
Deutschland ist schön!!
Es gibt noch soviel zu entdecken, dass ein Leben wahrscheinlich nicht ausreicht. 
Da wir nicht wie Katzen über sieben Leben verfügen, bleibt also nicht mehr viel Zeit. 

Glücklich sei der, der an die Reinkarnation glaubt. Da kann man schon mal was ins nächste 
Leben verschieben! Garantien gibt es allerdings keine!

Die Elbe, die Donau, den Rhein (mehrfach), den Main, die Mosel und den Fünf Flüsse Radweg 
sind wir schon entlang geradelt. Viele Flusstäler bleiben somit nicht mehr übrig, wenn man 
lieber in Süddeutschland unterwegs ist.
Da wir in Friedrichshafen meiner Mutter einen Besuch abstatteten, entschlossen wir den zweiten
Versuch zu wagen, mit dem Fahrrad wieder nach hause zu fahren. Den ersten Versuch brachen 
wir 2014 in der Gegend von Mainz ab. In Guntersblum entschieden wir damals, dass drei Tage 
im Regen zu fahren ausreichend sind. Wer braucht schon Schwimmhäute zwischen den Fingern 
und Zehen?

In den Sommerferien ein bezahlbares Hotel in Friedrichshafen zu finden ist gar nicht so 
einfach. Yvonne schaffte es, das letzte Zimmer im „Hotel Föhr“ auf der Albrecht - Straße 73 zu 
buchen. Das Haus liegt direkt an einer Hauptstraße, gegenüber von einem Einkaufsmarkt. Ein 
Blick auf die Karte und mir schwante Übles. Da machen wir bestimmt kein Auge zu! Die 
Wohnung meiner Mutter ist allerdings nur 400 Meter entfernt, wenigstens ein positives 
Argument. Die Anreise erfolgte wie üblich mit der Deutschen Bahn. Das klappte, mit großzügig 
geplanten Umsteigezeiten, ausnahmsweise hervorragend. Bei der Ankunft im Hotel, wurden erst 
die Räder untergebracht, bevor wir auf unser Zimmer im vierten Stock durften.

Da muss man nicht viel zu sagen, oder...?
Nach 20 Uhr war es außerordentlich ruhig, bis auf die italienischen Zimmernachbarn. Die 
Anzahl der Kinder lag geschätzt im zweistelligen Bereich! Es hätte auch eine ganze Schulklasse 
sein können. Der gegenüberliegende REWE Markt hatte noch den passenden Wein im Angebot 
und der Abend war gerettet. Nach 22Uhr verstummten auch die Bambini.  An der Promenade 
nahmen wir vorher noch das Abendessen ein.



Am Samstag morgen trafen wir „zufällig“  meine Schwestern Sabine und Anita, sowie meinen 
Schwager Rolf, auf dem Schlemmermarkt  in der City von Friedrichshafen. Es war ziemlich 
kühl, so hoben ein paar Gläschen Wein die Stimmung merklich. Eine Hutmodenschau, aus 
Anlass zum Tag des Hutes, lief so nebenbei ab. Am Stand der Hutmacherin gefiel uns ein 
Exemplar besonders gut. Als Yvonne sich nicht so richtig entscheiden konnte, schenkte ich ihr 
den ausgefallenen Hut. Meine Schwester Anita bot an den Hut nach unserer Rückkehr zu 
verschicken. Das hat wunderbar geklappt!
Am Nachmittag versammelte sich die Familie in Eriskirch zu einer geselligen Geburtstagsfeier,
mit gemeinsamen Essen im Sportlerheim. Alle Jahre wieder...

Dieses Jahr wollten wir auch unbekannte Pfade entdecken. Somit beschlossen wir eine 
Kombination aus mehreren Radwegen zusammenzustellen. Der Ausgangspunkt Friedrichshafen 
lag ja fest. Von hier aus buchten wir eine Bahnfahrt zum Startpunkt Kaufbeuren. 

Am Morgen der Abfahrt war es regnerisch und somit alles andere als fahrradfreundlich.
Egal, vom Hotel bis zum Bahnhof sind es nur 1,5 Kilometer. Da spielt das Wetter eine 
untergeordnete Rolle! Wir starteten so zeitig, dass wir einen früheren Zug als geplant nehmen 
konnten. In Lindau vergrößerte sich somit das Zeitfenster zum Umsteigen.
In der Bahnhofshalle von Lindau beobachteten wir eine Zeit die hektische Menschenmenge. 
Urlaub!!!! Zeit zum Entschleunigen, sofern man einen Rentner noch entschleunigen kann. 

Lindau ist ein Kopfbahnhof, genau wie Stuttgart. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, man muss 
keine Treppen steigen oder sich nicht über fehlende Aufzüge aufregen.
Der Hinweis auf dem Waggon: Fahrradabteil, ist nicht zu übersehen. Wieso einen Radfahrer 
hinter der Waggontür drei steile Stufen erwarten, das erschließt sich keinem der mitreisenden 
Radler. Liebe DB, da wartet noch Arbeit auf euch!
Gott sei Dank sind sofort helfende Hände da. Radfahrer sind in der Regel sehr hilfsbereit, diese 
Erfahrung machten wir bisher auf allen Radreisen. 
Ätzend sind, so dieses mal auch erlebt auf der Anreise zwischen Stuttgart und Friedrichshafen, 
Menschen mit riesigen Koffern die Fahrradstellplätze blockieren. Selbst eine Durchsage des 
Schaffners wurde geflissentlich ignoriert. Die Ignoranten hatten Knöpfe in den Ohren und 
stellten sich doof. Selbst einem Rollstuhlfahrer wurde kein Platz gemacht. Herr, lass es Hirn und
Anstand regnen!

