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Thun – Neuss 

27. Juni – 9. Juli 2003 
 
Freitagnachmittag, 27. Juni, 44 km 
Thun – Heimberg – Grosshöchstetten – Walkringen – Hasle – Burgdorf 
  

Samstag, 28. Juni, 120 km 
Burgdorf –Solothurn – (Bahn: Langendorf – Gänsbrunnen) –Delémont – Basel - Weil am Rhein –– Bad Bellingen 
   

Sonntag, 29. Juni, 72 km 
Bad Bellingen - Ottmarsheim (Elsass) –Fessenheim – Neuf Brisach – Marckolsheim 
   

Montag, 30. Juni, 123 km 
Marckolsheim – Wyhl (Deutschland) – Rust – Kehl – Hügelsheim – Iffezheim - Rastatt 
   

Dienstag, 1. Juli, 101 km 
Rastatt – Karlsruhe – Maximiliansau (linkes Ufer) – Jockgrim - Speyer 
   

Mittwoch, 2. Juli, 94 km 
Speyer – Ludwigshafen –– Worms – Oppenheim – Nierstein - Nackenheim 
   

Donnerstag, 3. Juli, 73km 
Nackenheim – Budenheim – Ingelheim (Panne) – Bingen (Panne) – Bacharach 
   

Freitag, 4. Juli, 104 km 
Bacharach – Loreley / St.Goar –Koblenz – Weissenturm – Andernach – Bad Breisig – Sinzig - Remagen 
   

Samstag, 5. Jui, 66 km 
Remagen – Bonn – Köln – Riel - Niehl 
   
Sonntagmorgen, 6. Juli, 40 km 
Niehl – Dormagen –Zons – Urdenbach (rechtes Rheinufer) – Fehlderbrücke – Grimlinghausen bei Neuss 
   
Montag, 7. Juli: Ausflug nach Xanten 
Dienstag, 8. Juli: Ausflug nach Köln 
Mittwoch, 9. Juli: Neuss ab 0542, Düsseldorf ab 0626, Thun an 1345 

 
 
- 2 Bücher 
- Schnur, Waschmittel, Klammern 
- Seidenjäckchen 
- 2 Paar feste Hosen 
- Militärzelttuch ca. 3x3 m 
- 4 L Wasser (verteilt) 
- div. Karten 
- Schreibmaterial 
- Fotoapparat 
- Handy & Ladegerät 
- ärmellose Weste („Gilet“) 
- Baseballmütze 
- 2 Reifen-Schäumersprays 
- 1 Rücklicht, Batterie 
- kleines Velo-Werkzeugset 
- Necessaire 
- Regenschutz 
- Regengamaschen 
- 4 Unterhosen 
- 4 Leibchen 
- 4 Paar Socken 
- 16 Taschentücher 
- Biskuits und Schokoriegel 
- Toilettenpapier 
- 1 Paar Ersatzschuhe 
- Badetuch & Badehose 
- Schlafsack 
- Trainerjacke 
- 1 Paar Sandalen 
- 2 Paar kurze Hosen 
- Notfallapotheke 
- 2 Ersatzschläuche 
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27. Juni, Freitag 1. Tag 
Thun – Burgdorf 43,7 km ☺☺☺☺ 2 h 40 ☺☺☺☺ 16,4 km/h 

 
Seit Monaten habe ich auf diesen Moment hingefiebert, Karten studiert, Packpläne gemacht und 
wieder verworfen, nun bin ich startbereit, das Velo steht beladen vor der Haustüre. Mein Sohn 
schiesst das schon obligate Startbild, ich gehe noch rasch im 
nebenan liegenden Altersheim vorbei und verabschiede mich 
von der wiedergenesenen Schwiegermama, welche mir den 
weisen Rat mit auf die Reise gibt, mich unterwegs nicht 
bestehlen zu lassen. Noch eine Schlaufe ins Bälliz zum PKZ, 
Susanne arbeitet heute und ein kurzer Abschied; es gibt 
nicht einmal einen Kuss, sie ist erkältet und ich möchte keine 
Viren mit auf die Reise nehmen. Ich verspreche zum 
wiederholten Male, vorsichtig zu sein und fahre los, pünktlich 
wie geplant.  

 
Obwohl ich es geruhsam angehe und das neue Tourenbike 
mit seiner Komfortfederung und den vielen Gängen ideal ist, 
bringt die erste Etappe keine grosse Freude. Es ist heiss; die 
Sonne brennt nicht, sie brät. Auf der Strecke, die nur in 
wenigen Abschnitten als Veloweg abseits liegt, herrscht ein 
dichter, gereizter Verkehr. Im Auto oder mit dem Motorrad 
habe ich bisher nie realisiert, wie sehr es von Thun bis nach 
Grosshöchstetten aufwärts geht, nun aber kann ich es 
bestätigen: Es ist so!  
Ich kämpfe mich durch, ab Walkringen geht es leichter. Bei der Einfahrt in Burgdorf realisiere ich, wohl 
eine Folge von Hitze und Anstrengung, dass meine Wahrnehmung gestört ist; mich irritiert das 
subjektive Empfinden, viel höher zu sitzen, als ich es tue und zudem meine ich zu „spüren“, dass die 
linke Hälfte meines Lenkers tiefer hängt als die rechte, ich somit in Schräglage sitze. Sehr ungewohnt. 
Die Geräusche scheinen zeitversetzt anzukommen und die optische Wahrnehmung ist verzögert. Der 
Moment ist gekommen, für heute Schluss zu machen. 
 
Am Ortseingang steht das Hotel Carrera, das seinen Namen zu Recht trägt: Pausenlos dröhnt der 
Verkehr vorbei. Ich erhalte ein gegen den Hof gerichtetes Miniaturzimmerchen. Es führt direkt auf ein 
flaches Dach, was meiner Hotel-Feuerphobie sehr entgegenkommt. Das erste, was ich nach dem 
Absteigen stets und überall tue, vor allem andern, ist das Erkunden möglicher Fluchtwege, eine 
Angewohnheit, die ich von meinem Vater übernommen habe.  
Gegen fünf Uhr abends hängt die Tageswäsche zum Trocknen an der quer durchs Zimmer 
gespannten Leine, ich bin frisch geduscht und dem ersten Reisefeierabend steht nichts mehr im 
Wege. Einen Tagebucheintrag und ein Abendessen später lege ich mich aufs Bett und beginne, 
angesteckt von der aktuellen Harry Potter - Euphorie, mit dem Lesen des ersten Bandes. Die Lektüre 
ist amüsant, jedoch die Fesselung hält sich in Grenzen.  
 
Über die Wände des gastlichen Hauses lässt sich feststellen, dass sie undurchsichtig sind. Das ist 
aber auch schon alles, was sie an Abschirmung bieten. Ich nehme regen Anteil an diversen späten 
Heimkehrern und einer fleissigen Benutzung der Etagentoilette. Zudem wetteifern die katholische und 
die reformierte Kirche Burgdorfs alle Viertelstunden erfolgreich um die Aufmerksamkeit ihrer Klientel. 
Ich schlafe in der Art, in welcher ein Prostatiker sein Wasser los wird: in Abständen und 
unbefriedigend. Trotzdem bin ich gegen sechs Uhr einigermassen munter und stehe 
unternehmungslustig auf. 
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28. Juni, Samstag 2. Tag 
Burgdorf – Bad Bellingen (D) 120,7 km ☺☺☺☺ 6 h 10 ☺☺☺☺ 19,6 km/h 

 
Der Morgen ist kühl und der Himmel gibt sich bedeckt. Ich starte ohne Frühstück, da mein Gasthaus 
solches erst ab neun Uhr anbietet. Der frühe Start macht Vergnügen und lässt im Laufe des Tages 
den Entschluss reifen, das Fahren vermehrt in die Morgenstunden zu verlegen. Die Welt schläft noch, 
der Verkehr ist marginal. Gegen sieben Uhr fahre ich an eine gerade öffnende Cafeteria in Kirchberg. 
Ein früher Gast erkundigt sich, auf mein Velo deutend: „Dem Gepäck nach geht es etwas weiter?“ 
Sein ungläubiges Erstaunen erfreut. 
 
Das Mittelland zeigt sich in nie gekannten Bildern und Stimmungen. In den Dörfchen regt sich das 
erste Leben und ich werde Zeuge, wie ein Heissluftballon inmitten einiger Bauernhäuser landet. 
 

 
 
Solothurn erreiche ich gegen halb neun und mit einigem Suchen finde ich die Station in Langendorf, in 
welcher ich zum Hochfahren nach Gänsbrunnen verladen möchte. Diese Konzession mache ich, das 
Ueberwinden des Juras per Velo zählt nicht zu meinen Absichten: Wenn mein Herz auch gerne eine 
freundliche Dauerleistung mitmacht; an Steigungsexzessen haben wir beide keinen Spass. 
 
Die Station ist unbesetzt und ich füttere den Billettautomaten mit allem Kleingeld, das sich in meinem 
Portemonnaie befindet. Bis zum Eintreffen des Bähnchens bleibt noch eine halbe Stunde Wartezeit 
und mein Darm schlägt mir 
 vor, davon einen sinnvollen Gebrauch zu machen. Schön wär‘s, jedoch: die Bahnhofstoilette ist mit 
einem Fünfzigrappenschloss versehen. Das Bahnhöfchen steht isoliert und weit und breit ist keine 
Möglichkeit für einen Geldwechsel gegeben. Ich tippe alle Billettvarianten durch, egal wenn ich ein 
Verfallsticket löse, Hauptsache es gibt ein Fünfzigrappenstück beim Restgeld. Keine Chance. In 
letzter Verzweiflung, entweder kriege ich Kleingeld oder alles geht in die Hosen, halte ich einen 
vorbeifahrenden Traktorfahrer an. Er rettet mehr als nur meinen Tag. 
 
