

solange man genießen kann, ist unsere Devise. 

Der von vier Hengsten gezogene Sonnenwagen hat gerade den obersten Punkt am 

Himmelsgewölbe erreicht und beginnt seinen gefährlichen Abstieg Richtung Westen, er nimmt 

krachend und funkenstiebend Fahrt auf, sprich, wir nähern uns der Tageshöchsttemperatur. Die 

kühlen Waldhügel sind hinter uns, wurden abgelegt in der Schublade: "Gute alte Zeiten". 

Häuserzeilen und Ampeln haben die Geschöpfe des Waldes vertrieben. Zuflucht finden wir um 

halb zwei bei einem Italiener aus Apulien in der Stadt Hennef (ca. 15 km nordöstlich von 

Bonn). Der elegante, silberhaarige Patrone verwöhnt uns mit Minestrone und köstlichster 

Schwertfischpasta. Gestärkt geht's Richtung Köln weiter, wo wir den Rhein überqueren. 
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Foto 11 Hans im Gespräch mit Phaeton. Reinhard sieht 
interessiert zu. 

 

Ca. 30 km vor Krefeld, unserem Tagesziel, gesellt sich ein nicht minder als wir Verrückter zu uns. 

Wir überholen ihn vor einer Ampel. Er ist gelb gekleidet, hat einen Fahrradanhänger und ist allem 

Anschein nach hitzeresistent. Das Formel-1-Rennen am Hockenheimring veranlasste ihn zu 

dieser Radreise. Nun ist er mit seinem Gespann am Nachhauseweg. Er deklariert sich uns 

gegenüber als Krefelder, könnte aber auf Grund seiner Erscheinung, gelbes Gewand, Wagen, 

hitzeresistent auch Phaeton, der sterbliche Sohn von Helios sein. Was wiederum auch nicht leicht 

möglich ist, da Phaeton ja mit dem Sonnenwagen in Folge überhöhter Geschwindigkeit von der 

Sonnenbahn abkam, verunfallte und im Zuge des Unfalls verglühte. Geschichte kann aber auch 

irren. Egal, Phaeton klemmt sich mit eisernem Willen an unsere Fersen und lässt sich bis Krefeld 

nicht mehr abschütteln. "Ihr seid meine Motivatoren", erklärt uns der sympathische Gottessohn 

freudig. Die Nacht in Krefeld ist heiß, schlaflos und kurz. Wir wollen um 06:00 Uhr starten. 

Tag 6, Samstag, 28.07.2018 

Ich stehe um 05:00 Uhr auf, Herwig, mit dem ich das Zimmer seit unserem Aufbruch brüderlich 

teile, etwas später, er ist ja auch etwas jünger. Unser Nachtlager wird von Chinesen betrieben, 

welche sehr höflich und freundlich sind. Eine Chinesin empfängt uns bereits kurz vor sechs Uhr 

im Speisesaal. Hans wurde am Vortag eigentlich nur ein Lunchpaket zugesagt. Die guten Leute 

ließen es sich nicht nehmen, uns mit einem vollwertigen Frühstück zu überraschen. Kurz nach 

sechs holen wir unsere Räder aus der Hotelgarage. Von den beiden bedauernswerten Junkies, 

welche am Vortag im Zugangsbereich der Garage damit beschäftigt waren, der Realität zu 

entfliehen, ist nichts mehr zu sehen. Das Bild ihrer erlöschenden, abgemagerten Körper, welche 

dem Augenschein nach im Begriff waren den Weg ihrer erloschenen Seelen zu folgen, will mir 

nicht aus dem Sinn gehen, erfüllt mich mit beklemmender Traurigkeit. 
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Foto 12 Grenzübergang bei Straelen. 
 

Aufbauend wirkt die Tatsache, dass heute der letzte Etappentag ist. Die 200 km bis Amsterdam 

schaffen wir auch noch. Gut geschlafen hat fast keiner von uns. 

