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Radtour 2004  
1. 8. 2004 – 14. 8. 2004  
nach Herrmannstadt. 

 
Teilnehmer: Heinz Kamm, Gerhard Mast, Hans Metz, Hartmut Röhl.  
                      Christian Schäble, Bob Wiehn. 
 
Sonntag, 1. 8. 2004                                       Fahrstrecke: 204 km  
 
  Nach einem Frühstück im Hause Wiehn machen sich Hans und Bob um 6.45 Uhr 
auf ihre Fahrt nach Siebenbürgen. Bereits nach 10 Kilometern treten die ersten 
Komplikationen auf. Bob hat seinen Geldbeutel vergessen, aber Zena bringt ihn 
freundlicherweise mit dem Auto hinterher.  
Nach 75km in Neuburg im „Cafe Schmidt“ die erste Rast mit obligatorischem  
zweitem Frühstück mit Kaffee und Kuchen. Weiter geht’s bis Scheyern zu Bekann- 
ten von Bob zu einem kurzen Stopp. Es ist sehr heiß und bereits nach einer weiteren 
Stunde wird an einer Verpflegungsstation eines Volkswandertags eine nächste Rast 
mit Radler und Würstchen eingelegt. Nach weiteren 1,5 Stunden Fahrt herrlicher 
Biergarten in Haag. Um 18.30 Uhr erreichen wir Isen und beschließen hier zu 
Übernachten. Wir nehmen im gleichen Gasthof Quartier wie vor 4 Jahren. 
 

         
 
Montag, 2. 8. 2004                                              Fahrstrecke: 180 km 
 
  Um 700 Frühstück und um 745 Abfahrt in Richtung Freilassing. Nach 65 km erste  
Rast in Seebruck am Chiemsee auf der Seeterrasse eines Hotels bei Kaffee und 
Torte. Danach bis Teisendorf ca. 15 km vor Freilassing und in einer Bäckerei in der 
Innenstadt Mittagsrast. Um 1330 sind wir am Bahnhof von Freilassing und mit 5 Mi- 
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nuten Verspätung treffen um 1345 Christian, Gerhard, Hartmut und Heinz mit dem 
Zug ein. Wir finden einen sehr gut ausgebauten Radweg entlang der Salzach durch 
Salzburg und machen nach einer guten Stunde am Ortseingang von Hallein unsere 
erste gemeinsame Rast. Christian wird einstimmig zum Kassier gewählt und erfüllt 
dieses Amt ab sofort zur größten Zufriedenheit aller Teilnehmer. Die Fahrt geht  
weiter Richtung Süden im Salzachtal. Es sind einige längere Steigungen eingestreut, 
ein Vorgeschmack auf den nächsten Tag. Gegen 1900 erreichen wir St. Johann i. Po. 
und quartieren uns in einer Pension (22€) ein. Abendessen in einer Pizzeria mit sehr 
wortkarger Bedienung. 

    
 
 
Dienstag, 3. 8. 2004                                       Fahrstrecke: 106 km 
 
 
  In der Morgendämmerung geht ein Gewitter nieder und auch beim Frühstück reg- 
net es noch leicht, so dass sich unsere Abfahrt  bis 830 verzögert. Wir folgen den  
Radwegschildern und werden auf sehr bergiger Route zu einigen abgelegenen 
Bauernhöfen geführt. Auf die damit verbundene bisweilen sehr schöne Aussicht hät- 
ten wir gerne verzichtet, wenn der Weg dafür unten im Tal verlaufen wäre.  
 

    
 
 Die letzten 5 km bis zum Einstieg ins Gasteiner Tal bleiben wir auf der Landstraße. 
Bei Lend verlassen wir die Salzach und die nächsten 2km geht’s mit 16% Steigung 
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den Berg hinauf. Danach die nächsten 12km in einem weiten Hochtal bis Bad 
Hofgastein. 
Dann nochmals eine längere Steigung ( 5km bei 6% ) bis zum Bahnhof Böckstein 
der nördlichen Verladestation der Tauern-Autoschleuse. In Mallnitz auf der Südseite 
ist das Wetter um einiges sonniger und wärmer. Von hier 8km Abfahrt bis ins 
Drautal. 
 

