August 2002

Vorwort
Bis zu meinem fünfzigsten Lebensjahr blieb meine grösste Fahrradtour ein
Bubenausflug von meiner Vaterstadt St. Gallen aus zu meiner Tante Paula im
vorarlbergischen Götzis. Im Alter von achtundvierzig Jahren erlitt ich einen
Herzinfarkt, dem zwei Jahre später, in einer notfallmässigen Operation, fünf
Bypässe folgten. Leider lief es nicht gut: Der postoperative Infekt brachte mich an
den Rand des Grabes und zog weitere massive Eingriffe nach sich. Ich verliess
die Klinik Wochen später als Zombie. Wer mich sah, erschrak. Ein
Rehabilitationsprogramm anzutreten weigerte ich mich: Mein Bedarf an
stöhnenden und schnarchenden Schlafgenossen und nächtlichen Kontrollrunden
des Pflegepersonals war gedeckt. Über den Zeitraum eines halben Jahres baute
ich mich auf einem Hometrainer daheim in der Stube Tritt um Tritt wieder auf.
Irgendwann entstand dabei die ehrgeizige Idee: Ich würde meinen Freund Peter,
in Neuss zu Hause, unten am Rhein bei Düsseldorf, mit dem Fahrrad besuchen
gehen. Meine Frau war entsetzt und wem ich in Freundes- und Bekanntenkreis
davon erzählte, schüttelte irritiert den Kopf - ich hatte mir den Weg zurück
erfolgreich verbaut. Also tat ich‘s.
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Velofahrt Basel – Neuss
30. Juni – 10. Juli 2002

1. Tag, Sonntag, 30. Juni 02

59,86 km / 3 h 38 / 16,5 km/h

Schlecht geschlafen, hundert Mal überlegt, ob nichts vergessen. Beim Schleppen der Packungen in
den Wagen frage ich mich, ob ich noch bei Trost bin.
11 Uhr 30 Wettsteinbrücke in Basel: Das Beladen des Velos gestaltet sich wider Erwarten ohne
Probleme, meine akademischen Vorüberlegungen bewähren sich. Ich lasse mich von Susanne
photographieren: Kolumbus vor dem Ablegen. Der Abschied fällt nicht leicht.

Die ersten Kilometer fahre ich noch etwas unsicher, das Velo hat völlig andere Fahreigenschaften.
Zum Glück habe ich gestern die Pneus bis an die Grenze aufgepumpt, denn auch so machen sie
Ballone.
An der Grenze interessiert sich kein Schwein für mich. Ich folge dem Führer durch Kleinhüningen. Er
ist sehr exakt. Endlich bin ich auf dem Naturweg auf dem Damm entlang des Rheines.
Deutschland gehört mir: Es ist, als läge der dritte Weltkrieg hinter uns. Kilometer um Kilometer kein
Mensch. Die Nation fiebert der Ausscheidung der Fussballweltmeisterschaft entgegen, die in einer
Dreiviertelstunde beginnen wird. (Brasilien wird 2:0 gewinnen, Gott sei Dank – ans Schlafen wäre
sonst in der nächsten Nacht wohl nicht zu denken gewesen.)
Erster Halt. Ich mampfe mein Sandwich und kann es immer noch nicht fassen, dass ich unterwegs
bin. Zwei ältere Schweizer stossen dazu, hektisch, beide in Richtung Basel. Das Pressieren wird
nichts nützen, sie werden das Spiel verpassen, denn der eine der Kollegen hat seinen zweiten Platten
und keinen Reserveschlauch mehr. Mit einer meiner beiden Reparatur-Spraydosen könnte ich sie
wohl glücklich machen, aber ich bremse den heiligen Martin in mir. Wer weiss, was noch auf mich
wartet.
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Am vorderen Gepäckträger hängt eine Doppeltasche, darüber ist der Militärschlafsack mit
Gummizügen fixiert. Der Heckträger hält ebenfalls eine Doppeltasche, die zudem zusätzliche
aufgesetzte Seitentaschen und eine Decktasche bietet. Darauf ist der Sack mit dem Zelt, der
Campingmatte und einem grosses Plastiktuch (2x5 m für alle Fälle) gezurrt und darüber wiederum ist
der Rucksack festgeschnallt.

Die Fahrt auf dem Damm ist atemberaubend schön. Links und rechts, das sind wohl Magerwiesen,
aber solche von der fetten Sorte. Ich nehme Düfte wahr, die ich seit meiner Jugendzeit vergessen
habe.

Mein Programm sieht vor, am Sonntag mit bescheidenen dreissig bis vierzig Kilometern zu starten
und mir einen frühen Feierabend zu gönnen. Ich beschliesse in Zienken, das wenige Kilometer nach
Neuenburg liegt, Station zu machen. Das Dorf ist tot. Ich entscheide mich dafür, die drei bis vier
Kilometer bis Griessheim anzuhängen. Ein hübsches Dörfchen, fürwahr, nur: Das Gasthaus bietet
keine Zimmer. Was soll es: Die paar Kilometer bis Bremgarten nehmen wir mit links. Aber auch hier:
keine Betten, jedoch die tröstliche Versicherung, im zwei Kilometer entfernten Feldkirch gäbe es
solche. Dieses jedoch so verschlafen wie Zienken. Man schickt mich in das nahe gelegene Hartheim,
wo man mir glaubhaft versichert, im sechs Kilometer entfernten Hausen bei der Autobahnausfahrt Bad
Krozingen gäbe es ein Hotel.
Unterwegs bricht die Halterung, welche die Flasche am Velorahmen hält. Verärgert werfe ich die
Reste weg. Erkenntnis des ersten Tages: Du kannst nicht genug Wasser bei dir haben! Der
Tagesbedarf wird zwischen drei und vier Litern liegen.
In Hausen erhalte ich, endlich, ein Zimmer. Erstes Hochtragen des Gepäcks und dazu der Beschluss,
mich des Zeltes zu entledigen. Veloromantik genügt, ich brauche am Abend nicht auch noch
Camping. Im Hotel Fallerhof wasche ich als erstes die durchgeschwitzte erste Garnitur im Lavabo mit
dem mitgebrachten Waschmittel und hänge sie zum Trocknen auf. Ich geniesse die Dusche und
mache mich ausgehungert hinter einen grossen Teller mit Spätzle und einem Filet, das in
Champignon-Sauce schwimmt. Das Bier, das es dazu gibt, ist bitter.
Es ist 18 Uhr und ich habe eigentlich nur noch einen Wunsch: Liegen und die Beine strecken.
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2. Tag, Montag, 1. Juli

92,88 km / 5 h 25 / 17,1 km/h

Gegen neun Uhr starte ich. Der Sack mit dem Zelt und der Schaumgummimatte bleibt an der
Réception stehen: Spielzeug für die Kinder des Hauses. Das Velo fährt sich deutlich leichter, der
breite Schlafsack ist hinten aufgeschnallt und stört nicht mehr vor dem Lenker. Querfeldein suche ich
den Anschluss an den Rhein-Veloweg, teils über Trampelpfade und einmal auch quer über ein
Fussballfeld. Ein Fuchs beäugt mich beim Näherkommen eine halbe Minute lang, bevor er in den
angrenzenden Feldern verschwindet und eine Maid, die im Garten jätet und die ich nach dem Weg
frage, kriegt sich fast nicht mehr ein, als sie mein Ziel erfährt. Mein schlichtes Gemüt ist darüber
erfreut.
Von Breisach nach Burkheim fliege ich bei leichtem Rückenwind beinahe. Die zehn Kilometer bleiben
als Höchstform des Tages in Erinnerung.