Das Land ist flach, der Asphalt super, da nicht rau. Unsere Hinterteile sind nämlich zu schwer 

überreizten, äußerst sensiblen Sinnesorganen mutiert. Ähnlich einem lichtüberreizten Auge, z.B. 

bei einer Schneeblindheit, wird rauer Asphalt als äußerst unangenehm, weil schmerzhaft, 

wahrgenommen, analog ungefiltertem Tageslicht im Zuge einer Lichtüberreizung. Wir radeln 

medizinisch gesehen auf Heilasphalt. Und das tut gut in zweierlei Hinsicht. Physisch und auch 

psychisch, da jeder geradelte Kilometer uns dem Ziel näherbringt. Das Dreieck, linke, rechte 

Gehirnhälfte und Sattel, fühlen bereits die niederländische Grenze, die dann auch nach acht Uhr 

bei der kleinen Siedlung Straelen erreicht wird. Wir schießen Fotos und es beginnt stark zu 

regnen.  Besser als der irre Grieche mit seiner gleißenden, alles verbrennenden Quadriga, sind 

meine Gedanken. Hier in diesem Land hat er keine Macht mehr über uns. Wir fahren also durch 

den Regen und einem niederländischen Nationalpark (De Maasduinen), der für unsere Augen 

nicht unbedingt als solcher erkennbar ist. Das Naturerlebnis kann kaum mit einem 

österreichischen Schrebergarten mithalten. Irgendwann verstehen wir den Stamm der 

Niederländer, realisieren wir doch im weiteren Verlauf unserer Treterei, dass so gut wie kein 

Fleckchen Erde unbearbeitet ist. Kanäle, hübsch anzuschauen, durchziehen das 

landwirtschaftlich intensiv genutzte Land. 
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Foto 13 Herwig, Reinhard und Hans. 
 

Die Holländer führen seit Jahrhunderten einen hochtechnisierten Kampf gegen die See. Sie 

bauten und erbauen zur See hin Dämme. Binnenseitig wird das Wasser abgepumpt und in die 

See gefördert. Angetrieben werden und wurden die Pumpwerke durch den Wind. Wurden früher 

Windräder, sogenannte Windmühlen direkt über den Pumpwerken erbaut, so treiben heutzutage 

moderne Windräder Generatoren an, deren Strom wiederum Pumpwerken als Energiequelle 

zugeleitet wird. Die Holländer ringen mit dieser Technik dem Meer Land ab, vergrößern damit 

ihren Lebensraum. Ein solch hochkomplexer technischer Vorgang kann und konnte nur 

gemeinsam gelingen. Die Holländer haben vermutlich aus diesem Grund spezielle 

Umgangsformen entwickelt. Sie sind sehr höflich, sehr hilfsbereit und vollkommen unaufdringlich. 

Angenehme Zeitgenossen, ist man versucht zu sagen. Im Gegensatz zu den Germanen, welche 

in groben Clanstrukturen zusammenleben, haben die Holländer ein Königshaus, auf welches sie 

mit ernsthafter Fröhlichkeit stolz sind. 

Irgendwann frage ich mich, ob wir wiedergeborene Hamster seien. Wir waren in unseren 

vorherigen Leben schlechte, weil faule Hamster. Unsere Hamsterräder standen fast immer still. 

Zur Strafe wurden wir als Radfahrer auf einer nie enden wollenden Radtour wiedergeboren. 

Reinkarnationen, Wiedergeburten können eine echte Plagerei sein. Zu allem Überdruss fängt 

sich jetzt auch noch meine linke Tretkurbel zu lockern an. Ich muss sie immer wieder nachziehen. 

Reinhard kann schon seit zwei Tagen mit seiner linken, durch die ewig gleiche Sitzhaltung taub 

gewordenen Hand seine Schaltung nicht mehr betätigen. Wir beide waren wohl besonders faule 

Hamster. 