       
 
  Hartmut baut bei der Abfahrt einen kapitalen Sturz. Starke Hautabschürfungen an 
beiden Knien und Schienbeinen, am linken Arm und nicht zuletzt am Hintern sind  
die Folgen davon. Nachdem er von einer jungen und attraktiven Apothekenhelferin 
eine notärztliche Grundversorgung erfährt, geht es ihm den Umständen entsprechend 
relativ gut. Auf dem weiteren Weg bricht bei Heinz dann noch die Halterung der 
Hinterradbremse. In Paternion zwischen Spittal und Villach ist um 1830 noch der 
Dorfschmied am Arbeiten und wir lassen den Schaden sofort beheben. In einem 
Gasthaus finden wir eine Unterkunft (20€) Beim Abendessen hört man immer wie- 
der Gewitter in den Bergen, aber es bleibt trocken. 
 
Mittwoch, 4. 8. 2004                                    Fahrstrecke: 146 km 
 
  Um 730 fahren wir zunächst nach Villach ( 18km ) ins Krankenhaus, da Hartmut 
eine unruhige Nacht mit Schmerzen im linken Brustkorb verbrachte. Eine Röntgen- 
untersuchung zeigte zum Glück keine schwerere Verletzung und so entschloss sich 
Hartmut weiterzufahren. Es ist sehr heiß und so legen wir am Wörther See in der 
Nähe von Maria Wörth einen Badestop ein. Bei Klagenfurt Mittagsrast. Am Vorder- 
rad von Hartmuts Gefährt drängt der Schlauch gefährlich nach außen. Wir wechseln 
den anscheinend etwas zu großen Mantel und ab sofort gibt es keine Probleme mehr 
damit. Vermutlich war dieser Fehler auch die Ursache für den Sturz am Vortag.  
Auf unserem Weg nach Slowenien machen wir noch am Klopeiner See Station. Wie 
schon am Wörther See sind alle Ufergrundstücke in Privatbesitz. Nach der sehr an-  
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genehmen Abkühlung geht’s auf kleinen Nebenstraßen zur slowenischen Grenze. 
Wie immer ein völlig unproblematischer Grenzübertritt, und nach einer zügigen  
Abfahrt erreichen wir nach einer halben Stunde Prevalje. Bei einem Glas Bier hoffen 
wir, die Übernachtungsmöglichkeiten im Ort klären zu können. Da wir keine 
Unterkunft finden, geht’s nochmal 4 km weiter bis Ravne. Nach einigem Hin und 
Her bekommen wir eine Adresse in Prevalje und fahren wieder zurück. Wir beziehen 
zwei hervorragend hergerichtete Ferienappartements und können in der Unterkunft 
auch noch sehr gut zu Abend essen.  
 

      
 
 Donnerstag, 5. 8. 2004                              Fahrstrecke: 155 km   
 
Um 630 sehr reichhaltiges Frühstück und um 730 Abfahrt in Richtung Maribor. Im 
teilweise engen Drautal hängt noch der Nebel. Bei meistens leicht abfallender Straße 
kommen wir zügig voran und nach einer Stunde kommt die Sonne durch den Nebel.  
Mit einem kurzen Zwischenstopp erreichen wir gegen 1100 Maribor. 
 

   
 
Es ist inzwischen wieder sehr heiß und so suchen wir ein schattiges Plätzchen 
für die Mittags-Siesta. In einem ruhigen Park unter großen Bäumen finden wir 
eine ansprechende Stelle. Danach in einem überraschender Weise sehr hügeligen 
Gelände bis Ptuj. Nach kurzer Flüssigkeitsaufnahme fahren wir zu einem nahen 
Stausee der Drau um uns etwas zu erfrischen. Dort findet gerade ein Sommerfest  
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des „Obst – und Gartenbauvereins“ statt und wir werden zum Kuchenessen 
eingeladen. Beim Aufbruch nach einer Stunde drehen wir mit unseren Rädern noch 
eine Ehrenrunde im Festzelt und werden mit lauten Hallo verabschiedet. Nach ca. 
1einer Stunde erreichen wir auf einer Nebenstraße in beschaulicher Fahrt die Grenze 
nach Kroatien. In Varazdin, 30 km hinter der Grenze suchen wir eine Übernach- 
tungsmöglichkeit. Hans, Hartmut und Bob gehen unabhängig voneinander auf 
Quartiersuche und nach 15 Minuten kommen alle drei mit der gleichen Adresse 
zurück. Es beginnt bereits zu dämmern und nach der Erfrischungs- - bzw. 
Säuberungsdusche essen wir am Rande des Stadtparks im Freien hervorragend und 
günstig zu Abend. 
 