Bis Kaufbeuren beträgt die Fahrzeit zirka eine Stunde. Der Schaffner machte darauf 
aufmerksam, dass der Zug nur eine Minute Aufenthalt in Kaufbeuren hätte. Er würde aber ein 
gutes Wort beim Lokführer für uns einlegen. Die spinnen, die Zugbegleiter!
Gibt es eigentlich bei uns auch so schwankende Waggons? Jede Kurve erinnerte an unsere alte 
Citroen 2CV Ente, bzw. an Karussel fahren. Kannte ich bisher nur vom Flugzeug, dass auf einer 
Seite nur der Himmel zu sehen ist. Kostete aber nichts extra!!

Angekommen am Ausgangsort Kaufbeuren bewältigten wir den Ausstieg aus der Bahn in der 
vorgegebenen Zeit wieder mit Hilfe Gleichgesinnter. Ein sportlicher Mountainbiker, dessen 
Anschlusszug nach München erst später abfuhr, trug uns noch beide Räder vom Bahnsteig 
hinab. Der Anhänger passte auf dass Rollband. Zwischenzeitlich hatte es aufgehört zu regnen. 
Vor dem Ausgang  folgte eine kurze Orientierung. Die Räder mussten zu meiner Freude wieder 
nach oben. Da die Entschleunigungsphase bereits eingesetzt hatte, stemmten wir diesen Kraftakt 
mit der nötigen Ruhe auch noch.
Vor dem Bahnhofsgebäude stießen wir sofort auf die ersten Hinweisschilder zum gesuchten 
Radweg in Richtung Peiting. Eine alte Bahntrasse führt von Kaufbeuren direkt (mehr oder 
weniger) nach Schongau. Der Vorteil alter Bahntrassen ist hinlänglich bekannt. Wie auf 



Flussradwegen ist mit wenigen Steigungen zu rechnen.
Das Allgäu hat da etwas andere Gesetze, egal ob der Radweg gesegnet ist oder nicht!
Steigungen sind natürlich vorhanden. Nennenswert ist die, die sich über 10 Kilometer erstreckt. 
Beständig geht es leicht bergan. Gefühlt werden die Kilometer immer länger. 
Aber irgendwann schafften wir auch das. Immer wieder gab zwischendurch kleinere Schauer. 
Wir verabredeten im Vorfeld,  Schauer auszusitzen. Schirm aufspannen und warten hieß also die
Devise. Dadurch entfiel das ständige Umziehen. Das Regensachen nicht sonderlich 
atmungsaktiv sind, ist hinlänglich bekannt. Dann lieber warten! Der Kuscheleffekt sei auch 
noch erwähnt. Den Helm abnehmen bringt dabei noch mehr Nähe!

Geschichte (Wikipedia)
Der letzte Personenzug auf der Nebenstrecke zwischen Schongau und Kaufbeuren  fuhr am 30. 
September 1972, in den Jahren danach wurde der Güterverkehr mit Ausnahme der Teilstrecke 
Schongau–Altenstadt weitgehend eingestellt. In den 1970er Jahren wurden die Gleise größtenteils 
abgebaut. Im Landkreis Ostallgäu wurde in den 1990er Jahren auf der aufgelassenen Trasse bis zum
Sachsenrieder Forst ein Radweg angelegt. In den 2000er Jahren reifte im Landkreis Weilheim-
Schongau die Idee, Schongau mit Hilfe eines Radweges zum Thema Eisenbahn an diesen 
bestehenden Radweg im Ostallgäu anzubinden.

Nachdem die Errichtung Ende 2011 beschlossen wurde und Fördergelder der EU zur Verfügung 
standen, wurde der Radweg 2013 unter Federführung der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-
Pfaffenwinkel angelegt und am 29. September 2013 eröffnet. Der Termin wurde anlässlich des 
Jahrestages der Personenverkehr-Einstellung am 30. September 1972 gewählt. Mit einem 
Festgottesdienst am ehemaligen Waldbahnhof wurde der Radweg gesegnet und seiner neuen 
Bestimmung übergeben.



Zeit stand für den ersten Tag genug zur Verfügung, da das Quartier in Peiting von Yvonne 
vorgebucht wurde. Die Strecke ist bei schönem Wetter sicherlich noch interessanter als bei 
schlechtem Wetter. Trotzdem war es ein schöner Einstieg in die Heimreise. In Peiting 
angekommen suchten wir an der Touristeninformation vergeblich nach unserer Unterkunft. Ein 
kurzes Telefonat klärte uns auf. 3 Kilometer durften wir wieder zurück fahren, denn der Weiler 
Lamprecht liegt etwas außerhalb. Noch hinter Kurzenried stand unsere Herberge: „Landgasthof 
Lamprecht“. Nach einer freundlichen Begrüßung bekamen wir unser Zimmer zugewiesen. 
Vorher löschten wir nach alter Sitte unseren Durst mit einem Radler. Immerhin standen schon 
45 Kilometer auf dem Tacho. 