Colahalt in Burkheim. Ich freue mich über das abgespeckte Gepäck – und stelle fest, dass ich den
Anhänger verloren habe, an welchem die Schlüssel für die beiden mitgeführten Veloschlösser
hängen. Alles Umdrehen der Säcke hilft nicht weiter. Deshalb: Weg vom Rhein, hinein nach Sasbach.
Mit einiger Mühe finde ich einen Garagisten, der als Nebenerwerb auch etwas Velozubehör führt. Eine
Ersatzhalterung für meine Trinkflasche hat er leider nicht im Sortiment, aber ich kaufe für zwanzig
Euro zwei neue Schlösser und lasse die unbrauchbar gewordenen zum Entsorgen zurück.
Es geht gegen Mittag und ich steige beim Dorfausgang in einer Gartenwirtschaft ab. Prosaisch
serviert, aber eine kulinarische Freude, verspeise ich eine lauwarme, frisch geräucherte Forelle mit
Kartoffelsalat.
Eine Stunde später wird der Veloweg durch einen Zufluss unterbrochen und bedingt damit eine
Schlaufe von zehn Kilometern über das benachbarte Rheinhausen. Durch ein Schaufenster sehe ich,
dass der Velohändler im Ort Ersatz für meine Flaschenhalterung hätte, jedoch müsste ich zu lange
warten, bis er seine Mittagspause beendet hat. Ich fahre weiter, gelange auf Waldwege. Meine Karte
ist längst überfordert. Ich beginne bei Abzweigungen nach Gefühl zu fahren und lande eine halbe
Stunde später am Ausgangspunkt der Schlaufe auf dem Rheindamm.
Muss ich wirklich zurückfahren und eine Ehrenrunde drehen? Die Suche nach Alternativen bringt mich
zu neuen kartographischen Erkenntnissen: Es gibt die Möglichkeit, beim Stauwehr auf die
französische Seite zu wechseln. Nun fahre ich auf dem Damm, welcher sich zwischen dem Rhein und
dem Grand Canal d’Alsace erhebt. Die Sonne brennt und zum wiederholten Male schmiere ich mich
mit Sonnencrème ein. Das Fahren mit nacktem Oberkörper wird interessante Spuren zurücklassen:
Ich bedenke nicht, dass ich den Brustgurt trage, welcher den Puls an die Uhr am Handgelenk
überträgt und werde davon auf dem Rücken einen weissen Strich in der Bräune behalten, so, als hätte
ich einen Bikini getragen.
Der Damm endet bei einer gewaltigen Schleuse. Hier ist es, wo ich mit Kopfschütteln über mich selbst
feststelle, dass der vermisste Anhänger mit den Veloschlüsseln am Riemen der Bauchtasche
eingeklinkt ist.
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Ich folge der französischen Seite bis Rhinau. Hier
überquert eine kostenlose Fähre den Rhein. Der
Kapitän hat es im Griff und legt millimetergenau an
die Rampe an – kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass er dies den lieben langen Tag im
Zehnminutentakt tut.
Allmählich spüre ich meine Beine. So an die siebzig
Kilometer liegen heute schon hinter mir. Nach der
Karte bietet das in einer halben Stunde erreichbare
Ottenheim-Schwanau
eine
Uebernachtungsmöglichkeit. Aber es ist gerade erst drei Uhr vorbei
und ich beschliesse, bis Neuried, das auf der Höhe
von Offenburg liegt, durchzuhalten. Ab jetzt wird das
Fahren zur Selbstüberwindung, der Hintern
schmerzt, das Wasser wird knapp und im Bauch
macht sich der Hunger bemerkbar.
Jede Umfahrung, es hat deren zwei oder drei, führt
durch Kieswerke, deren Grösse das uns bekannte
Kandergrien zu einer Winzigkeit schrumpfen lassen.
Die Luft steht vor Staub.
Eine Stunde später erreiche ich das Ziel. Alle drei
Gasthäuser
haben
geschlossen.
In
einem
Supermarkt decke ich mich mit Wasser ein. Der
gröbste Hunger ist mit einem Schokoriegel gedämpft.
Ich richte ich mich moralisch darauf ein, entlang der
Bundesstrasse auch noch die fünfzehn Kilometer bis
Kehl anzuhängen, als mich eine vorbeikommende
Hausfrau auf das „Ratsstüble“ gleich gegenüber der
Kirche hinweist. Das habe ich bei meiner Suche im Ort übersehen.
Hier erhalte ich ein kleines, properes Zimmerchen. Erleichtert trage ich mein Gepäck hoch. Es folgt
die kleine Handwäsche und dann eine wunderbare Dusche. So viel habe ich wohl in meinem ganzen
Leben noch nie geschwitzt. Es sind an die vier Liter Wasser, die heute über meine Poren wieder
verdunstet sind. Die Haut spannt und brennt, ich habe zu viel Sonne erwischt. Für morgen ist Regen
angesagt.
Mit dem Heisshunger eines Zwanzigjährigen verdrücke ich einen immensen Salatteller und hinterher
ein riesiges Rindsfilet mit Beilagen. Mit einem Bier in der Hand lege ich mich satt und müde aufs Bett
und schlafe beim Zappen umgehend ein. Gegen zwei Uhr früh erwache ich fröstelnd.
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3. Tag, Dienstag, 2. Juli