    
 
Freitag, 6. 8. 2004                                         Fahrstrecke: 205 km 
 
Wir wollen heute nach Ungarn weiter und nach einem reichhaltigen Frühstück 
starten wir um 700 bei noch sehr angenehmer Temperatur. Kurzer Stopp an einem 
Straßenimbiss und dann  in zügiger Fahrt bis Virje. Hier Mittagsrast mit Rasen-  
sprengerdusche und Mittagsschlaf im Park der Dorfkirche. 
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Es ist wieder sehr heiß und der Verkehr wird stärker. So verlassen wir nach weiteren 
40 km die Hauptstraße und versuchen auf Nebenstrecken unseren Weg zur 
ungarischen Grenze zu finden. Zunächst gelingt dies noch sehr gut, doch dann sind 
in der Karte Straßen eingezeichnet, die in der Realität nicht existieren. Nach einem 
Nachmittagsimbiss (in einem Laden wird für uns sogar die Hälfte eines zurückgeleg- 
ten Brotes für belegte Stullen geopfert) erreichen wir um 1900 die kroatisch – 
ungarische Grenze.  
 Zunächst glauben wir an einen Scherz, doch dann wird es immer mehr Gewissheit 

- die Grenze ist wegen Bauarbeiten geschlossen – 
 

 
 

 So fahren wir zurück in die Stadt Donji Miholjac und finden dort auch ein Hotel 
zum Übernachten. Als Abendessen dann Pizza in einer Kneipe um die Ecke. 
 
Samstag, 7. 8. 2004                                   Fahrstrecke: 135 km 
 
Das Frühstück am nächsten Morgen gestaltet sich durch Verständigungsprobleme 
etwas schwierig. Der scheinbare Chef des Hotels möchte jeden von uns verzehrten 
Krümel extra bezahlt haben, aber unser Kassier Christian bleibt hart und zahlt nur 
den am Vorabend ausgehandelten Preis. Zunächst verlassen wir den Ort noch auf der 
richtigen Straße, doch dann gestaltet sich die Orientierung immer schwieriger, da 
wir für die nächsten 30km bis zur serbischen Grenze keine Karte zur Verfügung 
haben. Auch Nachfragen bei der Bevölkerung helfen uns oft nicht weiter. Bei einer 
Trinkpause in einer Kneipe setzen wir unsere letzen kroatischen Kröten um und 
bekommen eine detaillierte Wegbeschreibung bis zur Grenze. Die letzten Kilometer 
werden immer hügeliger und wir freuen uns auf die Abfahrt hinunter zur Donau, 
dem Grenzfluss nach Serbien. Leider ist die Gefällstrecke sehr rustikal gepflastert 
 
und so sind wir froh ohne Probleme unten anzukommen. 



 

Seite 7 von 14 

Auf der kroatischen Seite verlaufen die Grenzkontrollen wie gewohnt völlig ohne 
Probleme. Nach der Donaubrücke schießen wir unser obligatorisches Grenzfoto und 
rollen dann weiter zum serbischen Kontrollpunkt. Hier bekommen wir die Auskunft, 
dass Christian wegen eines fehlenden Reisepasses nicht einreisen darf. Nach 
längeren, fruchtlosen Diskussionen mit den Grenzern, beschließen wir uns zu tren- 
nen und verabreden Baja in Ungarn als nächsten Übernachtungsort.  
 

