
Acht Naturfreunde aus Hannover  

vom 2.9.-12.9.2013 auf dem Donauradweg unterwegs: 

Von Donaueschingen über Blaubeuren nach Passau ca. 618 km 

von Wolfgang Herz 

 

1. Tag Bahnfahrt Hannover - Donaueschingen 

Es war wieder einmal soweit.  Die Teilnehmer der jährlichen Flussradtour der Naturfreunde Hannover, 

diesmal mit Brigitte und Hermann G., Walli und Gerd, Christel, Hermann D., Erhard , Wolfgang, standen 

pünktlich um 9:30h im Hauptbahnhof, gesattelt und gespornt mit ihren Fahrrädern, um den IC 10:01h, 

nach Donaueschingen, zu erreichen.  

 Dank Hermann D‘s Vorarbeiten waren Fahrkarten, Platzkarten, Routenplanung und erste Übernachtung 

organisiert, wir mussten nur noch unsere Fahrräder mit Gepäck auf den Bahnsteig und in den Zug 

schaffen. Ob Gerd sich wie üblich noch schnell einen Kaffee kaufte, habe ich nicht mehr so in Erinnerung, 

aber ich gehe davon aus, das macht Gerd immer so. 

     
Pünktlich kam der Zug und „O Wunder“ das Fahrradabteil  mit unseren Reservierungen war im Zug und 

an dem ausgewiesenen Bahnsteigabschnitt. Die Gepäcktaschen hatten wir schon vorher von den Rädern 

genommen, so kamen erst die Fahrräder und danach das Gepäck in den Zug. Mit Anstrengung 

verbunden (wer hat bloß diese Konstruktion erfunden?), schafften wir es, die Räder in die Halterungen zu 

bugsieren, das Gepäck zu stapeln und die reservierten Sitzplätze einzunehmen. Aufatmen; der Zug ging 

durch bis Donaueschingen, nur ca. sieben Stunden Sitzfleisch bis 16:51h waren gefordert. Auch die 

ersten 650km mit der Bahn waren dann geschafft.  

Nach einigem Suchen, das Naturfreundehaus 

Donaueschingen liegt jenseits der Brigach, eine Brücke 

war gesperrt und natürlich ging es bergauf, dafür war es 

sonnig warm, erreichten wir unsere Übernachtung. Die 

Herbergswirtin wies uns mit einer eindringlichen 

Warnung ein, ja die Fenster wegen der Mücken 

geschlossen zu halten. Nach kurzen 

Hygienemaßnahmen spazierten wir hinunter in die Stadt.  

   

Ein langer Fußweg, vorbei an dem Zweckbau 

„Donauhalle“, einer VW-Käfer-Skulptur, führte uns in die 

Innenstadt zum Musikantenbrunnen, vorbei am Rathaus 1 

und 2, dem Fürstenberg-Schloss, zur der in Renovierung 

befindlichen Donauquelle. Diese ist, eingefasst von 

behauenem Naturstein, im Schlosspark und mündet erst mal 

in die Brigach. Dort hatte sich Wilhelm II einen Namen 

gemacht,  weil er wohl damals etwas Geld aus seiner 

Portokasse nahm und die Einmündung in die Brigach mit 

einem steinernem Portal versehen ließ.  

Über eine Holzbrücke ging es zurück Richtung Stadt, 

Hunger!!! Da kam uns das erste, wirklich beste Restaurant 

„Fürstenberg“ gerade recht, zumal  hier in jungen Jahren 



auch eine Hannoveranerin „Prinzessin Viktoria Luise 

Adelheid Mathilde Charlotte von Preußen, Herzogin zu 

Braunschweig-Lüneburg, Prinzessin von Hannover, 

Prinzessin von Großbritannien und Irland“ 

vorbeigekommen sein soll, ganz unser Stil. Aber das 

Restaurant stellte sich doch als erschwinglich heraus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Donaueschingen 

Nach guter württembergischer Küche ging es im Dunkeln 

vorbei an der Brauerei Fürstenberg, immer an der 

Brigach entlang. Das Therapiezentrum der Kurklinik 

ließen wir links liegen, noch brauchten wir keine 

Therapie. Leider war im Naturfreundehaus ein Schlummertrunk mangels Bewirtung nicht mehr möglich, 

also schlafen. Am nächsten Morgen sollte es nach dem Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal 

wie spät es ist!“. 