110,87 km / 6 h 24 / 17,3 km/h

Ich erwache mit Kopfschmerzen: Der elektronische Antimücken-Ölverdunster, der beim Lichtschalter
eingesteckt ist, scheint nicht nur auf Insekten eine Wirkung zu haben.
In der Nacht hat es geregnet, trotzdem starte ich optimistisch in kurzen Hosen und Leibchen. Bald
aber grabe ich die Trainerjacke aus und gegen Mittag folgen auch noch die langen Hosen. Ein Dorf
weiter finde ich ein grosses Fahrradgeschäft und kann, endlich, den Flaschenträger ersetzen. Ich
fahre auf dem Radweg entlang der Bundesstrasse und erreiche Kehl im Handumdrehen. Mit zwei,
dreimal fragen komme ich gut durch die Stadt und bin wieder auf dem Rheindamm. Der nasse
Naturbelag macht das Fahren nicht leichter.
Um die Mittagszeit wechsle ich auf der Verbindung Rheinau – Gambsheim auf die französische Seite.
Die Strecke scheint mir hier, nach der Karte zu urteilen, einfacher zu sein. Welcher Irrtum!
Nach einer Mittagsverpflegung in einem Restaurant am Ende der Brücke (STEACK – und genau so
hat es geschmeckt) biege ich einen Seitenweg zu früh ab und lande auf einem katastrophalen Weg,
der mich eine halbe Stunde später an der Spitze einer Halbinsel stehen lässt, die hier in den Rhein
hinausragt. Beim Umkehren gelingt es mir, mich zwischen Feldwegen und Baggerseen derart
jämmerlich zu verfahren, dass ich mit Sicherheit nur noch oben und unten bestimmen kann. Ich
verliere wohl eine Stunde, bis ich die Orientierung wieder gefunden habe.
Endlich erreiche ich die Fähre von Drusenheim und wechsle wieder auf die deutsche Seite. Ich wähle
die asphaltierte Strasse, die entlang des Rheines führt und verzichte auf den Dammweg. Zügig
komme ich nun voran. Plittersdorf, nach Iffezheim, am Morgen als Tagesziel in Erwägung gezogen,
erreiche ich vor vier Uhr und beschliesse, noch ein paar Kilometer gut zu machen.
Mit der nächsten Fähre, dieses Mal ist es keine motorbetriebene, sondern nach alter Technik von
Strömung und Führungsseil bewegt, wechsle ich wieder auf die französische Seite, dies mit der
Absicht, in Mothern Station zu machen. Dann juckt mich der Teufel: Ich will die einhundert Kilometer
als Tagesetappe voll machen, überzeugt, in Lauterbourg ein Hotel zu finden. Nun geht es definitiv an
die Reserven, aber ich erreiche das Städtchen, trotz zunehmendem Hunger, zunehmendem
Gegenwind und fallenden Temperaturen. Das einzige Hotel im Ort ist belegt.
In Scheibenhard, einer zwei, drei Kilometer entfernten Nachbarsgemeinde, soll es noch ein Hotel
geben. Ich bin völlig erschöpft, als ich es gefunden habe. Es ist belegt. Der Patron hat Erbarmen und
erkundigt sich telephonisch bei einer Bekannten im benachbarten Niederlauterbach, die privat Zimmer
vermietet. Sie hat eine leerstehende Ferienwohnung, die noch auf eine Grossreinigung wartet. Wenn
ich zufrieden sei mit einem sauberen Bett.... Ich bin.
Die letzten drei Kilometer sind die schwersten. Der Wind kommt von vorne und es geht leicht
aufwärts. Dankbar steige ich auf dem Bauernhof der Madame Zimmermann an der Rue Principal 7 ab.
Ein Restaurant gibt es nicht im Ort, jedoch ist ein Tante-Emma-Laden noch geöffnet. Ich decke mich
mit matschigem Toastbrot, Wasser, Bier und Konservenkost ein. Das Zeug schmeckt widerlich, aber
es nährt.
Die Beine haben die Strecken bisher erstaunlich gut weggesteckt, nicht so die Hände: Die Finger sind
verkrampft und gefühllos, das Schreiben fällt mir schwer. Heute Abend: keine Euphorie, nur
grenzenlose Müdigkeit, dazu ein allmähliches Begreifen, was ich mir da vorgenommen habe. Um
19.30 liege ich im Bett. Der Körper reagiert auf die Ueberanstrengung. Abwechselnd ist mir heiss und
kalt, mehr kalt und ich wickle mich unter der Decke auch noch in meinen Schlafsack. Nachdem ich mir
noch die Ohren zugestopft habe, die dreissig Meter entfernte Kirchuhr schlägt gnadenlos jede
Viertelstunde, schlafe ich schliesslich ein und erwache am nächsten Morgen einigermassen erholt.
Das Frühstück und die freundliche Plauderei mit der Madame Zimmermann versprechen einen guten
Tag. Gerne bezahle ich die zwanzig Euros, die sie verlangt.
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4. Tag, Mittwoch, 3. Juli

76,78 km / 4 h 29 / 17,1 km/h

Ueber ein paar Dörfchen erreiche ich zügig den Rhein-Fahrweg. Schon bald verschwinden
Trainerjacke, Gilet und lange Hosen in den Taschen. Ich bin wieder in leichter Montur unterwegs. Es
weht ein kräftiger Wind. Freundlicherweise ist er meistens mit mir.
Ich bleibe auf dem linken Ufer. Der Rhein gehört nun auf beiden Seiten Deutschland. Der Weg ist gut
signalisiert. Hie und da begegnen mir jetzt auch andere Tourenfahrer: Teils sind es Autonome, teils
kommen sie in straff geführten Gruppen, die bei Gegenverkehr in einer unübersichtlichen Ecke den
Ruf „Achtung Radfahrer!“ diszipliniert und geschlossen nach hinten geben.
Als Motorradfahrer bin ich es mir gewöhnt, jeden Kollegen zu grüssen. Das scheint unter den
Radfahrern nicht der Brauch zu sein, dabei ist der Leistungseinsatz, der als verbindendes Element
angesehen werden könnte, ein ungleich grösserer.
Klammerbemerkung an dieser Stelle im handschriftlichen Tagebuch: „Wie gestern fällt mir das Schreiben schwer,
die Feinmotorik der Finger ist hin. So muss ein Parkinson zu erleben sein, wenn er sich erstmals manifestiert.
Dazu auch am nächsten Abend: „...meine Finger, die völlig verkrampft sind und sich kaum mehr koordinieren
lassen.“ Das Schreiben fällt schwer und sieht krakelig aus. Auch anderes: Einseifen beim Duschen oder andere
Hygienetätigkeiten bieten nie geahnte Probleme. Die Finger gehorchen nicht mehr und klappen einfach weg.

Es fällt auf, dass auf dem Rheindamm alle paar Kilometer kleine, rotgestrichene Holzhäuschen
stehen. Dies sind, so lasse ich mir erklären, Wachthäuschen, die bei Hochwasser besetzt werden.
Von hier aus wird der Damm zu Fuss abpatrouilliert: eine weitere Aufgabe der örtlichen Feuerwehr.