Das Bähnchen ruckelt los. Abwechselnd halte ich mich an meinem Velo fest oder es lehnt sich 
vertrauensvoll an mich. „Gänsbrunnen“ liegt hinter der Krete, in triste Wolken gehüllt. Ich nehme mir 
die Zeit, die kurzen Hosen mit den langen zu vertauschen, mich auch oberhalb des Gürtels warm 
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einzupacken, bevor ich die acht Gratiskilometer, bis Moutiers, DHO1, einziehe. Ich gönne mir eine 
Pause und erprobe an der Patronne mein Französisch. Sie wünscht mir gute Reise. 
Die Strecke bis Delémont ist angsteinflössend. Die kurvenreiche Strasse, ohne Ausweichmöglichkeit 
für Radfahrer, lockt jeden Kretin auf zwei oder vier Rädern, seine Qualitäten als Schmalspur-
Rennfahrer zu erproben. Wenigstens sind heute, Samstag, nicht auch noch all die Lastwagen eines 
Wochenbetriebes unterwegs. 
Das Laufental habe ich von einer Motorradfahrt her als öde und reizlos in Erinnerung und so bietet es 
sich auch auf dem Velo dar: Langgezogen und langweilig. An einer Tankstelle korrigiere ich den 
Luftdruck, innerhalb eines Tages entweicht den doch hart aufgepumpten Reifen ein Viertel des 
Druckes. Wieder auf 4,5 Atü gebracht, ist der Rollwiderstand deutlich geringer, dafür schlägt jede 
Unebenheit härter durch. 
 
Auch das Laufental findet schliesslich ein Ende und ergibt sich den weitflächigen Vororten Basels. 
Dann kommt er, der unerwartete Adrenalinkick, der mich nach über neunzig gefahrenen Kilometern 
schon fast euphorisch werden lässt: 
 
 

 
 
 
Um 12 Uhr 30 stehe ich unter der Wettsteinbrücke, an jener Stelle, an welcher ich vor einem Jahr 
meinen ersten zaghaften Tourenversuch gestartet habe. Alles schwingt mit: Das Gefühl „Hurra, ich 
lebe noch“ bis „Ich habe mich selber getoppt“. Glücklich pisse ich ins Gebüsch hinter mir und fülle die 
Feldflaschen am Brünnchen daneben wieder auf. Das war klug, denn die nächsten Stunden werden 
mir noch alles abfordern, und was dem Auto das Benzin, das ist dem Velofahrer das Wasser. 
 
Ich entscheide mich gegen die Route auf dem Rheindamm. Mir steht der Sinn steht nicht nach 
landschaftlicher Schönheit, ich möchte heute einfach noch weiterkommen. Mit möglichst geringem 
Aufwand. Dazu eigenen sich die geteerten Begleitwege zu den Bundesstrassen besser als der 
Naturweg auf dem Rheindamm. Die steigende Nachmittagshitze und die bereits zurückgelegten 
Kilometer machen mir aber bald klar, dass die Vorgabe „Neuenburg am Rhein“ Illusion ist.  
 

                                                      
1 Downhills only 
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In Effringen-Kirchen nistet ein Storchenpaar auf dem Satteldach des Kirchturms. Die Schlieren auf 
den roten Ziegeln lassen vermuten, dass es dies schon länger tut. Über einige Einfamilienhäuser am 
Ortsrand führt im Abstand von wenigen Metern eine schwere Hochspannungsleitung direkt hinweg. 
Mir bleibt der Mund offen stehen: Die Leitungen brizzeln hörbar, ähnlich tönt es, wenn man 
Tannennadeln ins Feuer hält.  
 
Ich realisiere, dass ich mich der Grenze jeder Leistung, die mit Willen noch zu bringen ist, genähert 
habe und bin glücklich, in Bad Bellingen im „Markgräfler Landgasthof Schwanen“ ein Zimmer zu 
erhalten. Es liegt im dritten Stock unter dem Dach und will mit dem 
Hochschleppen des Gepäcks noch verdient sein. Nach der obligaten 
Kleiderwäsche und deren Aufhängen quer durchs Zimmer 
(Expertenstatus!) spüle ich mich selber ab, nur noch mechanisch 
und reisse mir auch noch die Barthaare von vorgestern aus dem 
Gesicht. Ich bin kaputt. 
 
Auf der Terrasse, bei einem kühlen Bier, finde ich mich allmählich 
wieder und gönne mir zum Tagebuchschreiben etwas Schönes von 
der Speisekarte. Wie schon am Vorabend ziehe ich mich 
anschliessend auf mein Zimmer zurück und begleite Harry Potter bei seinen Einkäufen für das erste 
Jahr im Internat. Das Buch fällt mir auf die Nase und ich schlafe ein. Zwei Stunden später erwache ich 
wieder. Die Dorfmusik bietet auf der kleinen Wiese neben dem Hotel einen Unterhaltungsabend für 
die Kurgäste. Unternehmungslustig rapple ich mich auf und sitze wenig später auf einem der vielen 
Festbänke. Die beiden grossen Biere liegen definitiv über dem Tagessoll. Die Bratwurst ist grossartig. 
Die Musik hüpft von Potpourri zu Potpourri. Die Bläser sind mit Leib und Seele dabei und das Volk 
geht singend und klatschend mit.  
Gebe aber einer eine solche Dorfmusik einem Schweizer Dirigenten - was wird er mit ihr anstellen? 
Sich an Carmina Burana und „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgsky vergreifen, um am nächsten 
Kreismusiktag „eine Klasse höher“ anzutreten. In der Schweiz hat fröhliche Blasmusik (wie auch die 
eigene Volksmusik) den Nimbus von Primitivunterhaltung.  
 
 
Es geht schwer gegen Mitternacht, als ich mein kleines Dachzimmerchen endgültig aufsuche, aufs 
Beste befeuchtet und befröhlicht. 
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29. Juni, Sonntag 3. Tag 
Bad Bellingen (D) – Marckolsheim (F) 71,8 km ☺☺☺☺ 3 h 50 ☺☺☺☺ 18,7 km/h 

 
Um fünf Uhr früh erwache ich, es ist taghell. So schön mein Zimmerchen auch ist, an eine 
Verdunkelungsmöglichkeit hat beim Einrichten nie jemand auch nur einen Gedanken verschwendet. 
Viertel nach Sieben ist mein Gepäck auf dem Fahrrad fixiert, ich frühstücke und bezahle.  
 
Gestern habe ich mich lange mit der Karte auseinandergesetzt und beschlossen, bei Neuenburg am 
Rhein ins Elsass hinüber zu wechseln. Die Strasse verläuft wie mit dem Lineal gezogen parallel zum 
Rhein-Rhônekanal. Bei der Suche nach dem Übergang verfahre ich mich. Der Kompass auf dem 
Lenker hilft mir weiter. Eine halbe Stunde lang noch bieten die Bäume am Rand der Départements-
Strasse im Elsass angenehmen Morgenschatten, dann aber steht die Sonne hoch genug, um direkt 
zuzuschlagen. Ich schwitze unter meiner Baseballmütze, hänge sie über den Lenker und werde mir 
dafür im weitern Tagesverlauf einen gewaltigen Sonnenbrand auf dem Kopf einhandeln. 
 

 
 
Die Strasse zieht und zieht und zieht sich und Woodie Guthries ‚Endless Ribbon Of Highway’ erhält 
einen bildhaften Hintergrund. Verkehr hat es nur wenig, was vorbeirast, sei es von hinten oder von 
vorne, hält mit Sicherheit die Minimalflughöhe nicht ein. Ich fürchte um mein Leben. 
Als Unterbrechung der kilometerlangen Maisfelder bricht die Atomanlage von Fessenheim ins Bild. 
Einige hundert Hektar Gelände sind aufs Eindrücklichste ein- und abgegrenzt: Ein äusserer Zaun mit 
Stromleitungen wird von ausgezogenen Nato-Stacheldrahtrollen begleitet, hinter denen sich ein 
zweiter Zaun erhebt. Alle paar Meter steht eine Überwachungskamera. 
Ich ziehe es vor, mir keine Gedanken zu 
machen. 
 
Neuf-Brisach, endlich. Wäre es nicht so heiss, 
könnte die mächtige Befestigungsanlage, ich 
nehme an, sie geht noch auf die Römer zurück, 
zu einer Besichtigung verlocken, so aber 
haben ein Stuhl im Schatten und ein kaltes 
Cola die höhere Attraktivität. Ich plaudere mit 
einigen Holländern, die auf ihrer Carreise 
ebenfalls eine Pause eingelegt haben.  
 
Bis Marckolsheim stehen noch fünfzehn 
Kilometer an, die ich mit Anstand hinter mich 
bringe. Es ist Mittag und mir ist klar, dass hier 
für heute Schluss sein muss. Zum einen war 
der feucht-fröhliche Vorabend nicht die ideale 
Basis für einen weiteren Hochleistungstag und 
zum andern würde nur ein Idiot in dieser 
sengenden Hitze weiterfahren. 
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Am Ortsrand steht „Les’ Loges du Ried“, ein Hotel Garni, 
das in jeder Beziehung schweizerischen Ansprüchen Stand 
hält. Es kann noch nicht allzu lange in Betrieb sein: Alles ist 
sauber, jeder Riegel und jede Türfalle schliesst präzise und 
sogar die Dusche funktioniert ohne nach allen Seiten zu 
spritzen.  
Höchst ungewöhnlich für Frankreich. 
 
Bald flattert die Tageswäsche auf dem Balkon vor dem 
Zimmer und auch ich bin wieder hergestellt. Es ist kurz nach 

Mittag. Ich bin hungrig. Mit dem Velo, von allen Gewichten befreit, mache ich mich auf zum Dorfkern. 
Am Anfang habe ich einige Mühe, den Lenker ruhig zu halten, denn die stabilisierenden Lasten links 
und rechts des Vorderrades fehlen mir nachgerade. 
 