 

2. Tag Donaueschingen – Burg Wildenstein/Beuron 71 km 

7:30 aufgestanden: Trotz geöffnetem Fenster im Dreier-Zimmer: die Nacht ohne Mückenstiche überlebt. 

Die leichten Platzprobleme beim Waschen, Anziehen, Packen und Betten abziehen, wurden auf Grund 

der Erfahrungen der letzten Jahre bei ähnlichen Übernachtungen, lässig gemeistert, auch die Akkus für 

das elektronische Gerät ( Navis, Handys, ggf.  Laptops ), durften nicht vergessen werden. Auf in den 

Keller zum Frühstück. 

9:00h waren wir tatsächlich abfahrbereit und los ging es auf den Fahrrädern noch einmal durch die Stadt 

Donaueschingen, Richtung Osten, zum Zusammenfluss von Breg und Brigach, nun hieß das Flüsschen 

Donau. Von hier aus waren es noch 2845 km bis zum Donaudelta am schwarzen Meer.. Allerdings 

wollten wir ja nur bis Passau, ohne Abstecher 580 km, an der sogenannten „Deutschen Donau“ entlang 

fahren. Bei sonnig kühlem radfahrerfreundlichem Wetter, abwechslungsreicher, leicht welliger Strecke 

ging es zur Donauversinkung. Um ca. 11:00, nach 28 km Fahrt, hatten wir sie hinter Immendingen 

erreicht. 

 
Auf Grund einer  wasserdurchlässigen, nach Süden hin abfallenden  Kalksteinschicht, versickert hier die 

Donau. Ein Teil des Wassers taucht 12 km weiter im südlich gelegenem Aachtopf wieder auf und speist 

die Aach. Nicht zu verwechseln mit der Ach der schwäbischen Alp. Die Aach wiederum mündet im 

Bodensee, aber es bleibt noch genug Wasser übrig, das vor Möhringen nach und nach wieder als Donau  

an die Oberfläche kommt.  http://de.wikipedia.org/wiki/Donauversinkung 

Ein kleiner Ausflug an dem fast trockenem Donauflussbett, verbunden mit einem Imbiss aus den 

Satteltaschen, sorgte für neue Kräfte ( Für Insider: Gegen 11:00h muss bei unseren Radtouren der 

Hungerast bekämpft werden, sonst gibt es Leistungseinbrüche ). Kaffee gab es an einem nahe 

gelegenem Kiosk, der sich den Plastikbecher mit 50 Cent bezahlen ließ. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Donaueschingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Donauversinkung


Bei Tageskilometer 39 erreichten wir um ca. 12:30h Tuttlingen, überquerten die dort in einer 

parkähnlichen Anlage verlaufende Donau und machten bei sonnigem Wetter einen kleinen Stadt-

rundgang.  

Im „scharfen Eck“ in Fridingen a.d. Donau, einem reizvollem Fachwerkort ( ca. 

14:00h,     56 km ), bei großen Stücken Pflaumen- und Kirschkuchen, wurde 

gemeinsam beschlossen, an diesem Tag noch nach dem ca. 12 km entfernten 

Beuron zu fahren und dort in der Jugendherberge zu übernachten. Die 

Jugendherberge „Burg Wildenstein“ liegt in 880 m Höhe, eine Herausforderung 

für Radfahrer. Trotzdem wagten wir es, der mitgenommene 

Jugendherbergsausweis musste sich ja auch lohnen. Man kann nur sagen: 

„Denn sie wussten nicht was sie tun“. Allein die Anfahrt nach Beuron war mit 

Steigungen gepflastert, allerdings ging der Weg durch eine herrliche Landschaft.  