Etwa um 18:00 Uhr gibt Hans Radio Osttirol in einem Tankstellenshop unser letztes, drittes 

Interview. In meinem übertretenen Zustand selektiere ich als einzige Interviewaussage, „noch 20 

km bis Amsterdam“. Doch diese 20 km haben es in sich. Nachdem uns Helios mehr oder weniger 

den ganzen Tag verschont hat, greift nun ein weiterer Griechengott in das Geschehen ein. Äolus 
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ist sein Name, er ist Herr über die Winde und sehr empfindlich. Wir müssen ihn irgendwie beleidigt 

haben. Warum sollte er uns sonst mit so großer Macht ins Gesicht blasen. Ergeht es uns wie 

Odysseus, der nach zehn Jahren Krieg gegen die Trojaner, nach jahrelanger Irrfahrt, kurz vor 

Anlanden auf seiner Heimatinsel Itaka, kurz vor der Wiedervereinigung mit seiner Frau Penelope, 

von ungünstigen in einem Schlauch gefangen gehaltenen und blöderweis entschlüpften Winden, 

wieder auf die offene See hinausgeblasen wurde, um weitere Jahre irrzufahren 

Nein! Das darf nicht geschehen. Petra mein Weib, geborene Aphrodite, welche für mich auf ihre 

Unsterblichkeit verzichtete, indem sie mich heiratete, wartet in Amsterdam auf mich. Mit aller 

Macht stemme ich mich, wir uns gegen Äolus, der anscheinend für seinen Kollegen Helios 

eingesprungen ist. Was wollen diese arbeitslosen Griechen von uns? Glaubt doch eh keiner mehr 

an sie. 

Wir kämpfen uns aus südöstlicher Richtung kommend, gegen die Elemente antretend, Kilometer 

für Kilometer unserem Ziel entgegen. Um ca. 18:30 Uhr passieren wir die im 17. Jahrhundert 

erbaute, vollständig erhaltene, architektonisch eindrucksvolle Festung Naarden, wenig später die 

im 19 Jahrhundert erbaute Festung Muiden. Wir sind nun innerhalb des Amsterdam umgebenden 

Festungsgürtels. Äolus scheint dies ziemlich egal zu sein. Er bläst mit unverminderter Härte.  

Nach 8,5 Stunden im Sattel, nach 190 gefahrenen Kilometern schaffen wir vier am sechsten Tag 

unserer Reise nun nur mehr 15 km/h. Normal wären 24 bis 25 km/h. Die Batterien sind leer, die 

Muskeln wollen nicht mehr, der Wind frustriert. Die uns auf Rädern entgegenkommenden 

Holländer fliegen dafür nur so an uns vorbei. Die fliegenden Holländer lächeln uns allesamt 

freundlich, ja eigentlich fröhlich an. Die in Radsätteln Geborenen fahren ohne Helm. Da mit ihren 

Rädern verwachsen, benötigen sie diese nicht. Unsere Helme weisen uns von weitem erkennbar 

als Fremde, als Personen, die vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind, aus, weil nicht so 

geschickt im Umgang mit dem Rad. Endlich sind wir in der Stadt. Am Weg zu unserem Hotel 

erhalten wir einen ersten Eindruck. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Die Stadt pulsiert 

förmlich vor lauter Leben. Man wähnt sich als Ameise in einem immerfort lachenden 

Ameisenhaufen. Petra, meine Frau, die zwei Tage zuvor per Flugzeug anreiste, treffen wir im 

Hotel. 
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Foto 14 Ankunft in Amsterdam. 
 

Es ist 19:30 Uhr, wir alle sind überglücklich, duschen uns schnell und ab geht’s in den 

Ameisenhaufen. Diesen zu beschreiben ist für uns Gebirgler schwierig. Trotz der sich durch die 

Gassen der Stadt wälzenden Massen, gibt es nirgends Gedränge, schon gar keine Rempelei.  

Schöne Frauen mit buntleuchtender Gesichtsbemalung kokettieren mit schrägen 

Paradiesvögeln. Es wird geredet, getanzt und gelacht. Irgendwie scheinen alle berauscht, ob vom 

Alkohol oder Marihuana. Nüchtern ist hier keiner. Aggression, in Österreich bei solch einem 

Menschenauflauf schwer wegdenkbar, ist für diese Stadt anscheinend ein Fremdwort. An der 

Polizei kann´s nicht liegen, da diese so gut wie nicht vorhanden ist. Ein wenig fühlen wir uns wie 

Barbaren, die mit offenem Mund durch das sagenumwobene Atlantis stapfen, ungläubig die 

Wunder der Stadt zu blicken. Um 2 oder 3 Uhr morgens gehen wir zu Bett. Endlich ausschlafen, 

denkt sich wohl ein jeder von uns vier Drahteseln. 