Neben der Kirche steht eine Auberge. Unter der Sonnenstore vor dem Haus ist noch ein Tisch frei. 
Der „Salade de L’Auberge“ ist eine einzige Orgie von Öl, Croutons, gebratenem Speck und einigen 
Alibi-Salatblättchen und die nachfolgende „Pizza de L’Auberge“ wird auf keinem Diätplan der Welt zu 
finden sein. Verzweifelt verteidige ich mein Essen gegen ein Dutzend der unverfrorensten Fliegen, die 
mir je untergekommen sind. Nach drei Vierteln der Pizza breche ich zu Gunsten eines Remis ab. Die 
Hitze erdrückt mich, ich ziehe mich zurück, um eine Siesta zu machen.  
In meinem Zimmer haben sich mittlerweile die Fliegen reihenweise angesiedelt. Erwische ich eine, 
erscheinen durch die Balkontüre zwei neue, sozusagen als Geleit zur Beerdigung. Das Halbdunkel 
zieht das Geschmeiss an. Schliesslich bleibt mir die Wahl, entweder das Zimmer mit diesen 
widerlichen Viechern zu teilen oder im geschlossenem Raume vor mich hinzuschwitzen.  
Zähe zerrinnt der Nachmittag, die Minuten sind klebrig. Ich schlage die Zeit tot mit Zappen, Wasser 
schlappen und mit Harry Potter lesen. Mehr und mehr kommt mir die Geschichte wie ein 
niedergeschriebenes PC-Abenteuerspiel vor, das jeden Deus ex machina erlaubt. 
 
Das Abendessen lasse ich ausfallen, der Cholesterin-GAU vom Mittag reicht mühelos bis morgen. 
Ächzend und mehr und mehr mich selbstbemitleidend verschmelze ich als feuchter Fleischkloss mit 
dem nassen Leintuch. Endlich aber ist es in meinem gegen Westen orientierten Zimmer dunkel 
genug, sogar etwas Abendkühle dringt durch die wieder geöffnete Balkontüre.  
 
Am Ende schlafe ich doch noch ein, nachdem ich mir die gelben Gummizapfen einmal mehr in die 
Ohren geschoben habe: Das tiefe Surren des Luftabzuges in der Dusche, er lässt sich nirgends 
ausschalten, wächst sich in der Stille zu einem penetranten Gebrumme aus.  
Scheissfranzosen. 
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30. Juni, Montag 4. Tag 
Marckolsheim (F) – Rastatt (D) 122,6 km ☺☺☺☺ 6 h 40 ☺☺☺☺ 18 km/h 

 
Noch bevor der Wecker abgeht, stehe ich um halb sechs Uhr in der Morgenfrühe auf. Die Träume der 
vergangenen Nacht liessen jeden Psychiater glücklich werden. Ich bin voller Tatendrang. Die Handvoll 
Medikamente, die ich wie jeden Morgen einnehme, erinnert mich daran, dass des Lebens Mai vorüber 
ist- Darauf gepfiffen, noch haben wir nicht November und Indianersommer ist auch ganz schön. 
 
Der Start am frühen Morgen ist wiederum ein beglückendes Erlebnis. Beim Dorfausgang hat der 
Bäcker schon geöffnet und einen Kaffee gibt es auch. Mag die Definition des Glückes gemeinhin auch 
aus sechs Richtigen im Lotto bestehen, dagegen ist das gar nichts. 
 
Acht, neun kriminelle Kilometer auf französischen Nebenstrassen muss ich noch überleben, bis ich 
aus dem Gefahrenbereich bin. Ich fasse hier zu Handen der Geschichte zusammen: Französische 
Strassen sind lausig unterhalten, die Franzosen fahren in ihrer Mehrheit wie kranke Speedsüchtige, 
ihre Städtchen sind dreckig, vertrocknet und langweilig und selbst die Natur drum herum hat Mühe, 
nicht dauernd zu gähnen. Und was die französische Küche angeht: Die lebt von ihrem Ruf. Und bevor 
ich mich auch noch über den Schleimpfropf auslasse, welcher der Nation als Präsident2 vorsteht, 
wende ich mich wieder meiner Reise zu. 
 
Eine gewaltige Schleuse mit Kraftwerk und ein toter Nebenarm des Rheins bilden die Grenze. Die 
ersten paar Kilometer fahre ich auf dem Rheindamm, erleichtert, keine Angst mehr haben zu müssen, 
von einem Strassenrowdy durch die Natur katapultiert zu werden. Das Fahren in Einsamkeit ist aber 
trotzdem nicht mehr mein Ding. Eine Ortschaft weiter, in Wyhl (in dieser Gegend habe ich mich vor 
einem Jahr ziemlich verfahren), finde ich auf den die Bundesstrasse begleitenden Veloweg zurück 
und fahre vergnügt von Dörfchen zu Dörfchen und erfreue mich an den kleinen Weilern und Orten. 
Alles ist sauber, gepflegt und hübsch. Die vorherrschende Bauart ist der Riegelbau mit dunkel 
gebeizten Balken. Es wirkt wohnlich und heimelig. 
Auf dem Zubringer nach Rust grölt eine Stimme begeistert aus einem der vorbeifahrenden Autos. Es 
geht zu schnell, aber dem Sound nach zu schliessen waren das Thuner.  

 
Ich habe mir für heute kein Ziel gesetzt, 
vergnüglich reiht sich Städtchen an 
Städtchen und ehe ich mich versehe, bin 
ich in Kehl. Mit kritischen Beobachtung 
der Velowegweiser und meines 
Kompasses am Lenker bin ich innert 
Minuten auf dem Damm, der weiter gegen 
Norden führt. Vor einem Jahr habe ich 
dafür mehr als eine Stunde gesucht.  
 
Ortschaft reiht sich im Dreikilometertakt 
an Ortschaft. Mittag ist vorüber, ich trete 
nur noch wie eine Maschine, Verstand im 
Standby, und es ist einem zufälligen Blick 
auf den Kompass zu verdanken, dass ich 
auf einer Nebenstrasse nicht wieder 
zurück in Richtung Basel fahre. Beim 

nächsten Gasthaus steige ich ab, um nach dem Weg zu fragen und realisiere, dass ich mir seit dem 
Kaffee und dem Croissant in Rust, das war um acht Uhr am Morgen, ausser Wasser nichts mehr 
gegönnt habe. 
 
Einen Schinkenteller und eine Cola später setzt sich ein neuer Mensch aufs Fahrrad. Wir sind 
mittlerweile bei Kilometer achtzig angelangt, ein bisschen was liegt noch drin. Beim angestrebten 
Kilometer HUNDERT ist er da, der einladende Gasthof, den ich mir am Morgen erhofft habe, 
gemütlich wirkend und durch das grosse Tor, durch das man in den Hof hineinblickt, ruft auch schon 
der Biergarten nach mir. 
 

                                                      
2 Zu der Zeit: Jacques Chirac 
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Ich trete ein und werde von einem Serviertrampel empfangen. Daneben sitzt rauchend die Dame des 
Hauses. Gegrüsst wird erst ab 18 Uhr. Der Trampel schreibt mich ein und gibt den Preis bekannt: 
fünfzig Euronen mit Frühstück. Ich erkläre, dass ich früh und ohne Frühstück zu starten gedächte, 
worauf die Dame des Hauses sich nun doch bequemt, von mir Notiz zu nehmen, die Zigarette 
wegzulegen und mir mitzuteilen, das mache keinen Unterschied. Ich kann nicht umhin, ex tempore, 
eine andere Sichtweise prägnant darzulegen und mich daraufhin zu empfehlen. 
Es ging es gar nicht  um die läppischen fünf Euro fürs Frühstück-  die schnoddrige Unfreundlichkeit 
hat mich einfach nur verärgert. 
Stolz zu sein hat seinen Preis, so viel sei vorausgeschickt: Das Zimmer, das im Schwert in Rastatt auf 
mich wartet, wird das Doppelte kosten. 
Meine Erben mögen mir verzeihen. 
 

Eine Stunde später bin ich nun also in 
Rastatt und die Grenze dessen, was ich 
dem Körper abverlangen kann, ist erreicht. 
Der Empfang im Viersterne-Hotel Schwert 
ist freundlich, die Réception baut mir 
goldene Brücken. Mein Fahrrad darf ich im 
feinen Konferenzsaal abstellen 
 
Der übliche Tagesausklang beginnt. Grund-
sätzlich kann ich aus meinen 
Reiseerfahrungen heraus notieren: Je mehr 
Sterne ein Hotel hat, desto schwieriger wird 
es sein, in seinen Zimmern eine 
Wäscheleine zu spannen.  

 
 
 
 
 
 
Eine Stunde später sitze ich im 
benachbarten Löwen und sorge für mein 
leibliches Wohl.  
 
 
 
Ich erinnere mich an die nächste Nacht 
als die Nacht, in welcher ich im besten 
Bett meines Lebens gelegen habe. 
 