Mittagshalt in einem namenlosen kleinen Ort bei einem Italiener. Ich bin der einzige Gast, wohl auch
noch etwas früh. Mit selten gekannter Bedächtigkeit, ich habe von gestern Abend her noch etwas
nachzuholen, und mit der Genussfreudigkeit dessen, der etwas entbehrt hat, mache ich mich hinter
einen riesigen Salat und einen noch grösseren Teller Teigwaren.
Speyer liegt nicht ganz dreissig Kilometer entfernt und ich beschliesse, mir einen frühen Halt zu
gönnen. Auf dem Weg dahin tröpfelt es einige Male vom Himmel, doch es bleibt bei einem
manierlichen Alibiregen, der mehr Erfrischung bringt, als dass er störte.
Der Kaiserdom zieht schon von ferne magisch an und ich steige, ahnend, dass es nicht billig würde,
im danebenliegenden Domhotel ab. Die Nacht kostet neunzig Euro. Was soll’s, ich bin untergebracht
und das stilvoll. Schön wäre es, wenn jetzt Susanne auch da wäre: Sich hübsch machen, in den
Ausgang gehen, etwas Gutes essen...
Das Zimmer, das ich beziehe, ist vom Feinsten. Das hindert mich aber nicht, die mitgebrachte
Wäscheleine an einem Heizrohr in Kopfhöhe zu fixieren und quer durch den Raum zum etwas
vorstehenden Bolzen des Türscharniers zu spannen. In geduldiger Handwäsche spüle ich drei Shirts,
zwei Leibchen, zwei Paar Socken, vier Taschentücher und zwei Paar Unterhosen und hänge sie
dekorativ zum Trocknen auf. Schade, dass mein Fotoapparat kein Blitzlicht hat.
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Inmitten von Schulklassen und geführten Gruppen kämpfe ich mich durch den Kaiserdom, stehe am
Grab Rudolfs von Habsburg, 1291, und bin so gar nicht ergriffen. Aus alter Familientradition zünde
ich Kerzen an. Für jeden lieben Verstorbenen eine und für den Reisenden, Bestechung der Götter, für
eine gesunde Rückkehr ebenfalls eine. Meine Kerze erlischt gleich wieder und ich muss sie ein
zweites Mal anzünden. Der archaische Aberglaube in mir lässt mich darüber ein bisschen grübeln.
Bei einem Geldautomaten stocke ich meine Euros auf und bin froh, dass niemand in der Nähe ist:
Zuerst fällt mir die Brieftasche zu Boden, dann die Euros und dann auch noch das Portemonnaie.
Wenn ich nicht wüsste, woher meine Finger so verkrampft sind, so müsste ich mir wirklich Sorgen
machen.
In einem Biergarten bestelle ich Weisswürste und Kartoffelsalat. Die Würste kommen nicht annähernd
an die Qualität der Produkte aus unserm Supermarkt heran. Ich lasse die Widrigkeit nach einigen
Probebissen auf dem Teller liegen. Eine Stunde später sitze ich auf der Hauptpromenade mit Aussicht
auf den von der Abendsonne beschienenen Dom und esse einen Teller Spaghetti. Fünfzig Meter vor
mir steht eine überlebensgrosse gegossene Männerfigur auf einem Sockel. Das Serviermamsell weiss
nicht, wer das ist und entschuldigt sich damit, dass sie erst seit drei Tagen hier arbeite. Auf dem Weg
zum Hotel sehe ich mir die Figur samt Inschrift genauer an.

JAKOBSPILGER
AUF DEM WEG NACH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
WIR HABEN HIER KEINE BLEIBENDE STADT
SONDERN DIE ZUKÜNFTIGE SUCHEN WIR.
(HEBR. 13,14)
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5. Tag, Donnerstag, 4. Juli

82,67 km / 5 h 20 / 15,5 km/h

Beim Frühstück im feinen Saal komme ich mir in meinem Fahrrad-Kostümverleih zwischen all den
soignierten Herren im Geschäftsanzug und den paar gesetzten Damen etwas deplaziert vor. Bei der
Kasse steht eine lange Kolonne, und ich wundere mich, dass alle vor mir, Einzelreisende wie ich, um
die 75 Euro bezahlen, während der Sohn der Berge deren neunzig hinblättert. Geschäftsherrenrabatt
für Vielabsteiger oder war ich einfach zu bieder, um den Preis zu feilschen?
Das Wetter ist grau in grau, wenigstens regnet es nicht. Kaum verlasse ich den schützenden Hof des
Hotels, knallt mir eine Winterbise entgegen. Die Trainerjacke wird aus einer der vielen Taschen
gezerrt. Der sorgfältige Packungsplan ist längst über den Haufen geworfen. Er war gut gemeint, aber
unpraktisch und alles in zu viele Detailsäcke verteilt. Überorganisiert. Kurz darauf folgt als weitere
Schicht mein Seidenjäckchen. Selbst so wird mir nicht zu warm.
Mag das Hotel auch teuer gewesen sein, so hat die Lage doch Vorteile. Gleich hinter dem Dom
verläuft der Veloweg und ich komme gut und richtig aus der Stadt hinaus. Die Route hat sich
verändert. Die Parallelführung zum Rhein weicht langen Wegen durch Laubwälder, Nadelbäume sieht
man schon seit Tagen keine mehr, durch riesige Korn- oder Maisplantagen und, immer öfter auch,
parallel zu grösseren Fernverbindungen. Die durchgehend vorhandenen Fahrradstreifen bieten zwar
Sicherheit, aber ab und an trete ich durch veritable Dieselwolken.