Der Himmel war am nächsten Morgen noch bedeckt. Laut der Wettervorhersage sollte sich das 
aber schnell ändern. Nach einem einfachen Frühstück, packten wir unsere sieben Sachen. Die 
ersten zwei Kilometer verliefen an der mäßig befahrenen Landstraße, bevor wir auf die 
Romantische Straße abbiegen konnten. Eine Alternativstrecke ermöglichte uns Peiting und die 
City von Schongau zu umfahren. Das die Romantische Straße dreifach ausgeschildert ist, 
( Radfahrer, Wanderer und Autofahrer ) führte in den nächsten Tagen manches mal zu 
Missverständnissen. 
Unser erster Stopp erfolgte in Altenstadt. Vor der Basilika St. Michael, schossen wir ein paar 
Bilder und schalteten um in den Sommermodus. Die Sonne blieb uns von nun an treu für fast 
die gesamte Heimreise. Wenn Engel reisen...!
Ein sehr abwechslungsreicher Weg stand uns bevor. Mal entlang am Lech, dann wieder über 
Waldwege. Malerische, idyllische Örtchen, die eine jede Ausgabe der „Landlust“ bereichern 
würden, durchquerten wir. Häuser und Gärten strahlten um die Wette.
Kurz vor Königsbrunn kreuzte noch ein Nackedei unsern Weg. Mit uns hatte er wohl nicht 
gerechnet... oder doch? Schnell verbarg er das Nötigste mit seinem Handtuch.

Der Kilometerzähler riet uns nach 83 Kilometern eine Unterkunft zu suchen.
Königsbrunn erkoren wir als Übernachtungsort. Das hätten wir besser bleiben lassen.  Der Ort 
ist so uninteressant, wie ein Ort nur sein kann. In Augsburg erfuhren wir am Folgetag, dass 
Königsbrunn einmal den Ruf hatte, die längste Ortschaft Deutschlands zu sein. Alle Häuser 
wurden an die Hauptstraße gebaut, dahinter ist Niemandsland.                                                        
Das Preis – Leistungsverhältnis im „Hotel Krone“ war vollkommen in Ordnung. Das Essen 
nahmen wir mangels Alternative ebenfalls hier ein. Königsbrunn liegt nur 10 Kilometer vor 
Augsburg. Das wäre auch noch zu schaffen gewesen. Wie schon Vortags wurde der Abend nicht 
lang, der Körper verlangte sein Recht.

Die morgendlichen Abfahrtzeiten pendelten sich, wie bei allen bisherigen Radtouren, 
erfahrungsgemäß auf zirka 9Uhr ein. So auch in Königsbrunn. Eigentlich verläuft der Radweg 
durch ein Feuchtgebiet in der Nähe vom Lech. Dahin zurück wären ein paar Kilometer Umweg 
zu fahren. Daher folgte der Entschluss an der Straße bis Augsburg zu fahren. So konnte auch 
direkt bei einer ALDI Filiale der Wasservorrat aufgefüllt werden. Bis zu 3 ½ Liter verbrauchten 
unsere Körper am Tag. Plus Bier, Radler und Wein!
Augsburg erreichten wir zügig und nahmen uns Zeit zu einem Bummel  durch die Stadt. Blauer 
Himmel, Sonnenschein, da wird jede Stadt doppelt schön! Vor dem Fugger Denkmal 
fotografierte uns ein älteres Ehepaar aus Haunstetten, beide begeisterte Radfahrer, welches sich 
dann noch Zeit nahm für eine längere Unterhaltung. Es fühlte sich an, als wäre man guten 
Freunden aus vergangenen Tagen wieder über den Weg gelaufen. Sehr nett!!
Obwohl noch früh am Morgen, konnte ich mir das selbstgemachte Eis im Anno 1578 nicht 
entgehen lassen. Hier gibt es erstaunlicherweise keine Eiskugeln, sonder Batzen. Hörte sich 
schon komisch an: „Ich hätte gerne zwei Batzen Eis.“ Der Batzen fällt natürlich auch immer 
unterschiedlich groß aus, weil eine Holzspachtel zum abmessen gebraucht wird. Lecker war es 
trotzdem! 



 
An einer Endsiebzigerin konnte ich nicht vorbeigehen, ohne ihr ein Kompliment zu machen. Sie 
war perfekt gekleidet und trug dazu einen sehr ausgefallenen Hut. Ihr Mann trug einen Panama
Hut samt passender Bekleidung. Klasse, einfach nur klasse!! Sie freute sich sehr über den 
unverhofften Zuspruch.

Einen idealen Tag zum Fahrrad fahren beendeten wir nach 65 Kilometern in Donauwörth. Hier 
hatten wir auf unserer Donautour schon einmal eine außergewöhnliche Begegnung. 
Im Tourismusbüro buchte Yvonne ein Zimmer im „Goldener Hirsch“. Gerade mal 200 Meter 
entfernt, direkt gegenüber der Kirche gelegen. Die Räder konnten in einer Garage abgestellt 
werden. Danach bekamen wir den Zimmerschlüssel überreicht, mit der Bemerkung: „Achter 
Stock, natürlich ohne Aufzug!“ Das ist wahrscheinlich sein Standardwitz, an der Reaktion hatte 
er auch entsprechende Freude. Das Gemach befindet sich auf der zweiten Etage, ohne Aufzug 
stimmte aber. Wie ein von uns belegtes Zimmer ein paar Minuten nach unserer Anwesenheit 
aussieht, ist schon fast peinlich. Kennt aber jeder, der mit dem Rucksack unterwegs ist!