Das war den Aufpreis wert. 
Jederzeit wieder. 
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 1. Juli, Dienstag 5. Tag 
Rastatt - Speyer 101,5 km ☺☺☺☺ 6 h 06 ☺☺☺☺ 16,6 km/h 

 
In der Nacht hat es geregnet. Wie ich das Hotel kurz vor Sieben verlasse, ist der Himmel grau 
verhangen. Einer der Gummizüge der hinteren Taschen schafft es, sich beim Start um die Nabe des 
Hinterrades zu wickeln, so dass nur noch das Taschenmesser weiterhelfen kann. Zum Glück ist nichts 
weiter passiert. Rastatt zu verlassen ist mühsam.  
Ich jongliere zwischen Radstreifen und Ausfallstrassen, auf denen ein aggressiver Morgenverkehr 
herrscht. Kaum habe ich sie gefunden, die Abzweigung auf die Nebenstrasse, auf welcher ich 
wiederum von Dörfchen zu Dörfchen fahren will, als der Himmel ohne Vorwarnung seine Schleusen 
öffnet. Nun wird es offensichtlich, dass ich nicht klug gepackt habe. Bis ich an mein Regenzeug 
gelange, muss ich den Rucksack abschnallen. Das reicht, um mich zu durchweichen. Noch während 
ich fluchend zurre und zerre, verbiegt sich der Ständer des Velos und knickt einfach weg. Die 
Belastung war zu viel und zur Suche nach dem Regenzeug gesellt sich nun auch noch der Balanceakt 
mit dem überladenen Velo. Mir fehlen wenigstens zwei zusätzliche Arme und Beine. 
 
Die mitgeführten Regenhosen dürften mir schon vor Jahren zu eng geworden sein. Im Weitern dienen 
sie nur noch als Gepäckabdeckung. Endlich aber ist es geschafft, der Regenschutz übergezogen, die 
Turnschuhe in den Regengamaschen. Ich bin eingepackt und wieder startbereit. Die feuchte 
Unannehmlichkeit ignoriere ich und fahre weiter. Eine Stunde weiter finde ich in Rheinstetten einen 
Fahrradmechaniker, der den eingeknickten Ständer auswechselt. Nebenan, in der Stehbar eines 
Supermarktes, gibt es einen Kaffee und eine Mohnschnecke. Die Karte zerfällt in meinen Händen 
beinahe vor Feuchtigkeit, aber das innere Gleichgewicht ist wieder hergestellt.  
 
 

Ich begehe den Fehler, Karlsruhe auf der Bundesstrasse anzufahren, 
anstatt die Umfahrung über den Veloweg zu wählen. Sie wäre, so 
erscheint mir beim Kartenstudium im Nachhinein, einfacher zu finden 
gewesen. Eine Stunde lang verliere ich mich im Strassengewirr und 
schätze einmal mehr den Kompass, der mir zumindest hilft, die 
Generalrichtung zu behalten. Mit einigem Durchfragen lande ich 
schliesslich doch noch auf der grossen Brücke, die wieder auf die 
andere Rheinseite nach Maximiliansau hinüberführt. 
 

 
 
Bei einer Tankstelle kaufe ich mir ein Sandwich und eine neue Karte. Es ist Mittag und der Regen hat 
aufgehört. Im frühen Nachmittag wird sogar die Sonne wieder durchbrechen, aber die damit 
aufkommende Schwüle ist alles andere als angenehm. In Jockgrim, der nächsten grösseren Ortschaft, 
erwische ich statt der Nebenstrasse die Ausfallstrasse auf die Autobahn. Anstatt umzukehren wage 
ich es und folge dem Landwirtschaftsweg, der parallel zur Autobahn verläuft. Ein Glück, gibt es keine 
Panne, denn ich werde auf den folgenden zwanzig Kilometer ziemlich alleine sein. Mit leichtem 
Rückenwind ist es ein angenehmes Vorwärtskommen. Die Probleme aber beginnen mit der Ankunft in 
Germersheim, denn hier hat kein Fremdenverein je einen Gedanken daran vergeudet, Velotouristen 
vom Traktorenpfad abzuholen. Ich lerne die Stadt von allen Seiten gut kennen, eingeschlossen den 
grossen Garnisonsteil, bis ich endlich die Pfeile, die zum Rheinweg führen, wieder finde. Für den Rest 
der Strecke bis Speyer folge ich exakt der im Veloführer vorgeschlagenen Route. 
 

 
Nicht überall ist der Radweg so luxuriös ausgebaut wie hier. 
Ich staune über mein Erinnerungsvermögen, jeder Meter 
scheint mir vertraut. Die letzte Fahrt hat sich eingebrannt! 
Gleichzeitig aber wird mir auch klar, dass es keine 
Wiederholung mehr geben wird. Die Sensation des Neuen 
ist vorüber, das Abenteuer ist vorbei – ich fahre und 
„erledige“ die Strecken. Für nächstes Jahr will ich mir eine 
neue Herausforderung suchen. 
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Im frühen Nachmittag erreiche ich Speyer. Das Domhotel, in welchem ich vor Jahresfrist abgestiegen 
bin, ist mir zu nobel, und ich finde nach einigem Suchen in einer Hintergasse ein mittelständisches, 
sauberes Hotel, den Trutzpfaff.  
 

„Trutzen“, erklärt mir der Patron auf meine Frage, 
habe nichts mit „trotzen“ zu tun, sondern stehe in der 
alten deutschen Sprache für „saufen“.  So habe vor 
zwei-, dreihundert Jahren eine Spelunke neben dem 
Dom dem heutigen Hotel den Namen gegeben. Die 
Kombination des „trutzen“ mit dem „Pfaffen“ lässt 
heitere Rückschlüsse zu. 
 
Es steht die Tageswäsche an (Modus: saubere 
Garnitur nach Ankunft, dient auch als Schlafzeug und 
am nächsten Tag als Reisekleidung; somit hängt eine 
Einheit zum Trocknen an der Leine, eine zweite trage 
ich und drei bleiben in Reserve), zudem ist einiges in 
den Taschen feucht geworden und muss getrocknet 
werden.  

 
Im Restaurant des Domhotels gönne ich mir, während ich die Notizen zum Tag in meinem Schulheft 
festhalte, den Filettopf des Hauses, dann bummle ich durch Speyer, bevor ich mich aufmache, den 
Dom zu besuchen. Das Bild in der Abendsonne ist fantastisch. Ein Grössenvergleich mit meiner 
Sandale lässt auch die Dimension der in der Hauptstrasse stehenden Pilgerstatue erahnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist beinahe sechs Uhr abends, als ich den Dom betrete. Die Touristenströme sind abgezogen und 
die Erhabenheit und Stille kommen zum Tragen. Ich bin ergriffen und zünde im Opferkerzenstock, wie 
es Tradition in unserer Familie ist, die entsprechenden Lichter an. Der Kerzenstock ist ein gewaltiges 
Monument, von Tausenden von Kerzen, die da während des Tages abbrennen, derart aufgeheizt, 
dass man Acht geben muss, sich daran nicht zu verbrennen. 
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Gegen halb neun bin ich erneut hungrig und bestelle den „Herrentoast“ von der Speisekarte meines 
Hotels. Ich erhalte ein grauslich durchgebratenes Rindsfilet, das auf fettigen Toast liegt und von den 
hier unverzichtbaren „Schwämmle“ überdeckt ist, zudem ist alles mit Sauerrahm überschüttet. Kein 
kulinarisches Highlight. Mir kötzert in der Nacht, obwohl ich mehr als die Hälfte meiner Portion als 
Personal-Food zurückliess. 
 
Ich schlafe nicht besonders gut. Wenige hundert Meter entfernt wummert die Glocke des Domes alle 
Viertelstunden. In diesem Rhythmus nehme ich meine Nickerchen. Damit nicht genug: Die volle 
Stunde wird im Doppel geschlagen. Nach vier Explosionen der Ankündigung und dem nachfolgenden 
Hämmern der Uhrzeit wird das Ereignis ein zweites Mal eine Quint tiefer bestätigt. Mitternacht wird 
damit eine Sache von achtundzwanzig Schlägen. 
Möge nur ein einziger davon den Verantwortlichen treffen. 
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2. Juli, Mittwoch 6. Tag 
Speyer - Nackenheim 94,2 km ☺☺☺☺ 5 h 30 ☺☺☺☺ 17,1 km/h 

 
Um sieben Uhr sitze ich bei meinem spartanischen Frühstück: Ein Kaffee, etwas Konfitüre, ein 
Brötchen. Die Wurst-, Ei- und Käsefutterei der Deutschen liegt mir nicht. Der Himmel zeigt zwar ab 
und an eine blaue Lücke, der Generalton aber ist grau. Dazu weht ein kräftiger, kühler Wind. Zum 
Glück werde ich ihn im Laufe des Tages mehr oder weniger in meinem Rücken erleben. 
 
Ludwigshafen liegt mir auf dem Magen: Nochmals eine Kompass-Städtefahrt wie gestern in Karlsruhe 
möchte ich mir ersparen. Mit einer Regionalkarte versuche ich peripher an dieser städtischen 
Riesenkrake vorbeizukommen. Zuerst aber wird nach dem Start wieder einmal das Regenzeug aus 
den Taschen gezogen; Erfahrung macht auch intelligent und es ist sofort greifbar. Da weder die 
Wolken noch ich stationär sind, ist die Regenphase (zum Glück haben wir kein kontinentales Tief) 
eine Sache von zehn Minuten. Die Situation wird sich im Laufe des Tages einige Male wiederholen.  
Das Fahrvergnügen hält sich in Grenzen. Ich muss mich überwinden. Erinnerungen an die letzte Fahrt 
steigen hoch, welche in der Tagebuch-Euphorie damals etwas untergegangen sind. 
 

 
Ludwigshafen erreiche ich zielgerichtet 
über Vorortswege, aber in den 
kilometerlangen Häuserschluchten 
passiert es dann doch. Ich verliere die 
Übersicht und fahre einmal mehr wie 
Kolumbus: Die Richtung ist bekannt, 
aber wo ich lande, das bleibt offen. In 
einem Stehkaffee schalte ich eine kurze 
Pause ein. 
 
Mit einem Schlag kommt mir die 
Gegend wieder bekannt vor: Ich werde 
von den endlosen Anlagen der BASF 
abgefangen. Mein Bauch weist mich an, 
nach rechts abzubiegen, doch mein 
Kompass ist anderer Ansicht und ein 
Pförtner bestätigt mir: Nach Worms geht 
es nach links! Nicht zum ersten Mal 
erlebe ich, dass die Richtungsfindung 
„nach Gefühl“ eine sehr trügerische 
Sache ist. 
 