    
 
Christian umfährt auf einer eigenen Route Serbien und die restlichen fünf wählen 
den Weg über Serbien. Es beginnt leicht zu regnen und so halten wir unter dem 
Vordach eines Lebensmittelladens. Für 10€ lassen wir uns Brote belegen und als 
Nachtisch gibt’s noch ein Eis damit serbischen Dinar wieder unters Volk kommen. 
Nach weiteren 30 km erreichen wir Baja, wo vor dem Rathaus sich gerade eine 
große Hochzeitsgesellschaft versammelt hat. Als wir auf dem Platz einfahren 
konzentrieren sich die laufenden Kameras mehr auf die Liegeräder als auf die Braut. 
Mit einer Musikkapelle zieht dann die Gesellschaft zur nahen Kirche weiter. In der 
Fußgängerzone trinken wir einen Kaffee und die Bedienung empfiehlt uns eine 
Pension. Die Unterkunft ist sehr gepflegt, und nach einer weiteren Stunde trifft auch 
Christian ein. Nach dem Duschen gehen Bob und Christian zum Bahnhof und 
Kaufen eine Fahrkarte bis Hegyeshalom an der östereich-ungarischen Grenze. In 
einer Fressmeile an einem Donauseitenarm hervorragendes, günstiges Abendessen. 
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Sonntag, 8. 8. 2004                                       Fahrstrecke: 143 km 
 
Um 600 verlässt uns Christian denn um 617 fährt sein Zug in Richtung Budapest. 
Dort kommt er durch finanzielle Überzeugungshilfe eines Schaffners mit seinem 
Rad bis Wien, und im 2300 des selben Tages ist er bereits in Ingolstadt und wird 
dort von Marianne abgeholt. 
Nach einem hervorragenden Frühstück verlassen wir gegen 815 unsere Unterrkunft. 
Da Sonntag ist, sind keine Lkws unterwegs und wir fahren auf gut ausgebauten 
Straßen Richtung Szeged. Nach 50km erster Stopp und Hartmut startet einen Aus- 
reißversuch, der von uns aber verhindert wird. Um 1230 erreichen wir Szeged. Eine 
saubere Großstadt mit vielen Jugendstilgebäuden. Wir essen Szegediner-Gulasch 
und nach einer kurzen Siesta im Park und der Besichtigung des Doms verlassen wir 
um 1700 die Stadt in Richtung Rumänien. Der Verkehr hat stark zugenommen und es  
überholen uns sehr viele Pkws mit deutschen bzw. italienischen Kennzeichen. In 
Mako dem letzten größeren Ort vor der Grenze übernachten wir in einer Privatunter- 
kunft. Im Ort gibt es ein Thermalbad und das Leitungswasser schmeckt nach Schwe- 
fel.  
 

     
 
Montag, 9. 8. 2004                                    Fahrstrecke:184 km 
 
Zur ausgemachten Frühstückszeit hat der „Manager“ noch nichts für uns vor- 
bereitet. Es verzögert sich alles um eine Stunde und die Spitze des „opulenten“ 
Frühstücks ist dann die Information, dass in Ungarn Eier zum Frühstück verboten 
sind. So verlassen wir um 830 Mako und nach einer Stunde erreichen wir die 
rumänische Grenze. Wieder gestalten sich die Grenzformalitäten sehr unkompli- 
ziert, und nachdem wir unser restlichen ungarischen Forinth  in Lei getauscht 
haben, sind wir 12-fache Millionäre. Nach 30km stoppen wir in Pecica in einer 
Kneipe an der Straße. Es setzt sich sofort ein älterer Einheimischer zu uns und 
„unterhält“ uns mit alten deutschen Schlagern von Vico Toriani. Nach einer weiteren  
Stunde kommen wir nach Arad, einer nicht sehr einladenden Großstadt. Durch die 
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Stadt führt eine stark befahrene vierspurige Straße mit viel Lärm, Dreck und 
Gestank vorbei an unattraktiven Plattenbauten. Als wir nach weiteren 1,5 Stunden 
die weite Ebene rund um Arad verlassen wandelt sich die Landschaft schlagartig. 
Der Fluss Mures, dem wir bereits seit Szeged talaufwärts folgen, verläuft jetzt in  
einer beschaulichen Mittelgebirgslandschaft. Das Tal ist mal enger mal breiter und  
insgesamt sehr grün und wenig besiedelt. An der Straße werden Pfirsiche, Weintrau- 
ben und sonstiges Obst verkauft. Da die Besiedlung immer spärlicher wird, gestaltet 
sich die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit am Abend etwas schwierig, 
aber nach einer Stunde  finden wir in einer Raststation an der Straße in einem Holz- 
haus einfache Zimmer. Zum Abendessen gibt’s „Gummihackfleischröllchen“, die  
wenigstens den Haushunden sehr gut schmecken. 
 