Tag 7, Sonntag, 29.07.2018 

Das Frühstück genießen wir in vollen Zügen. Wir haben unser, von Hans erdachtes und 

vorgegebenes Ziel Amsterdam in Rekordzeit erreicht und beginnen den Tag das erste Mal ohne 

Zeitdruck. Im Lauf des Tages wechseln wir unser Hotel, da wir ja eigentlich erst heute ankommen 

sollten und aus diesem Grund auch erst für heute das Inntelhotel Amsterdam gebucht hatten. Für 

die Fahrt waren ursprünglich sieben Tage projektiert worden. Familiär bedingt muss Hans früher 

als geplant, bereits am Montag dem, 30.07.2018 in Steinfeld zurück sein. Die Tagesetappen 

wurden aus diesem Grund nach einer kurzen Besprechung montagabends, dem 23.07.2018 
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einstimmig ausgedehnt, die Schlagzahl erhöht. Überhaupt muss an dieser Stelle festgehalten 

werden, dass wir vier sprichwörtlich wie Pech und Schwefel zusammenhielten. Wir radelten nach 

dem Motto „einer für alle, alle für einen“. Persönliche Befindlichkeiten wurden hintangestellt. Die 

Fahrt wäre ansonsten nicht möglich gewesen. 

Die Streckenplanung wurde von Hans akribisch vorbereitet. Er digitalisierte sämtliche Wegpunkte 

dieser Fahrt. Während der Fahrt war es wiederum Reinhard, der mit seinem eigentlich neuen, 

aber schlecht funktionierenden Navy den von Hans vorgegebenen Kurs verfolgte. Das 

baugleiche, aber mit mehr Funktionen ausgestattete Navy von Hans, funktionierte, weil teurer, 

noch schlechter. Der Rechner in seinem Navy kam mit all den Zusatzfunktionen weniger gut zu 

Rande, als jener von Reinhards Navy. Problem waren die enorm langen Rechenzeiten der 

Navigationsgeräte. Möglicherweise wurde dieser Typ von Navys ursprünglich für Rollatoren 

entwickelt. Wir wissen es nicht. 

Man kann sich gut vorstellen, dass das gleichzeitige, stundenlange Konzentrieren auf den 

Straßenverkehr und das Display des Navys eine enorme psychische Belastung darstellt. Da soll 

noch jemand sagen, nur Frauen seien multitaskingfähig. Reinhard ist es auch. 

Herwig hochanrechenbar ist, dass er fünf Nächte mit mir verbrachte. Gut, dass macht meine Frau 

schon seit Jahren. Die ist mich aber schon gewohnt, Herwig nicht. Er ertrug mein Schnarchen mit 

großer Opferbereitschaft und wurde daher im Laufe der Fahrt zu einem akustischen Märtyrer. Ein 

entsprechendes Seligsprechungsansuchen wurde von mir bereits verfasst und müsste 

zwischenzeitlich bereits im Vatikan eingelangt sein. Er wird dann in der Kirchenhistorie weltweit 

der erste Heilige dieser Art werden. 

Ja und ich? Ich bin eigentlich bis auf einmal, da flog ich, die ganze Zeit hinterhergeradelt, was 

mich aber meinem Empfinden nach auch ein wenig adelt. 

Hans organisierte auch nach jeder Etappe das Hotel für den nächsten Tag. Nun verlässt er uns. 

Werden wir ohne ihn in dieser Stadt zurechtkommen? Da er uns ein guter Lehrmeister war, sind 

wir und er voll Zuversicht. 
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Foto 15 In der Gasse vor unserer Unterkunft, dem Inntelhotel-
Amsterdam (rechts, schlecht lesbar). 

 

Wir verabschieden uns von Hans nach einer letzten gemeinsamen Grachtenfahrt nicht minder 

tränenreich, wie am ersten Tag von Wolfram und werden im Anschluss eins mit dem 

Amsterdamer Organismus. Jeder Fleck dieser Stadt ist für uns Gebirgler ein Erlebnis. Ein nicht 

enden wollender Strom aus Leuten aller Herren Länder zieht durch die äußerst gepflegte Stadt. 