 

 
 
Zur Mittagszeit erreiche ich Worms. Die Strecke ist gut 
ausgebaut und schön zu befahren und wieder einmal 
staunt der unbedarfte Hirtenknabe aus den Bergen über 
die Weite der anliegenden Felder.  
 
Ich habe keine Lust, hier zu halten. Den Dom kenne ich 
ja bereits. Ein Cola und ein Schoko-Riegel ersetzen das 
Mittagessen. Mein Tagesziel ist eines der Städtchen mit 
einem der schönen Weinnamen. Davon gibt es bis 
Mainz etliche. Die Strecke, die ich vor Jahresfrist als 
besonders schön in Erinnerung behalten habe, erlebe 
ich dieses Mal als langfädig und gefährlich. Auch wenn 
die Velowege weitgehend vorhanden sind: An einigen 
Stellen bleibt nichts übrig, als sich zwischen die mit 
hundert Sachen rasenden PWs und Lastwagen auf die Bundesstrasse zu wagen.  
Endlich kommt Oppenheim in Sicht, der Ort, an dem ich bereits einmal Station gemacht habe. Ich 
möchte noch etwas weiter fahren, es liegt mir nichts an einem Remake meiner letzten Fahrt. Am 
Ortseingang realisiere ich die gleichen Wahrnehmungsstörungen, wie ich sie vom ersten Reisetag her 
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kenne. Ich stehe vor einem McDonald und ergreife dankbar die Chance, eine Pause zu machen. 
Einmal mehr merke ich, dass ich die Maschine zu lange nur mit Wasser habe laufen lassen. Nie im 
Leben haben ein schwammiges Brötchen und ein Chicken-Burger so gut geschmeckt. Eine halbe 
Stunde später fühle ich mich wieder hergestellt und bereit zur Weiterfahrt. 
 
Nierstein, der nächste Ort auf der Karte, klingt mir in Erinnerung an gemachte Erfahrungen zu 
schmerzhaft. Ich folge weiter der Veloroute, die hier etwas erhöht durch die Weinberge führt, welche 
seit ein paar Stunden die bisherigen endlosen Mais- und Kornfelder abgelöst haben. 
 

 
 
Unterwegs überhole ich zwei kleine Traktoren, von denen jeder auf einem angehängten gedeckten 
Wagen eine Fuhre Touristen durch die Weinberge schleppt, die sich dabei mit heimischem Schnaps 
fröhlich das Lämpchen füllen. Na denn, prost: Bei dieser Hitze ist das genau das Richtige! 
 
Am Dorfeingang von Nackenheim finde ich ein kleines Hotel. Mein Zimmer führt direkt auf eine grosse 
Terrasse. Noch vor dem Nachtessen ist die Wäsche im kräftigen Wind wieder trocken. Ich bin froh, 
absteigen zu können, denn seit dem frühen Mittag bereitet mir das Sitzen auf dem Sattel Schmerzen; 
beim Duschen wird’s dann klar: Ein Pickel ist am denkbar unglücklichsten Orte erblüht. 
 
Die Wäsche hängt, ich bin sauber und frisch, und ich 
würde mich gerne zu einem Bier einladen. Der Betrieb 
hier öffnet aber erst um 18 Uhr. Bis dahin sind es noch 
zwei Stunden. Ich suche den Ort ab und finde nicht 
eine einzige geöffnete Gaststätte – dafür aber ein 
Weingut, über dessen Tor gross der Name 
„Gunderloch“ steht. Mit Heiterkeit erinnere ich mich an 
Zuckmayers „Der fröhliche Weinberg“. Ohne Zweifel 
stehe ich hier vor der Quelle seiner Inspiration! 
Mit einigen Büchsen Bier, die ich an einer Tankstelle 
erstehe, mache ich es mir auf dem Balkon beim 
Tagebuchschreiben gemütlich. Auch eine gute Lösung! 
 
Mein Hotel entpuppt sich punkto Restauration als sehr 
speziell. Der Wirt, ein Italiener mit dem landestypischen Namen Grecco, hat in einem Kellerloch ein 
halbes Dutzend Tischchen als „Gaststube“ installiert. Wo üblicherweise die Gastwirtschaft wäre, hat 
sich das Deutsche Rote Kreuz einen permanenten Schulungsraum eingerichtet. Gerade geht ein 
vierwöchiger Kurs für Ambulanzbegleiter zu Ende. Die jungen Leute werden in der Art verpflegt, wie 
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ich sie aus der Militärzeit kenne, nämlich mit einer Fass-Strasse. Grosszügig ausgelegt könnte man es 
auch als Buffet bezeichnen. 
 

 
 
 
Ich bestelle mir aus der schon fast ärmlich wirkenden Speisekarte einen Tomatensalat mit Pizza und 
erlebe eine Überraschung: Beides schmeckt ausserordentlich gut, besonders das Olivenöl am Salat 
ist von einer Delikatesse, wie ich es noch nie gekostet habe. Leider lässt sich vom Wein nach dem 
ersten Glas nichts mehr nachbestellen, da die Flasche, welche diese Woche Dienst hat, leer ist. Das 
tut meiner guten Laune keinen Abbruch. 
 
Rechtschaffen müde gehe ich früh schlafen. Morgen will ich wieder um sieben Uhr starten. Das Haus 
ist leichthörig, dagegen war die Herberge meiner ersten Nacht ein isolierter Bunker. Die jungen Leute 
des Kurses, ich bin der einzige Gast ausser ihnen, unterhalten sich auf der Terrasse vor meinem 
Zimmer bis weit über Mitternacht hinaus ungezwungen und angeregt, und ich behelfe mir einmal mehr 
mit meinen Schaumgummi-Zapfen. Kompass und Gehörschutz – die wichtigsten Reiseutensilien :-) 
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3. Juli, Donnerstag 7. Tag 
Nackenheim - Bacharach 73 km ☺☺☺☺ 5 h 20 ☺☺☺☺ 13,7 km/h 

 
Den Blicken nach zu schliessen, welche mir die Zimmernachbarn beim Frühstück zuwerfen, habe ich 
vergangene Nacht geschnarcht. Dass ich solches laut und ausgiebig tun kann, besonders dann, wenn 
ich einen anstrengenden Tag mit etwas Alkohol am Abend hinter mir habe, das weiss ich von meiner 
Frau. Nun ja – quid pro quo. 
 
Seit sechs Uhr bin ich auf und habe mich in aller Ruhe vorbereitet: Geduscht, sorgfältig gepackt, 
heiter gefrühstückt. Ich freue ich mich auf den vor mir liegenden Tag und denke, dass ich heute weit 
kommen werde: Die Strecke ist einfach und klar, ich bin früh dran. Hat es beim Aufstehen noch ein 
bisschen geregnet, so ist es mittlerweile nur noch kalt und windig. Bis Mainz wird der Wind mit mir 
sein. 
 
Der stille Morgen entlang des Rheines ist, unbesehen des zum Teil schlecht unterhaltenen Weges, ein 
beglückendes Erlebnis. Bei der Durchfahrt des eben zu Betriebsamkeit erwachenden Mainz scheint 
mir jeder Meter vertraut. Bis zu den Vororten ist der Veloweg in idyllische, grosszügig ausgebaute 
Uferpromenaden eingebettet. Dann aber wird es nachgerade schlimm. Der Parallelführung zur 
Bundesstrasse folgen Zweit- und Drittklasswege bis hin zum Balancierpfad. 
 

 

Ausfallstrasse Mainz nach Koblenz; die rote 
Bodenmarkierung bedeutet quer durch Deutschland, 
dass hier Velofahrer zugelassen sind. Dort, wo nicht 
Ampeln den Verkehr regeln, scheinen sie sogar ein 
Vorfahrtsrecht zu geniessen, jedenfalls stelle ich fest, 
dass die  Autofahrer anhalten. 

 
 

 

Hinter dem letzten Super-
markt geht es „afrikanisch“ 
weiter. 

 

Die schmalste Stelle der ganzen Fahrt. Kreuzen ist 
undenkbar: Einer müsste absteigen und den Damm 
verlassen. 
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In Budenheim, der nächsten Ortschaft, verfahre ich mich alsbald auf die gleiche Weise wie beim 
letzten Durchkommen und lande unten am Rhein – Sackgasse. Immerhin steht hier eine Imbissbude, 
bei der es einen Kaffee und ein Schinkenbrot gibt. Ich treffe auf ein Pärchen aus der Schweiz, das in 
gleicher Richtung unterwegs ist. Sie berichten von einem „Plattfuss“, den sie ein paar Kilometer nach 
dem Start eingefangen haben und ich leiste mir etwas innere Überheblichkeit. Wem passiert denn 
schon so was? 
 
Nichts deutet darauf hin, dass der liebe Gott beschlossen hat, mir einen Wandertag zu gönnen. Eine 
Stunde später, Ingelheim ist noch vier oder fünf Kilometer entfernt, holpert mein Hinterrad 
unversehens: Plattfuss! 
 

Nun, wozu habe ich im Mai an der Volks-
hochschule in Thun einen Kurs in Pannen-
behebung am Velo besucht? Mit gefasster 
Heiterkeit schnalle ich mein Gepäck ab, hänge 
die Bremse des Hinterrades aus, stelle das Velo 
auf Lenker und Sattel und löse das Rad. 
Lehrbuchmässig heble ich den Pneu aus der 
Felge und ziehe den Schlauch heraus. Trotz 
sorgfältigster Kontrolle kann ich weder am 
Schlauch noch am Pneu einen Defekt erkennen. 
Im dritten Anlauf gelingt es mir schliesslich, den 
Ersatzschlauch sauber einzulegen, nur: Ich kann 

pumpen wie ein Irrer, es baut sich kein Druck auf, mit dem weiterzufahren wäre. In letzter Not hänge 
ich eine meiner beiden Reparaturspraydosen an das Ventil. Gas und Klebstoff flutschen fröhlich 
hinein, um bei einer Speiche gleich wieder auszutreten. Damit ist der Fall klar: Auch der 
Ersatzschlauch, der einzige, ist hops gegangen. Da ich hier über das Fahrradfahren und nicht über 
das Wandern berichte, überspringen wir an dieser Stelle zwei Stunden. 
 