Einen Bummel durch den Ort unternahmen wir vor dem Abendessen in unserer Unterkunft. Am 
Nebentisch speiste eine sechsköpfige Männergruppe, die den Donauradweg fuhr. Erst noch 
lästig, nach dem zweiten und dritten Bier immer lustiger wurde die Autoparade auf der Straße. 
Tiefergelegte Prollkarren, angetrieben von überlauten Sound- und Auspuffsystemen, gesteuert 
von meist jungen Männern mit Imponiergehabe, kämpfen gegen lässig gesteuerte Einhand 
Motorradfahrer um die Gunst der nicht vorhandenen, sie bewundernden Weiblichkeit.
Es wurde immer lauter gelacht, wenn wieder einer im Anflug war. Eine gute Idee wurde leider 
nicht umgesetzt. Der Plan die Stühle an die Straße zu stellen und ähnlich wie beim Eiskunstlauf 
Noten zu vergeben, wurde durch mangelndes Equipment zu nichte gemacht.
Die Kirchturmuhr stellte um 22Uhr ihre Tätigkeit ein, so störte das Geläut nicht die 
wohlverdiente Nachtruhe. Das erlebten wir auf  dem Donauradweg auch schon anders!

Es gibt Tage da sollte man lieber im Bett bleiben oder sich ein Navigationsgerät fürs Fahrrad 
anschaffen. Zuerst lief alles nach Plan. In Nördlingen legten wir nach 30 Kilometern eine Pause
ein. Die Eisdielen in den kleineren Ortschaften brauchen auch Unterstützung!
In Fremdlingen wurde der Radweg umgeleitet, wegen einer Baumaßnahme. Dabei ist mein 
Orientierungssinn für 6 Kilometer abhanden gekommen. Da wir die Strecke auch wieder zurück 
fahren mussten, waren es dann 12 sinnlose Kilometer. Obwohl landschaftlich super schön, bei 
Temperaturen im Bereich von 35 Grad, und dem Wissen einen Umweg zu fahren, relativiert sich 
die Schönheit! Zumal es sich nicht um die Niederrheinische Tiefebene handelt. Erschöpfung 
machte sich breit und die Motivation befand sich im tiefen Keller. Alles Jammern und 
Wehklagen half nicht, da mussten wir durch. 
So erreichten wir Dinkelsbühl erst gegen 18 Uhr 45. Im erstbesten Hotel, mit einladender 
Außengastronomie, bekamen wir sofort ein passendes Doppelzimmer. Wir wurden dann in einem
ruhigen, gepflegten Haus auf der anderen Straßenseite untergebracht.  Natürlich wurden vor der
Zimmerbesichtigung erst die Radlertanks aufgefüllt!
„Wollen Sie zuerst die Zimmer sehen?“ „Ich will jetzt kein Zimmer sehen, ich will ein Radler!“
Man muss Prioritäten setzen! Wie soll ein Zimmer schon aussehen? Für eine Nacht reicht ein 
Bett, eine Dusche, ein WC und eine Möglichkeit eine Wäscheleine zu spannen. Alles andere ist 
für mich persönlich uninteressant. 

Das Abendessen nahmen wir im kleinen Hof ein. Später wurde ein Tisch vor dem Gasthaus frei, 
den wir in Beschlag nahmen.



Nach einer ruhigen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück besichtigten wir noch Dinkelsbühl.
Ein wirklich sehr harmonisches Bild bietet der Stadtkern mit alter Stadtmauer. Keine 
Leuchtreklamen, Straßenaufsteller oder sonstige störende Dinge verschandeln den 
Gesamteindruck. Wenn jetzt noch die Autos aus dem Stadtbild verschwinden würden, dann wäre 
es perfekt!