Venedig des Nordens ist eigentlich eine maßlose Untertreibung. Das heutige museale Venedig 

kann dem pulsierenden Leben dieser Stadt nicht gerecht werden. Vergleichbar wäre das Venedig 

des 15. Jahrhunderts am Ende der Antike, als die Stadt Epizentrum eines weltumspannenden 

Handelsnetzes war, als die Güter aus dem Norden mit jenen aus dem Orient, Afrikas, 

Zentralasiens und aus China in ihr umgeschlagen wurden. 

Lustig ist die Fahrt mit der Straßenbahn. Im hinteren Teil der Garnitur thront in einer Kabine ein 

schwarzafrikanischer Schaffner, welcher akribisch darauf achtet, dass sowohl beim Einsteigen 

als auch beim Aussteigen der Fahrschein vom elektronischen Leitsystem erfasst wird. Vergisst 

man beim Aussteigen auf das Entwerten, wird man höflich aber äußerst bestimmt dazu 

aufgefordert. Nicht nur vom Schaffner, auch von den anderen Mitreisenden, in einer besorgten 

Art und Weise, als würde man beim Aussteigen aus einem sich in der Luft befindlichen 

Flugzeuges versehentlich auf den Fallschirm vergessen. Es darf nicht passieren, jeder nimmt auf 

jeden Rücksicht, unumschränkter Herrscher ist der Schaffner. 

Ich trete fahrscheinlos vor den verglasten Thron des Schaffners und will mit Euros einen 

Fahrschein erwerben. Ohne mich direkt anzuschauen, über mich hinwegblickend, das Ganze im 
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Auge behaltend, ohne meinen Geldschein zu würdigen schubst seine Majestät einen auf einen 

Schwenkarm montierten Kreditkartenleser mit einer flapsigen Handbewegung derart an, dass das 

Lesegerät von Zauberhand gesteuert direkt vor mir zu stehen kommt. Eine tiefe sonore Stimme 

sagt völlig emotionslos „Mister“, ein Zeigefinger deutet aus einem halben Meter Entfernung auf 

den Kartenleser. Ich verstehe sofort, zücke im Angesicht Gottes meine Kreditkarte und tippe leicht 

nervös meine Kreditkartennummer in das göttliche Gerät. Gott sei Dank funktioniert alles, ich 

habe einen Fahrschein! 

Aus der Reihe tanzt hier, trotz aller gelebter Weltoffenheit, keiner. Eine Warteschlange ist eine 

Warteschlange. Vordrängeln, weil ja nur eine kurze Frage zu stellen ist, wird sofort mit einem 

„Hold the line, please“ quittiert. Extrawürstchen haben keine Chance. 

Wenn man nur mit der Unterhose bekleidet, wie von uns gesehen, durch die Stadt radelt regt das 

hingegen keinen auf. Man ist sehr liberal, die persönliche Freiheit ist ein hohes Gut, so lange sie 

nicht auf Kosten anderer gelebt wird. 

 

 

Foto 16 Unterhosenradfahrer im Hintergrund. 
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Foto 17 Gracht im Red Light District. 
 

Es wird Nacht, Hans hat uns verlassen, Petra meine Frau führt uns nun an. Herwig, Reinhard und 

ich stapfen ihr hinterher. Sie führt uns direkt in das sakrale Viertel der Stadt. Anders ist das 

Gesehene für uns Gebirgler nicht deutbar. Links und rechts der Straße sind purpurfarben 

beleuchtete, in ihrer Größe mit Beichtstühlen vergleichbare Schaufenster in die Häuserfronten 

eingelassen. Jedoch nicht Priester, sondern Priesterinnen bieten derart ihre Dienste feil. Arme 

Sünder sprechen an den Schaufenstern vor und werden ohne Wertung ihrer Verfehlungen sofort 

eingelassen. Ein purpurner vorgezogener Vorhang wahrt, ähnlich wie bei uns im Alpenland, das 

Beichtgeheimnis. Nach ca. 15 Minuten werden die geläuterten Sünder wieder entlassen. Allesamt 

scheinen sie froh zu sein, vor ihren Sündenlasten befreit worden zu sein. Fotografieren ist 

strengstens verboten. Verständlich, wer will sich schon beim Beichten fotografieren lassen. Die 