Endlich finde ich ein Fahrradgeschäft in einem Supermarktkomplex in Nord-Ingelheim. Der Schlauch 
wird ausgewechselt, der Druck ist wieder da, aber auch der Profi kann keinen Defekt entdecken, 
ausser vielleicht, dass das Felgenband an einer Stelle etwas aufsteht. Es wird durch ein neues 
ersetzt. Ich packe zwei Ersatzschläuche ein und gleiche an einem Geldautomaten mein Euro-Defizit 
aus. Hungrig stelle ich mich dem ersten Döner meines Lebens. Wäre das Ganze nicht mit einer 
Schlabberei verbunden, bei der es nach allen Seiten aus der Tüte tropft, es könnte mir sogar 
schmecken. 
 
Etwas unorthodox, aber es ist er Erfolg, der zählt, lande ich wieder auf dem Rheinweg. Am frühen 
Nachmittag durchfahre ich Bingen – der hässlichste, nicht enden wollende Siedlungsbandwurm, den 
man sich nur denken kann. Man verlässt ihn auf einem schmalen, schlecht unterhaltenen Trottoir 
entlang einer als Bundesstrasse getarnten Rennstrecke. 
Bingen over for ever... Ein Geräusch an meinem Hinterrad irritiert mich, ich stoppe und blicke 
rückwärts zu Boden. Ich SCHWÖRE, dass ich 4,5 Atü Luft SEHE, wie sie mit einem 
peitschenähnlichen Knall dem zwischen Felge und Pneu hervorquellenden Schlauch entfliehen. Es ist 
klar, dass ein Schlauchwechsel hier nichts mehr bringt, ich versuche es erst gar nicht, drehe um und 
wandere nach Bingen zurück.  
Immerhin: Eine halbe Stunde später stehe ich in einem Fachgeschäft. Hier stellt man fest, 
- dass der Profi in Ingelheim den Schlauch verdreht eingelegt hat 
- dass der Profi in Ingelheim ein zu schmales Felgenband gewählt hat 
- dass der Profi in Ingelheim bei der Montage den Pneu verletzt hat: Die Führungsdrähte liegen blank. 
 

 
Um 60 Euro ärmer (ich lasse mir einen Spezialpneu montieren, 
der so dick ist, dass nicht einmal Reissnägel mehr 
durchdringen) verlasse ich Bingen für heute zum zweiten Mal. 
Mittlerweile habe ich Übung im Auf- und Abpacken gewonnen. 
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Keine Frage: Der Abschnitt, der über die nächsten Dörfchen entlang des Rheines führt, ist einer der 
schönsten und malerischsten der gesamten Strecke. Nicht umsonst ziert ein Bild aus dieser Gegend 
das Titelblatt des renommierten Veloführers.  
Die Idee, bis St.Goar weiter gegen den kräftigen Westwind anzukämpfen, gebe ich bald auf. Es ist mir 
zudem nicht entgangen, dass sich die Zahl der Touristen, auf zwei und auf vier Rädern, vervielfacht 
hat. Ich möchte nicht zu denen gehören, die mit „alles belegt“ weitergeschickt werden. EINE solche 
Erfahrung vom letzten Jahr her reicht mir. 
 
In Bacharach, einem malerischen alten 
Städtchen, in das man noch durch ein 
Stadttor einfährt, erhalte ich im 
„Altkölnischer Hof“ ein winziges 
Zimmerchen. Zum ersten Mal muss ich 
mich mit der Wäscheleine geschlagen 
geben, sie würde, egal wie ich sie 
spanne, übers Bett führen. Ich hänge 
meine nassen Sachen also mit 
Kleiderbügeln an allen möglichen und 
unmöglichen Orten auf. Ein Bade-
zimmerradiatorchen leistet hilfreiche 
Dienste. 
 
 
Während ich in der gastlichen, mit viel 
Holz ausgestatteten Wirtsstube sitze 
und mein Tagebuch nachführe, donnert 
es gewaltig. Mit grosser Wucht geht ein 
Platzregen nieder. Ich gratuliere mir, 
dass ich untergebracht bin.  
Das Abendessen, vier Filetstücke auf einer Doppelportion Rahmnudeln à la carbonara, ist nicht einmal 
mit meinem Appetit zu bewältigen. Mit einem Dutzend SMS hole ich mir noch ein etwas Heimatfeeling, 
bevor ich, einmal mehr, mit Harry Potter auf der Nase einschlafe. 
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4. Juli, Freitag 8. Tag 
Bacharach - Remagen 104 km ☺☺☺☺ 6 h 40 ☺☺☺☺ 15,6 km/h 

 
Nach einer erholsamen Nacht stehe ich um Viertel vor Sieben startbereit vor dem Hotel. Alles schläft 
noch. Das Wetter ist unfreundlich, kalt. Ein hässlicher Wind weht mir entgegen. Er wird im Laufe des 
heutigen Tages alles, was ich unterhalb Mainz an Rückenwind bezogen habe, mit Zins und Zinseszins 
wieder einziehen. Frühstück gibt es an der nächsten Tankstelle: Automatenkaffee und Biskuits sind 
besser als nichts. Es sei hier einmal ausdrücklich festgehalten, wie wichtig die Tankstellen für meine 
Reise geworden sind; zumeist mit einem Stehkaffee verbunden und überall zu finden, bilden sie einen 
sichern Wert für die kurze Verpflegung zwischendurch. 
 

Was vor Jahresfrist an Schönheit und Reiz kaum zu übertreffen 
war, mit Rückenwind angenehm zu fahren, erlebe ich nun als 
harte Knochenarbeit. Obwohl ich rheinabwärts unterwegs bin, 
kommt es mir vor, als müsste ich dauernd gegen eine Steigung 
antreten. Meine Laune sinkt auf einen Tiefpunkt. Würde mein 
Weib mit dem Auto gerade neben mir halten – mit Freude 
würde ich das Velo in den Kofferraum stecken und aufgeben. 
Bei der Loreley, oberhalb von St.Goar, nehme ich mir einen 
Moment Zeit, um mich in einer Gedenkminute des Turners zu 
erinnern, der in Erich Kästners Gedicht an eben diesem Orte 
mit seinem Leben für einen mutigen Handstand bezahlt hat.  
 

 
Der Rhein windet sich, die Strasse und der Veloweg mit ihm, aber weiss der Teufel: Egal in welche 
Richtung wir fahren, stets kommt der Wind von 
vorne. Es zieht sich... Bad Salzig, Boppard, Spay. 
Trotz müden Beinen und einem Generalverleider 
bin ich von der Schönheit des auf der andern 
Rheinseite stehenden, stolzen Schlosses 
beeindruckt. 
 
Bis Koblenz ist es noch ein Sprung. Mit einem 
älteren Pärchen aus Basel, das mit dem Fahrrad 
zu der in Köln lebenden Tochter unterwegs ist, 
ergibt sich ein angeregter Austausch über 
Fahrerlebnisse und Pannenbehebung. Stolz zeigt 
er mir die Federungen und vielen Gadgets seines 
neuen Komfortvelos, während sein Weib ziemlich 
still und nachdenklich mit ihrem alten Fahrrad, das 
nichts von alledem hat, neben ihm steht. Ich 
denke mir meinen Teil und schweige. 
 
 

 
 
 
In Koblenz fliessen Mosel und Rhein zusammen. Die 
Stelle ist als „Deutsches Eck“ bekannt. Fuderweise 
speien die Cars ihre Touristen aus, welche Promenade 
und Ausflugsboote besetzen und auf die monströse 
Statue steigen, die an Wilhelm I., den ersten deutschen 
Kaiser, erinnert. 
Sie sei, erfahre ich unterwegs, auch in Deutschland 
nicht ganz unumstritten. 
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Ich verlasse die Stadt, den Weg kennend, als wäre ich hier geboren. Mit nobler Verachtung fahre ich 
an all jenen vorbei, welche ihre Karten studieren und die nicht ganz unkompliziert angelegte 
Wegführung über die Mosel suchen. Der Wind wird kräftiger und zum vierten oder fünften Male regnet 
es von einer Minute zur andern in Strömen.  
 
Bis Andernach ist der Weg entlang des Rheines angenehm, naturnah und verkehrsfrei angelegt. Mein 
Ziel liegt noch zwanzig Kilometer entfernt. Ich habe mir für heute Abend ein Komforthotel in Remagen 
versprochen. Sieht man von den Kamikazestrassen im Elsass ab, ist der letzte Abschnitt des Tages 
etwas vom Übelsten der ganzen Fahrt. Kilometer über Kilometer führt er als arrangierte Zumutung an 
Eisenbahn und Bundesstrasse vorbei. Dort, wo es zehn Meter zusätzliche Breite erlauben, haben 
Mutige auch noch ihre Einfamilienhäuser gebaut.  
 