Ich erreiche Ludwigshafen, eine Stadt von beeindruckender Grösse. Die Radwegweiser sind vorerst
gut und häufig genug angebracht. In der Innenstadt aber wird gebaut, die Angaben führen in
Bausackgassen. Ich orientiere mich mehr oder weniger am Wind; kommt er von schräg links, dann
stimmt die Fahrtrichtung – und wirklich: Ich finde sie wieder, die EUROPASTERNE mit dem Fahrrad
und dem richtungsweisenden Pfeil darunter. Nie hätte ich erwartet, diese Sterne einmal als gefälliges
Signal wahrzunehmen.
Die nächste Stunde ist eindrücklich, aber nicht reizvoll zu fahren. Es geht entlang der gigantischen
BASF-Anlage, die in ihren Dimensionen der Basler Chemie gleicht. So habe ich also links von mir die
Bundesstrasse, rechts den hohen Zaun und selbst befinde ich mich auf dem Radweg, aufpassend, die
hier oft kreuzenden Schienen im richtigen Winkel zu überfahren und mit Aufmerksamkeit jeder
Scherbe ausweichend.
Zwei Sandwichs aus einem Tankstellen-Shop ersetzen mir das Mittagessen. Dankbar stehe ich hinter
einem Pfeiler, der mich etwas vor dem Wind schützt. Alles in allem war er bisher mit mir, aber wehe,
er bläst einmal von vorne. Die Geschwindigkeit halbiert sich.
Ludwigshafen liegt hinter mir und vor mir sind noch einmal etwa fünfzehn Kilometer eines
landschaftlich ansprechenden Weges durch Rheinauen bis nach Worms.
Ohne Erwartungen fahre ich in die Stadt ein und bevor ich mir bewusst bin, dass ich schon das
Zentrum erreicht habe, überfällt mich nach einer Abbiegung das Bild der Kathedrale. Ich bin so
beeindruckt von der geschichtlichen Präsenz des romanischen Baus, dass ich anhalten muss.
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Es ist nicht zu fassen: Die Stadt hat, anstatt die Umgebung
frei zu halten, zugelassen, dass ein Kaufhaus direkt unter
dem Chor erstellt werden konnte. Der Koofmich beleidigt
das Bild. Rund um den Dom eine einzige Hektik. Zelte
werden aufgebaut, eine grosse Bühne steht bereits. Am
Wochenende soll hier ein Popkonzert stattfinden.
Die äussere Erhabenheit enttäuscht mich im Innern. Dies
nicht nur durch den Umstand, dass man gleich nach dem
Eintreten vor einem Proll-Kartenkiosk steht. Der barock
ausgebaute Chor kann einen, der St. Gallen kennt, nicht
mehr beeindrucken und die zwischen romanischen und
gotischen Elementen aufgesetzten Pflunzen-Engel stören
mein Puristenempfinden.
Ich verlasse Worms und verliere dabei rasch die
Wegweiser. Nach der Orientierung „Wind von links“ stosse
ich im benachbarten Herrnsheim wieder auf die Hauptroute.
Allmählich löst Könnertum die Eingangseuphorie ab.
Von hier an ist es einfach, es geht nur noch geradeaus von
Ort zu Ort: Osthofen, Mettenheim, Alsheim. In einer
Apotheke, die am Wegrand steht, lasse ich meinen
Blutdruck messen. Er steht, frisch vom Velo abgestiegen,
bei 130/76. Damit kann ich alt werden. Ich stelle von Tag zu
Tag fest, dass mein Arbeitspuls sinkt. Lag er zu Beginn der
Fahrt konstant bei 105, sind nun durchgehend neunzig
Schläge pro Minute. Der Trainingseffekt kommt rasch und
mein Herz macht mit! Das Vertrauen in meinen Körper ist
zurückgekehrt.
Die Strecke bietet nicht viel, führt meist auf dem
Fahrradstreifen entlang der Verbindungsstrassen. Es fällt
auf, dass sich links und rechts erste Hügel erheben und dass
die Weizen- und Maisfelder durch Rebberge abgelöst werden. Ich spiele mit dem Gedanken, bis
Mainz durchzufahren, aber nach dem Blick auf die zunehmend dunkleren Wolken am Horizont und
dem Beobachten eines weit entfernten Blitzes, reicht mir Oppenheim als Tagesziel. Das Dörfchen liegt
am Hang und das Hotel will mit Veloschieben verdient sein.

Ich esse auf einer Terrasse. Der Ort ist im Kern für jeden Verkehr gesperrt.. Neben dem Hotel protzt
eine grosse Freilichtbühne. Wäre ich aufs Wochenende gekommen, hätte ich wohl kein Zimmer mehr
erhalten.
Schade nur, dass mir der Kellner beim Abendessen den Salat mit dem Lammfilet gleichzeitig bringt,
eine Unsitte, die ich auch noch an andern Orten erlebe, die hier aber niemanden stört. Ich geniesse
mein Abendessen, ohne dabei einen Gedanken an Cholesterin oder Gewicht zu verschwenden. DAS
verschaffe ich allemal.
Mittlerweile kann ich die Distanzen, die noch vor mir liegen, in einen gültigen Zusammenhang zu
meiner Leistungsfähigkeit bringen. Ich bin weit besser unterwegs, als in den kühnsten Vorstellungen
angenommen. Ab morgen werde ich mir kürzere Etappen gönnen.
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6. Tag, Freitag, 5. Juli

58,68 km / 3 h 49 / 15,4 km/h

Ich habe lange und tief geschlafen. Als erstes gratuliere ich Susanne nach dem Erwachen mit dem
Handy zu unserem fünfundzwanzigsten Hochzeitstag. Sie lacht mich aus. Geheiratet haben wir am 8.
Juli. Stimmt – aber ES WAR DER ERSTE FREITAG DER SOMMERFERIEN!
Beim Frühstück bin ich der einzige Gast. Eine freundliche Oma ist zuständig für den Morgenservice
und will es kaum glauben, dass ich Eier, Schinken, Käse und Aufschnitt verschmähe. Ich bin mit
einem Kaffee, etwas Konfitüre und zwei Brötchen mehr als zufrieden und habe auch die Erfahrung
gemacht, dass ich mit leichtem Magen besser starte.
Das Wetter ist freundlich. Der Wind hat sich etwas gelegt. Mit Ruhe und Routine packe ich meine
Sachen aufs Velo und freue mich auf den Tag, der vor mir liegt. Ziel soll das etwa sechzig Kilometer
entfernte Bingen sein. Die Strecke heute ist eher langweilig. Bis Mainz führt der Weg auf grosser
Strasse und fährt man einmal abseits, ist der Belag so übel, dass ich Angst um meine Pneus habe.
Ich beobachte jeden Stein, jede Delle in der Strasse. Für eine nächste Fahrt wird der
Schlauchwechsel vorne und hinten geübt – ich habe es im Leben noch nie getan und könnte bloss
hoffen, dass der Reparaturspray, den ich im Gepäck mitführe, so funktionieren würde, wie er es laut
Gebrauchsanweisung tun sollte: Anschrauben, pfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt und weiterfahren.. ich bin froh,
muss ich es nicht herausfinden.
Mainz erreiche und durchquere ich unspektakulär, mehr oder weniger stets entlang des Rheines den
Velowegweisern folgend. Bis zum Stadtausgang ist die Beschilderung mustergültig, dann hört sie
abrupt auf. Ich realisiere, dass ich die Ideallinie verlasse und das Hinterland auch einbeziehe.
Trotzdem kehre ich nicht um, ich habe gelernt, dass der Umweg stets kürzer ist, als die gesuchte
Ideallinie, wenn sie einem denn nicht gerade in den Schoss fällt – und vorwärts geht es allemal.
Im Gegensatz zu den ersten Tagen gehe ich alles viel gelassener an. Der Anfang der Fahrt hat unter
dem von mir selbst produzierten Stress „du musst vorwärtskommen“ bestanden. Jetzt WEISS ich,
dass ich vorwärtskomme und ich bin ruhiger geworden. Zudem signalisiert der Körper auch allmählich
etwas Müdigkeit.