Priesterinnen sind alle jung und ob der Hitze leicht bekleidet. Keine schweren Talare oder Ornate 

hindern sie in ihrem Arbeitseifer. Das wenige, ihre Weiblichkeit verbergende Gewand ist dennoch 

kunstfertig gearbeitet und mit Stickereien verziert. Die Priesterinnen dürften ihren gut sichtbaren 

Hautfarben nach zuschließen, ähnlich unseren Priestern, aus allen Weltgegenden ihren 

Arbeitsauftrag hier angenommen haben. Auffallend ist, dass die Sünder durchwegs männlich 

sind. „Bin auch ich ein Sünder“, frage ich Petra, meine Frau, „muss auch ich die Beichte ablegen?“ 

Zu meiner großen Überraschung spricht sie mich von jeglicher Sünde frei. Ich bin ein wenig 

verblüfft, werde mir aber das Gesagte merken und beim nächsten Streitgespräch mit ihr 

vorbringen. 

Nach ein paar Bierchen gehen wir in den Morgenstunden schlafen. 
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Tag 8, Montag, 30.07.2018 

Heute gehen wir ins Van Gogh Museum um die berühmten Bilder des Meisters zu schauen. Die 

Kunstfertigkeit des Meisters wird aber unseren Geschmäckern nicht so richtig gerecht. Ein 

Selbstporträt nach dem anderen zieht an uns vorbei. Hat der nur Selfies gemalt oder auch mal 

was anderes? Reinhard mokiert sich über einen vom Meister als Bilddetail gemalten Frosch. Er 

wird mir zu Hause einen Frosch zeigen, den er, Reinhard mit 12 Jahren gemalt hat und der sieht 

zehnmal besser aus, als das vom niederländischen Meister gemalte Unding. Ich glaube ihm 

natürlich und bin schon auf den Steinfelder Frosch aus dem Hause Sulzenbacher gespannt. 

Leider kann dieser Van Gogh vor Neid nicht mehr erblassen, da er nicht mehr unter den Lebenden 

weilt. Egal, wir wollten ihn sowieso nicht mit dieser künstlerischen Wahrheit konfrontieren. Hat 

sich der arme doch zu Lebzeiten aus Frust selbst ein Ohr abgeschnitten. Was hätte der 

Niederländer sich beim Anblick von Meister Hadys (Reinhards) Frosch noch abgeschnitten. Nicht 

auszudenken! 

Am späten Nachmittag verlässt uns Petra, ihr Urlaub ist nämlich zu Ende. Ich begleite sie zum 

Bahnhof, wir verabschieden uns und ihr wird gewahr, dass der Autoschlüssel fehlt. Was tun. Ok, 

sie besorgt die Karte zum Flughafen und ich muss zurück ins Hotel den Schlüssel suchen. Mein 

Geist wird augenblicklich aus dem seit ca. 40 Stunden andauernden Tiefschlaf gerissen. Bis jetzt 

habe ich mich im Chillout-Modus durch die Stadt treiben lassen. Innerhalb von 3 Minuten muss 

ich das städtische Straßenbahnsystem kapieren, den Richtungen Himmelsrichtungen zuordnen, 

Ticket kaufen und das Hotel ansteuern. Gott sei Dank gelingt alles. Ich bin zeitgerecht am 

Bahnhof zurück. Bussi, Bussi und chiao. 

Reinhard und Herwig finde ich in einer Kneipe vor dem Hotel. Der Stress muss verarbeitet 

werden. Gemeinsam schaffen wir drei das dann auch.  
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Foto 18 Im Van Gogh Museum. 
 

 

Foto 19 Stressverarbeitung. 
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Tag 9, Dienstag, 31.07.2018 

Ein richtiger Faulenzertag. Wir latschen kreuz und quer durch die Stadt. Essen, trinken und 

schauen. Herwig und ich gönnen uns sogar ein Nachmittagsschläfchen. Reinhard erkundet 

einstweilen die Stadt. Im Westen nichts Neues. Mehr gibt es nicht zu berichten. Ein wirklich 

schöner Tag. 