Auf dem heutigen Weg nach Creglingen sind laut Karte etliche Steigungen zu absolvieren. Da 
wir vergaßen die Wasserflaschen zu befüllen, holten wir das in Larrieden in einer Werkstatt für 
Landmaschinen nach. „Vielen Dank!“ „Passt scho!“ 
Richtung Schillingsfürst befinden sich hier zwei Ausschilderungen. Ein Blick auf die Karte 
verriet uns, dass die längere Strecke zwar nicht über Feuchtwangen führt, dafür an dem 
Flüsschen Wörnitz mit keinen Steigungen zu rechnen ist. Somit fiel die Entscheidung zu 
Gunsten der längeren Strecke. Die Sonne verwöhnte uns den ganzen Tag. Auf dem Rad war das 
gut auszuhalten. Jedoch war stehenbleiben ohne ein schattiges Plätzchen zu haben, sehr 
unangenehm. Die Temperatur lag wieder deutlich über 30 Grad. Heute verbrauchten wir 6 Liter 
Wasser auf 71 Kilometer! 
Vor Schillingsfürst suchten wir in einem Industriegebiet nach einem Hinweis auf den weiteren 
Wegverlauf. Ein einheimisches, sympathisches Ehepaar riet uns der Beschilderung „Alte 
Bahnlinie“ zu folgen. Die führt direkt nach Rothenburg ob der Tauber. Genau da wollten wir 
hin! Vor Rothenburg mussten wir noch einmal ein Stück unsere Räder schieben. Wir fragten 
einen entgegenkommenden Radfahrer nach dem Weg. Daraus ergab sich eine kurze informative 
Unterhaltung. Er riet uns dem Radweg „Liebliches Taubertal“ zu folgen, der in Wertheim am 
Main endet. Dadurch könnten wir die knackigen Anstiege vor Würzburg umgehen. Zusätzlich 
verkürzt sich die Strecke dadurch um über 100 Kilometer. Ein schwer bepacktes Ehepaar aus 
Österreich kam noch hinzu. Sie fuhren in entgegengesetzter Richtung und waren dankbar  für 
den Tipp an der Wörnitz entlang zu fahren. Sie waren schon mehrere Wochen unterwegs und 
freuten sich über die ersten Sommertage. 
Rothenburg ist eine Touristenhochburg! Dementsprechend hoch ist die Zahl der Besucher. Wenn
man die Ruhe der recht einsamen Radwege verlässt, ist eine Konfrontation mit diesen 
Menschenmassen nicht einfach zu verkraften. Deswegen beschlossen wir nach einer guten 
Stunde weiterzufahren. Vorher genehmigten wir uns noch eine Portion Eis auf den Stufen des 
Rathauses und schossen ein paar Bilder. 
Wieder einmal suchten wir erst vergeblich nach dem passenden Wegweiser. Auf Umwege 
verspürten wir keine sonderliche Lust. Nach 500 Metern kehrten wir sicherheitshalber um und 
siehe da, da befand sich dann auch der gesuchte Hinweis. Etwas vom Efeu eingewachsen war er 
auch nicht leicht zu entdecken. Ein junges Pärchen hatte die gleichen Probleme bei der Suche. 
Auf jeden Fall befanden wir uns wieder auf der „Romantischen Straße“. Belohnt wurden wir mit
einer längeren Abfahrt auf schattiger Strecke, durch mehrere Serpentinen. 
Bis Creglingen sind nur noch 13 Kilometer zu absolvieren. Hier nahmen wir im Gasthof 
„Grüner Baum“ ein Zimmer. Einfach, alt aber sauber und preiswert, so kann man es 
zusammenfassen. Der Ort ist zu vernachlässigen. Beim Italiener ließen wir uns mit einem 
lieblosen Insalata Mista, und anderen Dingen verwöhnen. Danach saßen wir noch unter dem 
„Grünen Baum“, einer uralten Kastanie, vor  dem Haus bei einem Glas Wein. Die Hauskatze 
verlangte noch nach ein paar Streicheleinheiten, bevor uns ein Gewitter aufs Zimmer verwies.

In der Nacht grummelte und rumpelte es noch gewaltig am Himmel. Morgens sah es auch noch 
nicht gut aus, immer noch regnete es leicht. Nach dem Frühstück klarte es aber schon wieder 
auf. Somit konnten wir das Gepäck im Trockenen verstauen. Kurze Zeit später schien wieder die 
Sonne als wäre nichts gewesen. In Weikersheim liegt direkt an der Strecke ein Fahrradladen. 
Die Notreparaturen am Fahrradanhänger wollte ich nicht beheben. Da sich am zweiten Tag eine
Schraube vom Schutzblech verabschiedete, kamen hier die mitgenommenen Kabelbinder zum 
Einsatz. Das hält bis heute! Der Reifendruck des hinteren Reifens an meinem Rad erschien mir 



zu gering. Da bestand Handlungsbedarf. Da ein Kompressor vor der geöffneten Ladentür stand,
befüllte ich nach einer kurzen Unterhaltung mit der Chefin meinen Reifen. 
Nach ein paar hundert Metern Fahrstrecke merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Der Reifen 
hatte sich aus dem Felgenbett herausgedrückt. Oh, oh da war der Druck gewaltig zu hoch. Sofort
entließ ich einen Teil der gerade aufgefüllten Luft wieder ins Freie. Wir fuhren wieder zum 
Radhändler zurück. Vor dessen Tür baute ich das Hinterrad aus und erkundigte mich beim Chef 
persönlich, ob die Anzeige am Kompressor defekt sei. Falsche Frage, falsche Zeit, falscher Ort!
Da wurde er richtig pampig! Den Kompressor würden jeden Tag hunderte von Radfahrern 
benutzen, den könne er jeden Tag aufs Neue reparieren und überhaupt...!
Trotzdem befüllte er mir den Reifen mit dem korrekten Luftdruck. Er verfügte auch über das 
richtige Gefühl im Umgang mit dem Gerät. Trotz allem, vielen Dank!
Kurz danach versagte eine der beiden Bremsen an Yvonnes Rad. Das ließ sich aber schnell mit 
Bordwerkzeug in Ordnung bringen. In Bad Mergentheim legten wir eine Rast ein. Wir gönnten 
uns eine Eisschokolade in der Fußgängerzone. 
Yvonne kämpfte heute mit einem Motivationsproblem. Daher wollten wir keine lange Strecke 
fahren und legten viele kleine Pausen ein. Tagesziel sollte Tauberbischhofsheim sein.

Dieses kleine Bahnwärterhaus wurde an einen Privatmann verkauft und liebevoll restauriert. 
Mit dem Besitzer und einem Traktorfahrer führten wir ein nettes Gespräch. Nach zirka 55 
Kilometer erreichten wir Tauberbischofsheim. Überall im Ort wurden Buden und Bühnen 
aufgebaut. Stadtfest! Hier ein Zimmer zu bekommen wäre genauso erfolgversprechend wie einen
ruhige Nacht. Daher beließen wir es bei einem Radler und beschlossen weiterzufahren. Laut 
Karte sollten es noch 13 Kilometer bis Hochhausen sein. Yvonne reservierte telefonisch ein 
Zimmer im Landhotel „Zum Mühlenwörth“. Nach 3 Kilometern waren wir schon da. Entweder 
stimmt die Karte nicht, oder ich hatte mich vertan. In diesem Fall war das gut so!
 ...und was für ein Service! Der Gastwirt begrüßte uns mit Handschlag und trug das Gepäck mit 
aufs Zimmer. Das gab es bisher noch nicht. Das Essen war ebenfalls sehr lecker, genau wie das 
zweite Bier. Das erste war warm, wurde aber natürlich sofort ausgetauscht. Eigentlich wollten 
wir in den gegenüberliegenden Biergarten umziehen. Ein älteres Ehepaar aus Brandenburg 