    
 
Dienstag, 10. 8. 2004                                Fahrstrecke: 175 km 
 
Der Frühstückstermin um 630 wird von den Teilnehmern nur zögerlich ange- 
nommen, da in Rumänien eine einstündige Zeitverschiebung zu verkraften ist. 
Um 740 Aufbruch zur letzten Etappe. Während der ersten Stunde hängt im Tal noch 
Nebel. Nach zwei Stunden erste Rast in Deva, einer Großstadt mit einem richtigen 
Hochhauszentrum, aber viel angenehmer und sauberer als Arad. Wir finden eine  
Bäckerei die ständig frisch bäckt, und in einem Cafe daneben kommen wir zu einem  
hervorragenden zweiten Frühstück.  
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Der Verkehr wird immer stärker, und nachdem vor uns ein Gewitter aufzieht, 
machen wir nach weiteren 1,5 Stunden Fahrt unsere Mittagsrast. Als Speisen- 
highlight essen wir Kuddelsuppe. Als der Schauer weiter gezogen ist, erreichen wir 
nach einer Stunde Sebes (dt. Mühlbach ) der erste Ort, der von uns sofort als 
ehemalige deutsche Ortschaft erkannt wird. Am Gymnasium prangt die Aufschrift 
Freiheit durch Bildung und immer wieder sieht man an den Läden am Marktplatz 
noch die alten Werbeschriften. Wir besichtigen die Kirche und erfahren aus einem 
Informa- tionsblatt viel über die Geschichte von Siebenbürgen. Nach 20km Rast in 
einem scheinbar fränkischen Dörfchen. Danach folgt ein 5km langer Anstieg, der 
von allen nochmals die allerletzten Kräfte fordert. 
  

    
 
Von der Passhöhe geht’s dann in zügiger Fahrt, nur kurz durch kleine Anstiege 
unterbrochen, bis Herrmannstadt. Unser Ankunftsfoto am Ortsschild muss wegen 
eines Regenschauers ausfallen. Von einer Tankstelle ruft Hans seinen Bekannten 
Hilmar Münch, den Vize-Konsul des deutschen Konsulats an. Nach einer Viertel- 
stunde trifft er bei uns ein und geleitet uns zu einer Pension in der Nähe seines 
Wohnhauses.  
Am Abend dann Brotzeit im Haus des Konsuls, wo wir auch seine Frau Erika ken- 
nenlernen. Während des Essen erhalten wir interessante Informationen über Sieben- 
bürgen und die Aufgabengebiete unseres Gastgebers. Auf dem Nachhauseweg zu  
unserer Unterkunft lässt es sich Hans nicht nehmen noch einige Schlaglöcher zu 
betonieren.  
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Mittwoch, 11. 8. 2004                            
 
 Um 830 Frühstück mit leichten Anlaufschwierigkeiten. Nachdem wir aus der 
Garage von Münchs die Fahrräder geholt haben geht’s zum Konsulat zur 
offiziellen Begrüßung. 
 

         
 
  Danach in die City zur ersten Besichtigungstour. An allen Ecken wird gebaut 
und renoviert. Man fühlt richtig die Aufbruchstimmung, die im Land herrscht. 
In der evangelischen Kirche bekommen wir eine interessante Führung durch einen 
Schüler des deutschen Bruckenthal-Gymnasium in Herrmannstadt.   
Während des Tages erkundigen wir uns nach Transportmöglichkeiten zurück nach 
Deutschland und finden einen Bus bis München für 61 Euro pro Person.  
  Um 1800 besuchen wir zusammen mit Erika Münch ein Orgelkonzert in der evang. 
Kirche mit dem Münchner Organisten Franz Metz. Nach dem Konzert stößt 
Hilmar Münch zu uns und wir kaufen mit seiner Hilfe die Bustickets. Gemeinsam 
fahren wir dann nach Michelsberg, und ein gemütliches Abendessen im „Apfelhaus“ 
beschließt den Tag. 
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Donnerstag, 12. 8. 2004  
 