Tag 10, Mittwoch, 01.08.2018 

Herwig überzeugt uns ein weiteres Museum zu besuchen. Irgendetwas müssen wir ja zu Hause 

vorweisen können. Die wollen Ergebnisse, ein Museumsbesuch beim einohrigen van Gogh und 

Herumlungern in Kneipen würde die teure Expedition nicht rechtfertigen. Herwig überzeugt uns 

vom Heinekenmuseum. Das Gebräu ernährt uns sowieso schon seit Tagen, macht Laune, wieso 

also nicht. Mit endenwollender Begeisterung stapfen wir los. Die Führung ist anfänglich nicht 

sonderlich mitreißend. Ok, Bier wird aus Hopfen, Gerste und Wasser gewonnen. Wissen wir. Uns 

interessiert eigentlich nur die belebende und manchmal benebelnde Wirkung. Wider Erwarten 

wird es dann aber trotzdem mitreißend. Wände, Decken und Böden um uns herum werden wie 

durch Zauberhand zu Projektionsflächen. Wir stehen mit offenen Mündern mittendrinn in einer 

atemberaubenden Choreographie, welche wir alpine Einfaltspinsel nur schwer fassen können. 

Unser offensichtliches multimediales Defizit können wir aber beim abschließenden Biertrinken 

(auch noch Teil der Führung) mehr als wettmachen. Herwig und Reinhard glänzen noch bei einem 

Ausschankwettbewerb. Zwar wird keiner von ihnen erster, trotzdem würde ich das von ihnen 

Gezeigte der Rubrik Achtungserfolg zuordnen. Danach geht's sehr frohen Mutes Richtung 

Bahnhof. 

 

Hady (Reinhard) fotografiert die im Westen rot verglühende Sonne. Unser letzter Hollandtag geht 

zu Ende. Wir sitzen seit eineinhalb Stunden im Zug nach Hannover, dort werden wir um 22:00 

Uhr in den Zug nach Wels umsteigen, von wo wir über Salzburg, das Gebirge bei Mallnitz 

unterquerend, nach Spittal fahren werden. Die schon gekaufte Busfahrkarte nach München 

ließen wir verfallen, da Zugfahren zwar teurer aber bequemer ist. Unsere Legitimationspapiere, 

ein aus 12 Großformatseiten bestehendes Fahrkartenkonvolut kann nicht anders bezeichnen 

werden, haben wir am Nachmittag am Hauptbahnhof Amsterdam um 780 € erworben. Alle drei 

sind wir ein wenig traurig, die schöne Stadt verlassen haben zu müssen.  Den einstündigen 

Zwischenstopp in der Welfenhauptstadt Hannover gestalten wir als Bierpause. Der Welfenprinz, 

in Boulevardzeitungen "Haugust" von Hannover genannt, empfängt uns nicht. Uns kann's nur 

recht sein, hat der mächtige Reichsfürst doch den Ruf ungebetene Gäste per Faustschlag zu 

begrüßen.  
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Tag 11, Donnerstag, 02.08.2018 

Eine nächtliche Gewitterfront durchquerend erreichen wir um 10:00 Uhr Wels. Noch sind wir 

jenseits des Gebirges, trotzdem ist die Heimat bereits erahnbar. Aber die Griechen sind plötzlich 

zu unserem Entsetzten auch wieder da. Skylla, gewandet in einer Uniform der ÖBB, erhebt sich 

drohend vor uns. Das Untier erklärt uns unmissverständlich, dass unsere Drahtesel den Zug zu 

verlassen hätten, da ohne Fahrscheine im Zug, also die Drahtesel nicht wir Humanoiden. "Was? 

Wie? Warum?", entfährt es uns im Kollektiv. Skylla, ursprünglich in der Antike an der Straße von 

Medina zwischen Italien und Sizilien stationiert, um überschüssige Seefahrer zu verschlingen, 

hat im zweiten Bildungsweg bei der ÖBB angeheuert. Ihrem Metier der unbarmherzigen Kontrolle 

des Verkehrswegewesens blieb sie allem Anschein nach treu. Wir jedoch wollen unsere treuen 

Drahtesel, die uns über 1000 km durch die Hitzehölle jenseits des Gebirges trugen, hier nicht 

aussetzen. Der Gnadenschuss wäre humaner. "Nein, bitte, bitte, nicht, nicht unsere Drahtesel, 

wir haben doch in Amsterdam die Überfahrt für uns und unsere Reittiere teuer erworben! Wir 

können Sie nicht zurücklassen", beknien wir das Seemonster. 