verwickelte uns in ein sehr nettes Gespräch, sodass wir beschlossen zu bleiben. Hier ließen wir 
den gemütlichen Abend ausklingen und begaben uns zeitig in unsere Betten. Mit der gleichen 
Freundlichkeit wie beim Empfang wurden wir auch verabschiedet!
Das ältere Ehepaar bedankte sich noch einmal für die Unterhaltung am Vorabend.

Das „Liebliche Taubertal“ ist wirklich ein empfehlenswerter Radweg. Er wurde vom ADFC auch
entsprechend bewertet. Insgesamt sollte man die zu fahrenden Höhenmeter nicht unterschätzen. 
Die heutige letzte Etappe, bevor die Tauber in den Main mündet, ist auch noch mit einigen 
kurzen aber knackigen Anstiegen versehen. Mindestens vier Mal schoben wir die Räder. 
Natürlich kann man auch, mit entsprechendem Ehrgeiz, hoch fahren aber wir wollten ja die 
Entschleunigung. 2 durchtrainierte junge Mountainbiker unterhielten sich eine Zeit mit uns. 
Woher? Wohin? Wieso? Weshalb? Sie bewunderten, dass wir in „unserem Alter“ noch solche 
Touren machen. Da schwoll die Brust!
In Wertheim wechselten wir dann auf den „Main Radweg“. Die Mündung ist unspektakulär. 
Der zweite von vier Tourabschnitten lag nun schon hinter uns. Die Zeit vergeht auf solchen 
Touren immer rasend schnell. Die gesamten, stets wechselnden Eindrücke können wir kaum 
aufnehmen. Daher sehen wir uns auch nicht jede Ortschaft an. Das Zuordnen funktioniert nur 
noch über Bilder die den Weg dokumentieren. Miltenberg kennen wir schon von unserer 
Maintour. Die hohe Temperatur lud mehr zu einer Rast auf einer Bank am Wasser ein, als zu 
einer Stadtbesichtigung. Auch hier kamen wir mit einem Einheimischen ins Gespräch, der uns 
den Weg nach Großheubach beschrieb. Wobei dieser Streckenabschnitt nicht zu den Highlights 
des Weges zählt. Überwiegend durch Industriegebiete und entlang von Straßen führt die Strecke, 
die aber, Gott sei Dank, nicht sehr lang ist! Das Hotel „Zur Krone“ mieden wir, da es direkt an 
der Straße liegt. Das Weingut-Gasthaus „Zur Brezel“ verfügt über einen Biergarten und die 
Zimmer sind, was die Außenansicht nicht vermuten lässt, frisch renoviert und sehr sauber. Im 
Biergarten verbrachten wir den gesamten Abend und gingen in Vorfreude auf eine angenehme 
Nachtruhe zu Bett.
Ruhig war die Nacht, jedoch ließ der Vollmond keinen tiefen Schlaf zu. 

Leicht gerädert verließen wir Großheubach am Morgen. Das erste Tagesziel war Aschaffenburg. 
Hier irrten wir auf der verzweifelten Suche nach einer Eisdiele durch die Altstadt. Ein Ehepaar 
aus Bodenheim unterhielt sich länger mit uns. Sie nutzten ihren 46. Hochzeitstag zu einem 
Ausflug nach Aschaffenburg. Statt dem Eis gönnten wir uns in Ermangelung von einem Radler 
(war aus) eine große Sprite.
Auf der Weiterfahrt Richtung Seligenstadt überholte uns ein Mann auf seinem Fahrrad. Im 
Vorbeifahren rief er: „Deutschland kaputt! Allahu akbar!“ Ich war so perplex, dass ich ihm nur 
noch hinterher rief, er solle gefälligst damit keine Witze machen. Ich fände das nicht lustig!
Damit sah ich das Ganze als erledigt an. Yvonne beschwichtigte mich, ich solle mich nicht 
aufregen. Eine halbe Stunde später nieste jemand ganz laut hinter mir. Das sollte uns wohl 
erschrecken. Im Vorbeifahren rief er wieder das gleiche wie beim ersten Mal. Jetzt war es bei mir
mit freundlichen Hinweisen vorbei! Was ich ihm hinterherrief darf ich nicht schreiben, es 
könnten ja Kinder unter 16 Jahren den Text lesen. Er antwortete darauf in Hochdeutsch, von 
wegen Ausländer. Das war einfach nur ein bekloppter Spinner, kein Jugendlicher sondern ein 
Mann in unserem Alter. Er trug Radklamotten und hatte zwei grüne Packtaschen am Rad. 
Hoffentlich sprengt er sich mal versehentlich alleine in die Luft!

In Seligenstadt legten wir eine weitere Pause ein. Die Eisdiele hatte regen Zulauf, das ist immer 
ein gutes Zeichen. Leider war das Eis mir nicht gegönnt. Die Idee das Rad samt Anhänger mit 
einer Hand zu schieben, war nicht meine beste Eingebung. Dieses mal landete das Eis auf dem 
Asphalt. Vor ein paar Jahren ging der Versuch schon einmal schief. Damals landete das Eis 
allerdings in meinem Helm. Obwohl ich mich noch ganz genau erinnerte, beging ich den Fehler 
zum zweiten mal. Dumm gelaufen.