Nach dem Frühstück kaufen sich Heinz und Hans günstig Anzüge in einem  
Outlet-Center. Danach besichtigen wir das Astra-Museum, ein sehr ansehnliches 
und weitläufiges Freilandmuseum. Hier erstmals den typischen siebenbürger Nach- 
tisch „Papanaci“ genossen. Wir werden von der Museumsleitung fürs Gästebuch 
fotografiert und interviewt.   
  Um 1700 Stadtführung mit der Redakteurin der „Herrmannstädter – Nachrichten“. 
Sie ist Mitglied des Kreistages. Dadurch bekommen wir einen sehr genauen und 
fundierten Einblick in die Probleme der Altstadtsanierung in Herrmannstadt. Danach 
treffen wir uns mit Münchs zu einem Bier auf der Terrasse des Rosa Luxemburg  
Hauses. Abschiedsessen essen bei Hilmar und Erika, die uns die letzten Tage so gut 
umsorgt haben. Später kommt auch noch unsere Fremdenführerin hinzu und es wird 
ein sehr lustiger, aber auch informativer Abend.   
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Freitag, 13. 8. 2004  
 
Am Vorabend haben wir noch einen Frisör bei uns um die Ecke entdeckt und  
und dadurch sind beim Frühstück bereits Bob, Hartmut und Heinz frisch rasiert. 
Bis 900 haben sich dann alle Tourteilnehmer der Renovierung unterzogen und 
wir holen aus der Münchschen Garage die Räder. Um 1000 treffen wir am Bus- 
bahnhof ein. Gegen 1100 kommt dann unser Bus, der bereits um 500 in Bukarest 
gestartet war. 
 

     
 
Wir verladen unsere Fahrräder im leeren Anhänger und beziehen im Bus die 
Plätze. Wir sind ganz vorne eingeteilt und haben dadurch eine gute Sicht auf die 
vorbeiziehende Landschaft. Bis zur rumänisch – ungarischen Grenze halten wir 
noch in fünf weiteren Orten und nehmen Fahrgäste auf. Kurz vor der Grenze  
werden von jedem Fahrgast 5 Euro eingesammelt. Dieses Geld soll die kom-
menden Grenz- und Verkehrskontrollen „beschleunigen“. Wir bezweifeln den 
Wert dieser Zahlung, nachdem wir an der ersten Grenze bereits 3 Stunden 
Aufenthalt haben. Kurz vor Budapest dann ein halbstündiger Stopp für ein 
Mitternachtsmahl. Als es zu dämmern beginnt, stoppen wir an der Ösi – Grenze.  
Nach einer Stunde ist auch diese Hürde überwunden, und vorbei an Wien und 
Salzburg erreichen wir nach 28 Stunden Busfahrt um 1500 München. 
Die Räder im Hänger sind gut ineinander verkeilt, und so dauert es eine Weile 
bis wir sie entladen haben. Durch kleinere Reparaturen werden blockierende  
Räder wieder gangbar und mit U-Bahn und der Deutschen Bahn kommen wir 
um 1845 in Gunzenhausen an. 
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Es ist ein Gerücht, dass... 
 

...Rartmut Höhl sich zum Absteigen generell auf die Straße legt. 
 
...Wob Biehn während der gesamten Fahrt nie ohne Karte gesehen wurde. 
 
...Merhard Gast bei Bergaufabschnitten bisweilen unerlaubte Aufstiegshilfen                           
   nutzte 
 
...Keinz Hamm im nächtlichen Sägewettbewerb lediglich den zweiten Platz 
   belegte. 
 
...Schristian Chäble hauptamtlicher Kassier im Weltpilgerverband wird. 
 
...Mans Hetz mit den wenigen technischen „Notwendigkeiten“ an seinem 
   Liegerad bereits zufrieden ist. 
 
                                                                                (Die Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert)  

 
Ende 