Das Gesäss tut weh, ich weiss kaum mehr, wie ich, trotz Gabelfederung und gepolsterten 
Handschuhen, den Komfortlenker halten soll. Die Muskeln in den Beinen protestieren, der Rücken 
fühlt sich an wie gerädert, als ich endlich, gegen sechzehn Uhr, in Remagen eintreffe. Das feine Hotel 
ist nicht zu finden, obwohl ich den Ort abfahre. Nun denn: Etliche Wegweiser führen zum Hotel F. in 
der Hauptgasse. Die Tür ist geschlossen. Auf mein Läuten öffnet ein schmieriges Wurzelmännchen. 
Hinter einer Glastüre keift eine Frau mit einem kläffenden Köter. Ich bin geschockt. Es stinkt im Entrée 
bestialisch nach Hund. Der Patron zeigt mir einen Nebenraum zur Küche, in welchem ich mein 
Fahrrad abstellen könne. Er ist eine einzige Dreckhöhle. Ich wende mich mit Grausen, lieber 
übernachte ich unter einer Brücke. So weit braucht es aber doch nicht zu kommen: Im Hotel Anker, 
das unten an der Promenade steht und seine besten Jahre mit Sicherheit vor 1945 hatte (es könnte 
heute noch ohne jeden Umbau als Kulisse für einen WK II - Film dienen) erhalte ich ein zwar 
altmodisches, aber grosszügiges und peinlich sauberes Zimmer mit Blick auf den Rhein. Ich bin am 
Rande meiner Kräfte, der Gegenwind hat mir alles abverlangt und die Tagesstrecke ist in Anbetracht 
der Umstände eine stolze Leistung. 
 
 

 
 
 
Von meinem Balkon aus kann ich noch dunkel den einen Pfeiler der im letzten Weltkrieg heftig 
umkämpften Brücke von Remagen sehen (mit hellem Strich markiert). Im März 1945 wurde sie als 
letzte intakte Brücke über den Rhein, von einer kleinen amerikanischen Vorhut erobert. Hitler soll 
getobt haben. Tatsache ist, dass er deswegen sogar eine Handvoll Offiziere erschiessen liess. Zehn 
Tage später brach die Brücke wegen Überlastung zusammen. In einem der erhaltenen Pfeiler ist 
heute eine „Begegnungs- und Gedenkstätte für die Freunde des Friedens“ eingerichtet. 
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Ich studiere beim frühen Abendessen beim benachbarten Italiener die Karten. Im idealsten Falle 
könnte ich morgen Abend bei Waltraud und Peter in Neuss eintreffen. Ich nehme mir nichts vor, man 
wird sehen. 
 
Nach einer Ruhestunde auf dem Zimmer meldet sich gegen zwanzig Uhr nochmals mein Magen. In 
der Nachbarschaft steht das „Kwartier Lateng“, ein kleines Gasthaus mit einem einladenden Garten. 
Es scheint von einer Kommune junger Hebräer betrieben zu werden. Die Speisekarte listet Gerichte 
auf, die ich von der jüdischen Literatur her kenne. Aus dem Lautsprecher tönen Janis Joplin, Bob 
Dylan und die Beatles und ich fühle mich einen Moment lang in meine Sturm- und Drangjahre 
zurückversetzt. Gespannt warte ich auf die bestellten „Kanonen von Beirut“. Sie entpuppen sich als 
zwei riesige, überbackene Omeletts, die mit Spinat und Hackfleisch gefüllt sind. Schmeckt 
hervorragend, aber mehr als eine „Kanone“ schaffe ich nicht. Ich lasse mir die zweite in eine Folie 
einschlagen und freue mich, für morgen einen schönen Proviant dabeizuhaben.  
 
Mein grosses, herrlich altmodisches Zimmer erwartet mich. Ab und an erwache ich, wenn sich 
draussen auf dem Rhein einer der Riesenkähne mit dröhnendem Diesel flussaufwärts kämpft. Es hat 
nichts Störendes und ich schlafe sofort wieder ein. 
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5. Juli, Samstag 9. Tag 
Remagen - Niehl 66,4 km ☺☺☺☺ 4 h 25 ☺☺☺☺ 15 km/h 

 
Ich habe mir heute einen gemütlichen Morgen mit Ausschlafen bis halb Sieben gegönnt. Beim 
Frühstück bin ich der einzige Gast. Das Haus gehört einem Ehepaar im Rentenalter, der 
Restaurationsbetrieb ist eingestellt und das Hotel wird offenbar nur noch nebenbei ein bisschen 
betrieben.  
Ich ziehe mein Fahrrad aus dem zur Remise degenerierten Theater- und Ballsaal.  
Das moosüberwachsene, nur ein trübes Licht durchlassende Dachfenster gibt dem hohen Raum 
etwas Gespenstisches. Meine Siebensachen sind zügig aufgepackt, das Regenzeug liegt zuoberst. 
Noch ein Besuch beim nächsten Bankautomaten und dann kann es gegen halb neun Uhr losgehen.  
 
Die vorherrschende Farbe ist Ultragrau. Immerhin: Der Wind ist noch nicht erwacht. Die morgendliche 
Fahrt entlang des Rheines, warm und gut eingepackt, macht wieder Spass. Ab und an muss ich mich 
gegen vorbeiziehende Regengüsse schützen, aber auch das ist mittlerweile Routine geworden. Meine 
Geschwindigkeit wähle ich so, dass ich das Gefühl habe, ruhig und ohne Belastung zu fahren. Mein 
Puls, am ersten Tage stets über 100, dann kontinuierlich sinkend, hat sich bei 80 eingependelt. Meine 
Leistungsfähigkeit, Eindruck über alles, hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Seit ich zudem 
begriffen habe, dass Pausen und Imbisse keine vergeudete Zeit sind (Krise Oppenheim!), geht es mir 
ohne Absturz gut. 
Bad Godesberg und Bonn sind erreicht, bevor ich sie auf der Karte überhaupt auch nur aufgeschlagen 
habe. Ein Kaffee, den ich an einem eben öffnenden Stand erhalte, und dazu ein paar Biskuits aus 
einer meiner vielen Taschen halten die gute Laune hoch. 
 
Trotz des miesen Wetters begegnen mir seit der Morgenfrühe unzählige Wochenendfitness-Jogger. 
Es ist bemitleidenswert, was sich da alles durch die Natur quält. Der Mehrheit der Läufer und 
Läuferinnen bewegt sich, als hätte sie eine vollgeschissene Windel um den Hintern gepackt. Ab und 
an jedoch, dies muss um der Gerechtigkeit willen auch notiert sein, ab und an schweben Lauftalente 
vorüber, die einer griechischen Darstellung entsprungen sein könnten, leichtfüssig und elegant.  
Ich beneide sie. 
 

 
 
Es ist Mittag. Ich stehe unter der ersten Brücke, die den Rhein bei Köln überspannt. In der Ferne sind 
die beiden Türme des Domes zu sehen. Ich mache Rast und stelle mich mit dem Regenzeug mit dem 
Rücken gegen den Wind, um nicht ausgekältet zu werden. Die zweite Kanone des Libanon wird ihrem 
Zwecke zugeführt. Auch kalt genossen: wunderbar. 
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Köln macht sich wiederum bereit für die Christopher Street Parade, die morgen durch die Stadt führen 
wird. Am Strassenrande stehen unzählige Camperfahrzeuge und auch reihenweise Cars aus allen 
Ländern Europas. Entlang des Rheines wird dicht an dicht promeniert und das amüsante Spiel im 
Vorüberfahren ist es, Zuordnungen zu treffen: Schwul, lesbisch – oder doch nur langweiliger Hetero? 
Ich durchquere Köln entlang des linken Rheinufers, ohne auch nur einmal abzusteigen. 
 
Der Regen hat zwar aufgehört, aber es bleibt unverändert kalt. Gegen den frühen Nachmittag hin bin 
ich „bedient“. Ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, noch heute in Neuss anzukommen. Zum ersten Mal 
auf dieser Fahrt steige ich im Hotel in Niehl am selben Ort wie vor Jahresfrist ab. Für überteuerte 
fünfundfünfzig Euros, Christopherday schlägt durch, darf ich mich glücklich schätzen, im hintersten 
obersten Winkel des Hotels ein zwar sauberes, aber ansonsten desolates Einerzimmerchen zu 
erhalten. Beim Versuch, das Fenster zu öffnen, dreht sich nur der Riegel. Die innere Führung ist 
abgewürgt. Dass der Seifenspender im winzigen Badezimmer leer ist, mag Zufall sein und wer 
beschwert sich schon über die zwei kleinen Schleifpapiere, die hier die Rolle von Badetüchern 
übernehmen. 
 
 
 
 
Für einmal lasse ich die tägliche Wascherei 
bleiben, darauf zählend, dass diese Aufgabe bei 
Peter und Waltraud eine Maschine übernehmen 
wird. Ich bin erschöpft und gönne mir nach dem 
Duschen einen Nachmittagsschlaf, bis die Küche 
des Hauses gegen Abend wieder öffnet. 
 
Bei einem gemütlichen Abendessen wird es mit 
der Tagebuchschreiberei im Nu zwanzig Uhr. 
Das Gefühl des Sattseins und der Nachhall des 
kalten Tages sorgen dafür, dass ich kein 
Abendprogramm mehr benötige, um gleich 
einzuschlafen. 
  

Köln 
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6. Juli, Sonntag 10. Tag 
Niehl - Neuss 40 km ☺☺☺☺ 2 h 40 ☺☺☺☺ 15 km/h 

 
Um 07.30 sitze ich beim Frühstück. Eine halbe Stunde später bin ich startbereit. Noch immer ist es 
kalt, wenigstens regnet es nicht mehr. Ich suche meinen Weg entlang der regionalen 
Verbindungsstrassen. In und um Merkenich, dem nächsten Ort, sind am Strassenrand und auf jedem 
freien Meter Hunderte von Autos abgestellt. Sie stammen aus den Niederlanden, aus Frankreich und 
sogar aus Grossbritannien. Zumeist sind die Scheiben angelaufen und wirr verkrümmte Gestalten 
schnarchen darin in ihren Schlafsäcken liegen. Hier hat vergangene Nacht auf dem Gelände einer 
Pferderennbahn ein Schmalspur-Woodstock stattgefunden. Die Figuren, die noch oder schon wieder 
auf sind, machen alle einen jämmerlich verkaterten Eindruck und tragen damit zu meinem subjektiven 
Wohlbefinden bei. 
An einer Überlandtankstelle gibt es einen Halt und einen vergnüglichen Schwatz mit dem Inhaber. Er 
will das Woher und Wohin wissen und kann es kaum glauben. Als ich ihm auch noch von meinem 
Kolbenschaden berichte, muss er davon jedem, der nach mir an die Kasse tritt, erzählen. Ich komme 
mir bei meinem Kaffee wie ein Wundertier vor. 
 