In Steinheim suchten wir uns eine Unterkunft aber fanden keine. „Hotel Anna“, geschlossen. 
Das nächste geschlossen wegen Renovierungsarbeiten. Das nächste hatte Betriebsferien. 
Klar, ist ja Ferienzeit, da machen wir am besten mal den Laden zu! Erschließt sich uns nicht.

Ein Privatzimmer ( Appartement) bei Schröder konnten wir noch ergattern. Das liegt zwar etwas 
abseits vom Ortskern aber wozu hatten wir die Fahrräder dabei? So fuhren wir zum Italiener in 
der Altstadt und speisten auf dem Marktplatz. Ein paar vereinzelte Regentropfen brachten nur 
wenig Abkühlung. Die Flugbewegungen am Himmel ließen die Nähe zu Frankfurt schon 
erahnen.

Frühstücken mussten wir beim Bäcker, der zweihundert Meter entfernt ist. Naja, ging so gerade.
Heute fiel leichter Regen, einmal stellten wir uns kurz unter, um nicht nass zu werden. Die 
Sonne ließ sich aber auch immer wieder blicken. Starker Westwind machte uns mehr zu 
schaffen, als die paar Regentropfen. In Flörsheim legten wir eine Rast ein und tranken ein 
Radler. So nebenbei erfuhren wir vom Nebentisch noch ein wenig vom Rosenkrieg einer frisch 
getrennten  Mittfünfzigerin. Eine Umleitung schickte uns dann auch noch in die Weinberge, wo 
wieder einmal schieben angesagt war. Teilweise waren die Wege heute schlecht zu fahren und 
unspektakulär (Industriegebiet). Natürlich ist die Skyline von Frankfurt sehenswert, lustiger ist 
aber das „Ich-Denkmal“.

In Mainz buchte Yvonne im Tourismus Büro ein Zimmer im „City Hotel“. Der Name ist 
Programm. In der Fußgängerzone gelegen, waren so kurze Wege zum Einkaufen und zum 
Sightseeing praktisch. Sehr gut essen waren wir beim Edelitaliener. Danach genossen wir an der 
Rheinpromenade noch einen Schoppen Riesling. Mainz ist immer wieder eine Reise wert!



Das Tagesziel sollte für heute Kestert, bzw. Oberkestert sein. Die Unterkunft im „Hotel Elke“ war
im Vorfeld vage vorgeplant. Dank der heutigen Handyzeit wurde der Termin für den heutigen 
Tag fest gebucht und umgehend bestätigt.
Der Rhein hilft den Weg aus Mainz herauszufinden. Wenn man dann noch die Strömung 
berücksichtigt, kann nichts schiefgehen! 
Der starke Wind nervte heute wieder einmal. Der erste Streckenabschnitt sorgte auch nicht für 
Euphorie. Schön ist anders. Da wir allerdings durch Eltville fahren wollten, mussten wir 
rechtsrheinisch bleiben. Wenigstens die Sonne schien und die Vorfreude auf den Abend sorgte 
für gute Laune. In Rüdesheim machten wir Rast, und natürlich gab es zur Belohnung wieder ein
leckeres Eis. Mit der Fähre setzten wir nach Bingen über. Zu unserer Freude hatte der Wind 
gedreht. Mit Rückenwind ist jede Radreise wesentlich entspannter. Ein Kurzer Schauer ließ uns 
noch eine kleine Rast an der Bundesstraße einlegen. An der „Loreley“ rasteten wir noch einmal 
um Kraft zu tanken für die letzte Strecke nach Kestert. Eigentlich wollte Yvonne nur kurz die 
Toilette benutzen. Das wurde ihr verweigert, selbst gegen Entgelt war das nicht möglich! Sie 
möge sich doch bitte bei der Stadt beschweren. Alleine deswegen fuhren wir noch bis zur 
nächsten Gaststätte, und tranken da etwas..
 In St. Goar folgte die nächste Überfahrt nach St. Goarshausen. Die letzten paar Kilometerchen 
machen wir locker! Pustekuchen, in Kestert bekam ich einen leichten Schwächeanfall. Nach 
einer handvoll Kekse ging es erst einmal wieder. Jetzt begann aber der Wellness Abend. Abgeholt
wurden wir von der nettesten Frau aus Oberkestert und in ihrer weißen Kutsche in ihr Schloss 
gebracht..., oder so ähnlich.
Elke hatte alles für uns vorbereitet. Das Zimmer war gerichtet, das Bad präpariert und das 
Abendessen vorbereitet. Nach der üblichen abendlichen Prozedur durften wir uns an den 
gedeckten Tisch setzten. Der Grill wurde angezündet und das Glas gehoben auf unser 
Wiedersehen. Anita und Elke, ihr seid toll!!!!

Am nächsten morgen frühstückten wir gemeinsam. Da die weiße Kutsche Bremsprobleme hatte, 
wurden wir in Anitas Offroader ins Tal gebracht. Unsere Räder waren in einer Garage in Kestert
untergebracht. Erst einmal verzurrten wir unser Gepäck und Anita machte noch das 
Abschiedsbild.