Am frühen Nachmittag erreiche ich Bingen. Hier rücken die Hügel nahe zusammen, der Rhein wird
enger und beginnt schneller zu fliessen.
Im Hotel Garni der Konditorei Klöppel beziehe ich mein Zimmer. Die fünfundfünfzig Euronen, die es
mit Frühstück kostet, geben die tröstliche Gewissheit, dass der Besitzer dabei nicht drauflegt. Das
Zimmerchen ist winzig und überteuert, aber wieder einmal: Ich bin untergebracht.
Eine Stunde später hängt die Tageswäsche an der wie stets kunstfertig durch den Raum gespannten
Leine. Frisch geduscht und frisch rasiert mache ich mich ins Städtchen auf. Der erste Moment gefällt,
es gibt eine grosse autofreie Fussgänger- und Geschäftszone. Jedoch: Bingen könnte auch das nette,
seelenlose Städtchen im mittleren Westen sein. Es hat keinen historischen Stadtkern, die Geschäfte,
die es beleben, sind alle von der 0815-Sorte und haben den Charme von Karlstadt und von Schlecker.
Selbst die einladenden Beizen und Biergärten fehlen völlig. (Jahre später werde ich herausfinden,
dass diese unten am Rhein stehen, entlang der Hauptstrasse.) Gegen 16 Uhr bunkere ich Kalorien in
einer Schnellabfertigung, die sich überheblich Bistro nennt. Die „käseüberbackenen Spaghetti“ sind
Mikrowellen-Pampe, doch es nährt.
Ich ziehe mich mit ein paar Büchsen Bier, die ich an einem Schnellimbiss eiskalt erstehe, auf mein
Zimmer zurück und zappe. Das Bier hält sich, eingewickelt in eine Decke, hervorragend kalt.
Gegen zwanzig Uhr bin ich wieder so hungrig, dass es mich noch einmal auf die Strasse treibt. Ich
finde ein kleines Lokal, in welchem ich einen ganz passablen Lachsteller erhalte. Der Wein dazu, hier
wie überall im Zweideziliter-Glas serviert, könnte zum Nachbestellen verlocken, aber ich habe das
alkoholische Plansoll einigermassen erreicht und die Vernunft siegt.
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7. Tag, Samstag, 6. Juli

88,56 km / 5 h 38 / 15,7 km/h

Ich habe keinen guten Start. Trotzdem wird sich der Tag zu bisher besten Fahrerlebnis entwickeln.
Nach einer schlechten Nacht, das Bett quietscht bei jeder Drehung jämmerlich, erwache ich mit einem
pelzigem Mund. Nun ja, es kommt wohl nicht von ganz ungefähr. Das Frühstücksbuffet ist eine einzige
Widerlichkeit: Schüsseln mit Hering in Mayonnaise, Fleischsalat in Mayonnaise, fette Wurst,
gebratener in triefendem Fett liegender Speck, Scheibenkäse an einem Haufen und alles wirkt nicht
mehr ganz frisch.
Ich beschränke mich auf einen Kaffee, ein Brötchen und eine abgepackte Konfitüre. Beim Aufpacken
realisiere ich, dass sich eine der beiden tragenden Schrauben am Heckgepäckträger, welcher die
Hauptlast trägt, gelöst hat und herausgefallen ist. So kann ich nicht weiter fahren, das Risiko ist zu
hoch. Zwar finde ich ein Velogeschäft, aber es hat geschlossen. Ich entsinne mich, gestern bei der
Einfahrt ins Städtchen die eine oder andere Garage gesehen zu haben. Also umgedreht – Glück
gehört auch dazu: Schon nach ein paar hundert Metern stosse ich auf eine VW-Garage, welche
geöffnet hat und in welcher mir mit einer M5 samt Mutter freundlich aus der Klemme geholfen wird.
Endlich los. Der Weg ist zu Beginn etwas mühsam zu finden, führt eine Weile auch ohne
Ausweichmöglichkeit entlang der Strasse. Eine erste kleine Steigung, ich passe nicht auf und
verschalte mich. Die Kette ist draussen. Seufzend löse ich mein ganzes Gepäck und stelle das Velo
auf Lenker und Sattel. Zum Glück lässt sich die Kette problemlos wieder einhängen. Zufrieden stelle
ich fest, dass sich das Spezialfett, das ich vorgestern in die hinteren Radkränze gedrückt habe, schön
und gleichmässig über die ganze Kette verteilt hat und nun auch über meine Hände.
Der Radweg führt bis Koblenz praktisch durchgehend entlang des Rheins, der hier sehr schmal
geworden ist und sich als schnell fliessender Mäander durch die Hügel windet. Diese rücken so nahe
zusammen, dass neben dem Rhein gerade noch Platz für Bahn, Strasse und Weg bleibt.
Der Verkehr auf dem Fluss ist dicht und stellt wohl höchste Anforderungen an die Kapitäne der
grossen Lastkähne. Es erstaunt nicht, dass in diesem Gebiet Legenden entstanden sind.
Ich halte in einem kleinen Ort, der sich ohne Namen mit ein paar Häusern auf der Karte manifestiert.
Ein Café am Strassenrand öffnet gerade und der Patron zelebriert mit einem Freund ein
Katerfrühstück, das mir den Kiefer herunterfallen lässt. Aus einigen Bemerkungen schliesse ich, dass

die zwei bis früh in den Morgen so lange Gesundheit gemacht haben, bis es ihnen schlecht ging. Ich
werde freundlich an den Tisch gebeten und habe am Schluss nur einen Alibi-Euro zu entrichten.

Mit neugefundenem Boden im Magen starte ich und merke an die zehn Kilometer später, dass ich
meine Karte habe liegen gelassen. Das ist mehr als ärgerlich. Zwar finde ich in einem der nächsten
Städtchen einen neuen Veloführer, aber er ist grob gestaltet. Alles ist in viel kleinerem Massstab
dargestellt. Es wird den Rest des Tages dauern, die auf der Karte gelesenen Strecken intuitiv wieder
richtig einzuschätzen.
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Am frühen Nachmittag erreiche ich die Stadt
Koblenz. Sie zieht sich lange hin. Ich folge einer
Promenade, wie sie auch in Thun der Aare entlang
führt. Es hat sehr viele Fussgänger – ach ja: Es ist
Samstagnachmittag! Eine empörte Stimme schlägt
an mein Ohr: „Einfach unglaublich!!“ Es dauert
einen Moment, bis ich realisiere, dass ich durch
eine Fussgängerzone fahre. Ich steige ab und
schäme mich ein bisschen. Wenig später bin ich
am berühmten „Deutschen Eck“, an welchem
Mosel und Rhein
zusammenfliessen. Ich
überquere die Mosel, hier so breit wie der Rhein,
und verlasse die Stadt durch die Vororte.
Der Himmel, bisher entgegen jeder Voraussage
mehr oder weniger freundlich, bedeckt sich und im
Nu geht ein Platzregen nieder. Just in diesem
Moment erblicke ich auf einem Parkplatz ein
leerstehendes Partyzelt. Ein paar Minuten später
fahre ich vergnügt und trocken wieder weiter.