Bei Beuron ging es 4,5 km bergauf. Schiebend, teilweise auch fahrend auf 

asphaltierter Straße, eine Plackerei und das am ersten Radfahrtag. Bei der Ankunft, ca. 17:00h in der 

Jugendherberge auf Burg Wildenstein, war bei einigen erstmal die Stimmung auf dem Tiefpunkt, aber der 

Anblick der festungsartigen Burg, mit Ursprüngen im 12-13. Jahrhundert, mit malerischem Ausblick ins 

Donautal, entschädigte alles. Nachdem wir die Zimmer bezogen hatten, konnten wir uns im Burghof mit 

ersten erfrischenden Getränken stärken und einen ersten individuellen kleinen Rundgang durch die 

beeindruckende Anlage unternehmen. 

Wie sollte es auch anders sein in dieser 

Gegend: zuletzt gehörte die Burg dem 

Geschlecht Fürsten-berg, 1971 wurde die Burg 

dem Baden-Württembergischen 

Jugendherbergswerk für 150 000 DM 

überlassen. Die Renovierungsarbeiten 

begannen 1972 und kosteten 4,7 Millionen DM. 

Heute hat die Jugendherberge 156 Betten, 

siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Wildenstein_(Leibertingen) 

Um 19:15h gab es Abendessen, typisch für Jugendherbergen Gulasch mit 

Beilagen, aber lecker. Anschließend ließen wir den Tag im Burghof ausklingen.  Am nächsten Morgen 

sollte es nach dem Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

3. Tag Burg Wildenstein/Beuron – Altheim 69 km 

Nach einer erholsamen Nacht bescherte ein erster Blick aus dem Dachzimmerfenster einen herrlichen 

Blick auf das nebelverhangene Donautal. In der 

gegenüberliegenden Felswand sollen sich auch 

zeitweise Gämsen befinden, die irgendwann einmal dort 

ausgewildert worden waren, zum Jagdvergnügen des 

Adels. Nach dem gewohnt guten 

Jugendherbergsfrühstück ging es  mit den gepackten 

Satteltaschen zum Fahrradschuppen. Bei  

Sonnenschein, milden Temperaturen, starteten wir um 

9:00h=9:45h 

frohen Mutes, es 

konnte heute am 

Anfang ja nur bergab gehen. Weit gefehlt, erst musste eine Kuppe 

überwunden werden, bevor es mit einer Schussfahrt hinab ins Tal 

ging. Dort wurden wir auf welliger Strecke mit einer 

abwechslungsreichen, z.T. felsigen Landschaft, steilen Kuppen, 

die auch mit Burgen gekrönt waren, belohnt.  

Um 11:00h erreichten wir  Neumühle, unterhalb der Ruine 

Falkenstein, tranken dort einen Kaffee , schrieben die ersten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Wildenstein_(Leibertingen)


Postkarten, die auch gleich in den Briefkasten geworfen wurden. Weiter ging es zum Kloster Inzighofen. 

Wir ließen die Fahrräder stehen, wanderten durch den fürstlichen Park zum Amalienfelsen und gingen 

über die Teufelsbrücke zurück. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fürstlicher_Park_Inzigkofen 

 

Das Hinterrad an Erhards Fahrrad ließ sich trotz mehrmaligem, 

heftigem Pumpen nicht dazu überreden die Luft anzuhalten, auch 

die Decke sah nicht mehr gut aus, also war eine Reparatur fällig. 