Wir Naiven. Monster kennen kein Erbarmen, kein Einsehen. Die Räder müssen raus. 

Plötzlich höre ich zu meiner Überraschung mich selbst mit großer Überzeugung zu Skylla sagen: 

"Sie müssen die Sache in Ordnung bringen. Wir haben in gutem Glauben die Tickets für uns 

sechs in Amsterdam teuer erworben, bei ihrem Partnerunternehmen. Hat ihr Partner nun einen 

Fehler gemacht, so liegt es an ihnen diesen kundenorientiert auszubügeln. Nicht an uns! Die 

Räder bleiben mit uns im Zug.“ Aus basta! 

Skylla entgegnet: "Ich lasse den Zug so nicht losfahren. Das Sicherheitsrisiko übernehme ich 

nicht." 

Ich: "Wir haben Zeit. Niemand greift unsere harmlosen Tiere an." 

Meine couragierte Rede zeigt Wirkung. Das Seemonster verschwindet. Aber nur für den 

Augenblick. Gestärkt mit dem nicht minder furchterregenden dreiköpfigen Höllenhund Zerberus 

im Schlepptau kehrt Skylla mit Macht zurück. Wir drei Gebirgswichtel stöhnen beim Anblick der 

beiden Griechenmonster leicht eingeschüchtert auf. Zerberus, ebenfalls in ÖBB-Uniform 

gewandet, einen Kopf größer als wir drei übereinandergestapelt, wiederholt mit 

Höllenhundstimme das Ansinnen von Skylla. Sehr flexibel diese Griechen, das Vieh hat früher 

den Eingang zur Unterwelt bewacht, nun verwehrt es uns den Durchgang durchs Gebirge zurück 

in die Heimat. Ok, das sind Griechenmonster, eine Chance besteht vielleicht noch, ich muss an 

ihren Logos appellieren. Also nehme ich die gesamten Restbestände meines Mutes zusammen 

und sage ungefähr Folgendes: "Ok, wir drei mögen zwar dämlich dreinblicken, aber glauben sie 

beide allen Ernstes, dass wir für uns eine Fahrkarte von Amsterdam nach Spittal lösen, für unsere 

Drahtesel jedoch nur bis Wels? Warum sollten wir das tun? Weil wir uns im Tierschutzverein 

„Zweirad“ engagieren und in einem Anfall von überbordender Drahteselliebe beschlossen haben, 

unsere Räder in Wels auswildern zu lassen? Weil hier in der Welser Steppe der letzte 

Lebensraum für freilebende Drahtesel in Europa sei?!" Meine kühne, leicht sarkastische Rede 
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zeigt Wirkung. Zumindest auf den Logos von Zerberus. Skylla ist weiterhin unbeeindruckt. Wir 

drei und Zerberus kommen in Dialog. Das Wort Kompromiss macht nun öfters die Runde. Und 

tatsächlich werden schlussendlich zwei Räder zwischen die sowieso halbleeren Sitzreihen des 

Zuges gestellt. Der gordische Knoten ist durchschlagen und keinen störts, weil´s keinem auffällt. 

Warum in Zeiten wie diesen, in denen man der Umwelt zuliebe Bahnfahren sollte, die ÖBB in 

einem Zug nur 5 Stellplätze für Räder zur Verfügung stellt, bleibt ein Rätsel. Wahrscheinlich muss 

für ein Umdenken das Management teuer ausgewechselt werden. Unser Glaube an die ÖBB, 

obwohl erschüttert, geht dennoch nicht gänzlich verloren. In Spittal kaufen wir erneut ein Ticket 

für uns sechs und sind noch vor 12:00 Uhr Mittag zu Hause. Wir radeln die Bahnhofstraße nach 

Steinfeld hinauf und beschließen uns am Nachmittag beim Feile zu einer Schlussbesprechung 

zu treffen. Wird man uns dort glauben oder ergeht es uns wie einem verkannten Marco Polo? 
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