Ich biege in den nächsten zwei, drei Dörfchen vom Rheinweg ab und suche ein Hotel. Aber es findet
nichts Einladendes. Vielleicht zehn Kilometer weiter, am Ortseingang von Weissenthurm, steht ein
Gasthaus mit dem schönen und kreativen Namen „Rheinhotel“ direkt an der Promenade. Ich werde
freundlich empfangen und erhalte für 33 Euro ein schönes, grosses Zimmer. Eine Dreiviertelstunde
später sitze ich bei einem Bier am Tagebuchschreiben auf der Terrasse. Andernach, die nächste
Stadt und von hier aus zu sehen, liegt in einem Regenschleier. Noch während ich die ersten Bisse
meines riesigen Jägersteaks esse, kommt innert Sekunden Wind auf, es wird böig und kalt. Die ersten
Tropfen fallen. Mit einiger Hektik wird ins Restaurant gezügelt, wo ich mit Vergnügen meine
Riesenportion zu Ende verdrücke.
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Rheinbrücke zwischen Weissenthurm und Andernach
Gegen 1830 will mir scheinen, ich hätte genug gegessen und getrunken. Ich ziehe mich in mein
Zimmer zurück und mache es mir im Schlafsack auf der Matratze gemütlich. Ich ziehe das Liegen im
Schlafsack, es ist ein guter, schweizerischer Militärschlafsack, dem Schwitzen unter den schweren
Federdecken allemal vor.
Fünf riesige Mücken tanzen ein Solo unter der Lampe, die in der Mitte des Raumes hängt. Nähere ich
mich, so weichen sie aus. Ich netze ein Handtuche, stehe in den richtigen Radius und knalle das Tuch
peitschenartig in die Mücken. Nach dem vierten Durchgang zeigt sich keine mehr: Gehet hin und
machet euch die Erde untertan!
Während ich auf dem Bett liege und zappe, meldet sich in meinem Bauch ein dunkles Grollen. Es
nicht zu glauben, nach dem immensen Schweinssteak, nach der Schale Bratkartoffeln und dem
grossen Salat habe ich wieder Hunger. Eine Viertelstunde später mache ich mich über eine Bockwurst
und einen Teller Kartoffelsalat her. Hinter den Kulissen wird das Unglaubliche offenbar diskutiert, der
Küchentiger, eine freundliche Dame, kommt vorbei und besieht sich den „Radfahrer mit dem grossen
Appetit“.
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8. Tag, Sonntag, 7. Juli

92,87 km / 5 h 32 / 16,8 km/h

Vergangene Nacht habe ich mit den Schaumgummizapfen in den Ohren geschlafen. Dies weniger
wegen der paar Jugendlichen, die sich zu später Stunde auf dem Parkplatz vor dem Hotel ungeniert
unterhielten, sondern vielmehr wegen der dröhnenden Schiffsdiesel, mit denen die riesigen Lastkähne
gegen die Strömung des Rheines anstampfen. Nicht selten sieht man Dreierkombinationen: Das
Mutterschiff schiebt einen motorlosen Kahn, während ein zweiter seitlich angeleint ist. Es verwundert
nicht, dass sich das Stampfen des Motors durch das Wasser über die Uferverbauung bis ins
nahestehende Hotel körperlich wahrnehmen lässt. Das ganze Haus zittert wie bei einem Erdbeben.
Talwärts sind die Kähne mit etwa 20 km/h unterwegs, flussaufwärts vielleicht einen Drittel dieser
Geschwindigkeit.
In der Nacht hat es geschüttet. Beim Aufstehen ist der Himmel grau verhangen, aber wenigstens
regnet es nicht mehr. Bis zum Mittag wird sogar die Sonne wieder scheinen. Die Luftfeuchtigkeit ist
enorm hoch, die leichten Sommerhosen kleben. Zum ersten Mal starte ich lustlos. Die Beine sind
müde vom Treten, die Hände und die Handgelenke schmerzen.
Die ersten zwanzig Kilometer bieten nichts. Der Weg führt neben der Eisenbahn durch, liegt dann
parallel zur Bundesstrasse - einmal sind wir sogar für ein paar hundert Meter auf dem mit einem
Geländer abgetrennten Pannenstreifen der Autobahn.

Ab Bad Breisig fährt man, mehr oder weniger durchgehend bis Köln, entlang des Rheines. Im
Gegensatz zum letzten Sonntag kann ich mich nicht mehr über Einsamkeit beklagen. Mit steigender
Sonne nimmt der Veloverkehr zu. Zwischen Bad Godesberg und Bonn, die über eine Strecke von
gegen zwanzig Kilometer zu einer einzigen Grossagglomeration zusammengewachsen sind, sind
Spaziergänger, Jogger, Skater und Velofahrer buchstäblich zu Tausenden unterwegs. Dabei gibt es,
wie auf der Skipiste, Idioten, die im Stile der gesengten Sau mit geschwollenen Stirn- und Halsadern
durch die Menge jagen. Unter den Joggern sieht man viele, die sich quälen, aber nur wenige, die
wirklich laufen können.
Im späteren Morgen halte ich bei einer der hier so beliebten „Imbissbuden“. Ich werde nie begreifen,
was die Deutschen an ihrer „Currywurst“ finden. Meine Portion verschwindet nach zwei, drei Bissen
diskret im Abfalleimer. Dafür fahre ich dann am frühen Nachmittag in einen veritablen Hungerast. Ich
bewillige mir einen der beiden als eiserne Ration mitgeführten Schokoriegel. Das reicht bis zum
Abend als Betriebsstoff. Zum Glück habe ich mich, wie jeden Tag, reichlich mit Wasser eingedeckt.
Zwei, drei Liter gehen leicht durch. Kalorien sind verschmerzbar, Wasser wäre es nicht.
Mein Tagesziel ist Köln. Ich stelle mir vor, in der Altstadt ein kleines Hotel zu suchen, einen Ruhetag
einzulegen und Tourist zu spielen. Den Dom bekomme ich jedoch nur von weitem zu sehen.
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Die Innenstadt ist völlig abgeriegelt und es wimmelt von Menschen. Ein Ordnungshüter informiert
mich, dass sich rund eine Million mehr Menschen in der Stadt aufhalten als sonst: Es ist
INTERNATIONAL CHRISTOPHER-DAY STREET PARADE... Die Lautsprecherwagen wummern
durch die Stadt und ich mache es wie weiland Vater Knopp bei Wilhelm Busch: „..und begibt sich eilig
fort an einen andern Ort..“
In Niel, ein gutes Dutzend Kilometer weiter, steige ich im Hotel Bürgerhof ab. Es gehört einem
Balkanesen und ich traue meinen Ohren nicht, als er den Zimmerpreis nennt: 62 Euro. Das ist stolz,
aber in Anbetracht meiner Müdigkeit und des Umstandes, dass Hochsaison ist, akzeptiere ich. Das
Zimmer ist gross, freundlich und sauber und erhält sehr rasch eine ganz persönliche Note. Ich habe
grosse Wäsche. Mein Gilet hat auf dem Rücken seit gestern Abend Ketchupflecken, weiss der Teufel,
wie die dahin gekommen sind und dazu gehen mir Taschentücher und Leibchen aus. Ein letztes Mal
auf dieser Reise spanne ich meine Leine, diesmal von der Duschkabine hinüber zum Schrank und
schon bald hängen Shirts, Socken, Gilet und Unterhosen malerisch im Raum.
Ich dusche, ziehe mich sauber an und schlage mir den Wanst voll, um dann früh schlafen zu gehen.
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9. Tag, Montag, 8. Juli