Das Bild zeigt es schon, das Wetter war nicht so toll. Schon auf dem Weg zur Fähre legten wir 
eine Regenpause ein. Während der Überfahrt nach Boppard schüttete es wie aus Eimern. Auf 
der weiteren Strecke wurde es nicht besser. Immer wieder spannten wir den Schirm auf. In 
Koblenz, am „Deutschen Eck“ , schien dann endlich wieder die Sonne. Bis Bad Breisig wollten 
wir noch fahren. Bei Rheinkilometer 609 erwischte uns dann ein starkes Gewitter. Den einzigen 
Schutz bot die große Hinweistafel für die Schifffahrt und unser kleiner Wanderschirm. Der Wind
frischte so stark auf, dass beide Räder umgeweht wurden. Dabei brach an Yvonnes Rad der 
Ständer ab. 
Bei strömenden Regen versuchten wir dann noch unsere Regenhosen anzuziehen. Gar nicht so 
einfach, aber es gelang uns nach einiger Zeit! 5 Minuten später schien wieder die Sonne , so als 
wäre gar nichts gewesen. Der nächste Ort war Andernach. Eigentlich visierten wir für heute Bad
Breisig an. Das Gewitter hielten wir für ein Zeichen des Himmels...,Quatsch,wir hatten keinen 
Bock mehr! Also suchten wir ein Quartier in Andernach. Nachdem im „Hotel Rheinkrone“ alles
belegt war, versuchten wir unser Glück im „Hotel Meder“. Hier erhielten wir das letzte freie 
Doppelzimmer. Vor dem Hotel steht ein altes NSU Damenrad aus den fünfziger Jahren zur 
Dekoration. Im Innenbereich ist alles herrlich kitschig und plüschig, aber mit viel Liebe 
eingerichtet. 

Das Abendessen beim Italiener war eher mittelmäßig. So verbrachten wir den Rest des Abends im
Erker unseres Zimmers mit Rheinblick. 

Den defekten Ständer ersetzte ich am nächsten Morgen. Ein Fahrradladen befand sich in 
unmittelbarer Nähe. Über Bad Breisig, Remagen, Bonn ist der Radweg gut zu fahren und 
landschaftlich noch schön. Je näher Köln rückt, desto hässlicher wird es wieder. In Uedorf 
rasteten wir und ruhten aus auf sehr angenehmen Liegen. Die Sonne schien und das Ende der 
Reise rückte immer näher. Nach elf Tagen wollte der Po auch mal wieder entspannen. Kurz 
hinter Wesseling, in einem kleinen Wäldchen, steht ein Hinweisschild „Hotel Falderhof“. Das 
wollten wir uns ansehen, den die Zeit zur Zimmersuche war gekommen. Ein paar hundert Meter 
vom Radweg entfernt wurde ein alter Vierkanthof zur Hotelanlage umgebaut. Der Aufwand der 
getrieben wurde ist immens. Mit sehr viel Geschmack und sicherlich viel Geld entstand ein 
vorzeigbares Ergebnis! Das teuerste Zimmer auf dem Weg aber auch das schönste.
In einer urigen, typisch kölschen Kneipe aßen wir später ein richtig gutes Schnitzel.



Das Kölsch vom Fass möchte ich nicht unerwähnt lassen. Auch richtig gut!

Den letzten Tag wollte Yvonne ursprünglich mit der Bahn fahren. Gemeinsam beschlossen wir 
dann aber doch mit dem Rad zu hause anzukommen.
Abends suchte ich im Internet nach dem direkten Verbindungsweg zwischen Köln und 
Mönchengladbach. 
Ganz einfach: Komödienstr.; Zeughausstr.; Magnusstr., Friesenplatz; Venloer Str.; Venloer Str.; 
Venloer Str....; Pulheim; Stommeln; Grevenbroich; Mönchengladbach!
Gut, das ist nicht die kreativste Strecke, das gebe ich zu. Es geht aber immer geradeaus und man 
kann sich kaum verfahren.

Den Dom fanden wir nach 12 Kilometern da, wo er sonst auch immer steht. Kann man nicht 
verfehlen. Die Komödienstraße suchten wir etwas länger, obwohl sie direkt hinter dem Dom 
beginnt. Nur wo ist bei so einem Dom hinten? Die richtigen Leute zu finden, die über das nötige 
Wissen verfügen und nicht nur Vermutungen anstellen, ist nicht einfach. Am Ende klappte es 
doch noch.
Bis nach Grevenbroich ist die Strecke langweilig. Geradeaus parallel zur Bundesstraße, 
Kilometer um Kilometer und das auch noch mit Gegenwind, da stellte sich die Frage nach dem 
Sinn. 



Eine Sache durchziehen, so wie geplant, gibt einem ein Gefühl von Zufriedenheit, Stolz und 
Glück! Das ist der Sinn. Ab Grevenbroich war die Route auch wieder schön. Vom Schloss Dyck 
über Schloss Liedberg kannten wir den Verlauf auch auswendig. Heimspiel!!

Die Fakten: Fahrzeit                                       68:27
                    Gesamte Kilometer                         937
                    max/Kmh   Yvonne                      37,16
                                       Jürgen                      46,50
                    Durchschnittsgeschwindigkeit   13,90

Die nackten Zahlen sagen nichts aus über die Emotionen. Das gemeinsame Erleben, das Wecken
von Kräften die in einem schlummern, der Stolz etwas vollbracht zu haben, die Schönheit 
Deutschlands immer wieder zu entdecken, die Begegnungen mit den Menschen!
Wir würden, bzw. werden, es wieder tun. Wann und wo das wird sich ergeben.


	Geschichte (Wikipedia)