 

 
Das Land wird weit und bis an den 
Horizont eben. Auf dem Rhein-
damm gelange ich nach Zons. Hier 
führt die letzte Fähre vor Neuss 
hinüber auf die andere Rheinseite. 
Ich habe beschlossen, den letzten 
Abschnitt auf dem rechten Ufer zu 
fahren. Es lohnt sich nicht, der Weg 
führt durch die Strassen der nahtlos 
zusammengewachsenen Städtchen 
im Dunstkreis Düsseldorfs. Die 
Metastase eines amerikanischen 
Fastfood-Unternehmens bewahrt 
mich vor einem Hungerloch; für die 
nächsten Monate aber ist mein 
Bedarf an Burgern gedeckt.  
 
 
 

 
Ueber die Fleherbrücke, gigantisch und mit den zwei 
Mal sechsunddreissig armdicken Stahlseilen dennoch 
filigran wirkend, kehre ich auf die linke Seite des 
Rheines zurück. Am Horizont sind die ersten 
Hausdächer von Grimlinghausen zu erblicken. 
 
Um Waltraud und Peter nicht zu ungebührlicher 
Mittagsstunde zu überfallen, mache ich Rast auf 
einem Bänkchen mit Sicht auf den Rhein und lasse 
die hinter mir liegende Reise nochmals Revue 
passieren. 
Siehat zur Befreiung des Geistes von Büro, PC und 
Alltagsballast geführt. Die innere Ruhe und grosse 
Gelassenheit aber habe ich erst in den beiden letzten 
Reisetagen etwas gefunden, zu sehr habe ich mich 
vorher vom Drang des „Strecke bewältigen“ 
beherrschen lassen,  obwohl ich mir dieser Gefahr vor 
Antritt der Fahrt durchaus bewusst war. Aber auch 
dies werte ich nicht nur negativ, hat es mir doch 
gezeigt, dass meine körperlichen Grenzen im 
vergangenen Jahr nicht enger, sondern vielmehr 
weiter geworden sind. 
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Um 1330 läute ich, Pünktlichkeit ist des Schweizers Zier auf immerdar, an der Haustüre von Waltraud 
und von Peter und werde mit Herzlichkeit empfangen. 
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Montag, 7. Juli 

 
Bevor wir zu einem Ausflug nach Xanten aufbrechen, lässt mich Waltraud beim Hauptbahnhof in 
Neuss aussteigen. Ich will das Retourbillet für Mittwochmorgen lösen. Ruckzuck, für etwas mehr als 
hundert Euro erhalte ich ein Deutschebahn-Couvert, in welchem ein Fahrplan und eine Fahrkarte 
stecken. Die Abfahrtszeit liegt komfortabel in der Morgenmitte. 
Wir haben Neuss beinahe schon verlassen, als ich realisiere, dass mein Fahrrad nirgends vermerkt 
ist. Die Schalterbeamtin hat nicht richtig zugehört. Rechtsumkehrt und wieder hinten angestanden. Die 
Kolonne ist lang und als ich endlich an die Reihe komme, gibt es ein grosses Suchen im PC: Alle 
entsprechenden Züge mit Fahrradplätzen sind belegt. Schliesslich findet sich der Morgenzug, 
Düsseldorf ab 0626, bei dem ich noch mitfahren könnte. Mir graut, das bedeutet frühes Aufstehen. 
 
 

In Xanten beeindrucken in der nach dem Kriege wieder 
hergestellten gotischen Kirche vor allem die einmalig 
schönen Buchaltäre. Sie haben den Krieg in einem 
Salzbergwerk überlebt. Ich bin erstaunt, dass sie auf 
Körpernähe zugänglich sind. Möge hier nie ein 
Wahnsinniger auf die Idee kommen, sich, wie es immer 
wieder passiert, mit Zerstörung einen Platz in der 
Geschichte verschaffen zu wollen. 
* 
Das Abendessen nehmen wir bei einem Griechen ein. 
Meiner Vorspeise, in Olivenöl verrührtem Schafskäse, sei 
hier ein kleines literarisches Denkmal gesetzt. Details zu 
Wirkung und Folgen sind mit einem speziellen, bei der 
eidgenössischen Gesundheitsdirektion zu beziehenden 
Formular zu erfragen. 
 
 
 

 
 
Dienstag, 8. Juli 

 
Für Waltraud heisst es heute wieder arbeiten. Peter und ich 
fahren nach Köln. Die Anforderungen, die an den Benutzer 
gestellt werden, der sein Billett über den Automaten in der 
Bahnhofshalle beziehen will, gelten bei uns als Zulassung zu 
einem Informatikstudium. 
 
 
Der Dom beeindruckt über alle Massen. Er zählt zu den 
grossartigsten Bauwerken, die ich gesehen oder gar betreten 
habe. Atemberaubend auch, wenn auch nicht ganz im 
gleichen Sinne, ist der Besuch der an den Dom 
angeschlossenen Schatzkammer, die über Panzertüren und 
Panzerglas drei Etagen in die Tiefe führt. Hier werden die 
äussern Zeichen der inneren christlichen Demut einiger 
hundert Jahre in Form von Gold und Edelstein zur Schau 
gestellt.  
Zum ersten Male auch erblicke ich echte Reliquien: Es ruhen, 
in Goldfäden eingewirkt und in von Gold getragenen Phiolen, 
Rippchen und Fingerglieder sämtlicher historischen Grössen 
der Firma. Nicht einmal der berühmte Splitter vom heiligen 

Kreuze fehlt. Sieht man dazu auch noch den überschweren Goldsarkophag, der im Dom hinter 
Stahlstäben steht und die Knochen der heiligen drei Könige in sich bergen soll, dann kann man 
ruhigen Gewissens behaupten: Für einen Betrieb, der mit einem Esel und einem Zimmermann 
angefangen hat, haben sie es zu etwas gebracht! 
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Mittwoch, 9. Juli 

 
Meine Angst, zu verschlafen, war unbegründet. Weder brauche ich einen meiner zwei Wecker, noch 
muss Peter einen der beiden läuten lassen, die er fürsorglich auch bereitgestellt hat. Ich erwache kurz 
vor vier Uhr. Von Waltraud habe ich mich noch gestern Abend verabschiedet, Peter aber steht auf und 
macht mir einen Kaffee. Ein herzliches Aufwiedersehen, immerhin wohnen wir ja nicht gerade um die 
Ecke, und weit vor fünf Uhr bin ich unterwegs zum Bahnhof. Die Zeit reicht füglich, aber ich will genug 
Reserve haben, den Zug bei einem allfälligen Platten (gebrannte Kinder..) notfalls auch das Fahrrad 
schiebend zu erreichen.  
Nach einigen hundert Metern Fahrt wird mir speiübel. Mein Kreislauf will durchsacken. Ich atme tief 
durch, wische den kalten Schweiss von der Stirne, dann geht es wieder. Ich erreiche den Bahnhof 
frühzeitig, es reicht sogar für einen Kaffee und ein belegtes Brötchen. Es geht mir geht wieder gut. 
 

 
 
 
 
 

 
Mit einer Bummelbahn, sie hält bei jeder 
Station, stehe ich kurz vor sechs Uhr im 
Hauptbahnhof von Düsseldorf. Ein Glück, 
dass ich genug Zeit habe, denn ich warte eine 
ganze Weile auf dem falschen Bahnsteig, bis 
mir aufgeht, dass mein Zug am andern Ende 
der Halle einfahren wird. Ich tauche mit dem 
Lift wieder ins Untergeschoss und steige 
dieses Mal auf dem richtigen Perron wieder 
hoch. Auf die Minute genau fährt der 
Schnellzug von Dortmund ein.  
Meine Heimreise beginnt nachgerade mit 
schweizerischer Pünktlichkeit. 
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Während ich aus dem Fenster schaue, fliegen draussen die mühsam erkämpften Wege vorbei. 
 
� Düsseldorf   06.26 
� Köln   06.53 
� Bonn   07.13 
� Koblenz   07.48 
� Mainz   08.40 
� Mannheim   09.22 
� Karlsruhe   09.49 
� Baden-Baden  10.07 
� Freiburg   10.58 
� Basel   12.04 
� Olten   12.31 
� Bern   13.22 
� Thun an   13.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Freiburg steigen fünf martialisch aussehende schweizerische Grenzbeamte ein. Stichprobenweise 

lassen sie sich die Ausweise zeigen. Wie eh und 
je und immer: An mir können sie nicht 
vorbeigehen. Mochte eine Auto-Kolonne an einem 
Grenzposten auch über Dutzende von Fahrzeugen 
durchgewinkt werden – ich musste stets halten 
und den Kofferraum öffnen. 
Vermutlich wirke ich so brav, dass es bereits 
wieder verdächtig wird. 
 
 
In Basel leert sich der Wagen, mein Velo und ich 
bleiben als einzige zurück. Bis Thun wird sich nicht 
mehr viel ändern: Auf der ganzen Reise kann ich 
einen Doppelsitz für mich alleine beanspruchen. 
 

 
Auf die Minute pünktlich kommen wir in Thun an. Monatelang hab ich mich auf diese Reise gefreut – 
fast tut es ein bisschen weh, dass nun alles vorbei ist. 
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