52,55 km / 3 h 40 / 14,3 km/h

Das Frühstückbuffet ist ansprechend und reichhaltig. Ich bezahle, schleppe mein Gepäck nach unten
und schiebe mein Fahrrad aus dem Innenhof, in welchem es über Nacht gestanden hat, durchs Lokal.
Die Frühstücksgäste drehen die Köpfe, aber es gibt keinen andern Weg.
Vor mir liegt die letzte Etappe. Es wird wiederum ein warmer, schöner Tag. Die Route führt über
Felder und entlang des Rheines, der hier sehr breit geworden ist und gemächlich durch das nach allen
Seiten unendlich flache Land fliesst. Die Rheinufer sind teils sogar veritable Sandstrände. In
Abständen von einem Kilometer stehen meterhohe Betontafeln, auf welchen die Rheinschiffer ihren
aktuellen Standort ablesen können.

Die Sonne brennt auf meinen Schädel und ich traure der weissen Nike-Basketballmütze nach, die ich
unterwegs verloren habe. Den Velohelm mag ich auf den Strassen fern vom Verkehr nicht tragen.
Gegen Mittag erreiche ich Grimmlinghausen, den Vorort von Neuss, in welchem mein Freund lebt. Bei
einer Imbissbude bestelle ich eine Pizza und freue mich, zuzuschauen, wie sie frisch zubereitet wird.
Quattro Stagione besteht hier aus Thon, Schinken, Spinat und Pilzen. Ich habe ein paar Stunden Zeit,
denn ich bin erst für den späteren Nachmittag angemeldet. Die Zeit nutze ich, um mich um die
Rückfahrt zu kümmern.
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Mit Hilfe des Stadtplanes und mit Durchfragen gelange ich zum Hauptbahnhof, von Grimmlinghausen
immerhin noch sieben Kilometer entfernt. Ich stehe, mit dem Fahrrad natürlich, in der Schlange vor
dem Schalter und warte, bis ich drankomme. Das Bestellen des Billets gestaltet sich wider Erwarten
sehr einfach. Die nette Beamtin druckt mir einen Zugsvorschlag aus und schon habe ich einen
reservierten Platz für mich und das Fahrrad. Schweizerische Bahnpreise kennend, bin ich erstaunt,
wie wenig die Fahrkarte kostet: Inklusive Velo bezahle ich keine hundertfünfzig Franken, um nach
Basel zu gelangen, wo mich meine Gattin mit dem Auto abholen wird.
Bei einer freundlichen Dame, deren Geschäft es ist, eine öffentliche Institution sauber zu halten und
auch kurzzeitig deren Sitzplätze zu vermieten, stelle ich mein Fahrrad ab. Für ein Trinkgeld ist sie
gerne bereit, ein Auge darauf zu richten und ich kann mir, erleichtert in jeder Weise und ohne Gepäck,
die Innenstadt von Neuss ansehen gehen. Hier erstehe ich Ersatz für die verlorene Mütze. Aber es ist
zu spät, der Sonnenbrand auf dem Kopf ist bereits eine Tatsache. Nach einem gemütlichen
Bummelnachmittag treffe ich bei meinem Freund Peter Busch und seiner Gattin Waltraud ein und
werde herzlich empfangen.
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Mittwoch, 10. Juli, Heimfahrt
Ich verabschiede mich von Waltraud und von Peter: Zwei kurze Tage, die viel Nähe gebracht haben.
Auf der Fahrt zum Bahnhof muss ich, zum ersten Mal auf dieser Reise, vom Regenschutz Gebrauch
machen. Ich schiebe mein Fahrrad samt Gepäck die schmale Rampe neben der Treppe auf‘s Perron
hoch, komme des breiten Schlafsackes wegen gerade noch knapp durch die Zugstüre und dann geht
es auf die Heimfahrt. Köln erreichen wir in weniger als einer halben Stunde. Es beginnt in Kübeln zu
giessen und ich bin mir bewusst, welch riesiges Wetterglück mich auf meiner Fahrt begleitet hat.

Ich habe genügend Zeit, mich zu verpflegen, bevor der Intercity mit einer kurzen Verspätung in
Richtung Basel abfährt. Bewusst wähle ich meinen Sitzplatz in Fahrtrichtung auf der linken Seite, um
von hier aus den zurückgelegten Weg genüsslich verfolgen zu können. Eine halbe Stunde nach dem
Start erfahren wir über den Bordlautsprecher, dass die Unwetter in Boppard zu einem Erdrutsch
geführt hätten und der Zug deswegen in Koblenz auf das rechte Rheinufer hinübergeleitet werde. Da
hab ich also doch die falsche Seite erwischt.. Zu allem Unglück ist der Intercity vor uns liegen
geblieben. Dies führt zu einem ausserplanmässigen Halt in Andernach, um dessen Passagiere
aufzunehmen. Die Verspätung dehnt sich damit auf eine Stunde aus und ich bin froh über das Handy,
mit dem ich Susanne informieren kann.
Ich lese einen Kriminalroman fertig, beginne eine zweiten und lasse die Landschaft draussen
Landschaft sein. In Freiburg im Breisgau, mein Fahrrad ist mittlerweile das letzte im Abteil, beginne
ich mein Gepäck wieder aufzuschnallen. Im Badischen Bahnhof in Basel wartet Susanne auf mich.
Es war schön, fortzugehen – aber heimkehren macht auch Freude!
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