Da bot es sich an, im nicht mehr weit entfernten Sigmaringen eine 

Pause einzulegen, damit das Rad von einem Fachmann auf 

Vordermann gebracht wurde.  Gesagt, getan: wir machten bei 

Kaffee und Kuchen Pause und besichtigten die 

schöne barocke Stadt. Man traf sich um  15:00h 

wieder und weiter ging’s, donauabwärts nach 

Altheim, unserer heutigen Übernachtung entgegen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen 

Hinter dem Ort Scheer erinnert die Landschaft eher 

an das  Emsland, viele landwirtschaftliche 

Nutzflächen, wenige Wälder, dafür war bei 

herrlichem Wetter gut Radfahren. 

Um 17:15h erreichten wir Altheim und das 

Landgasthaus „Donautal“, ohne diesmal erst eine 

steile Anfahrt bewältigen zu müssen. Nachdem die 

Zimmer bezogen waren, modern, recht komfortabel, das Bad fast luxuriös im Vergleich zur 

Jugendherberge, setzten wir uns in den Biergarten, freudiger Erwartung der essbaren Dinge, die dort auf 

uns warteten. Apropos warten, Getränke und die Speisen- 

karte waren da, aber wo blieb die Wirtin? Ungeduldig, wie Wolfgang nun mal ist, musste er in der 

Gaststube die Wirtin auf diesen Missstand zwar höflich, aber wohl zur unpassenden Zeit hinweisen, was 

sich bei der Bestellungsaufnahme rächte.  Ein Rüffel der sich gewaschen hatte, war die Folge. Aber was 

sollte es, bald kam das Essen und Friede kehrte ein.  

Anschließend noch einen kleinen Abendspaziergang durch den Ort, gefolgt von einem  Schlummertrunk 

vor der verdienten Nachtruhe. Am nächsten Morgen sollte es nach dem Frühstück um 9:00h weitergehen. 

Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

4. Tag Altheim – Blaubeuren 55 km 

Frisch geduscht und gestärkt mit einem guten Frühstück, verabschiedeten wir uns von der resoluten 

Wirtin und machten uns auf den Weg zurück, weiter donauabwärts, Richtung Riedlingen. 

Wieder ein Defekt, diesmal an Hermann D‘s. neuem 

Fahrrad, aber die Kette war nur abgesprungen. 

Kein Problem, nichts ernsthaftes. Nach 10 km Fahrt durch 

eine Auenlandschaft durchfuhren wir Riedlingen. Einige 

knackige Steigungen lagen hinter uns, als wir den Ort 

Rechtenstein erreichten. Wir ließen die Fahrräder stehen, 

nahmen unsere Brotzeit mit und stiegen bei sonnigem 

Wetter zur 

Burgruine 

Hohwart hinauf; 

die obligatorische 11:00h-Pause. Zwar eine herrliche 

Aussicht, dafür wenig Schatten, kaum Sitzmöglichkeiten, 

verkürzten die Pause und runter ging‘s weiter nach 

Munderkingen, die Vorräte aufzufüllen. Zeit genug für 

Wolfgang, einen Kaffee hinunter zu stürzen. 

Große Pause um 13:00h an Teichen hinter Rottenacker, die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fürstlicher_Park_Inzigkofen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen


bei diesem Wetter zum Bade einluden. Christel, Hermann D., Wolfgang sprangen ins Wasser. 

Anschließend verließen wir bei Ehingen die Donau, fuhren an 

der Ach entlang, einem Nebenfluss der Blau, für einen 

Ausflug nach Blaubeuren am Fuße der schwäbischen Alp. 

Eine langgezogene Straße, bei Gegenwind, forderte einigen 

Sportsgeist. Bei Kelklingen in einem Schwimmbadcafe´, bei 

Apfelstrudel, Eis und Getränken, machten Hermann D. und 

Erhard unsere Übernachtung in Blaubeuren, Pension Ohm in 

der Gerbergasse, wie üblich mit Hilfe des „Bikeliners“ und 

Handy, klar. Es  war nicht mehr weit zur Pension an der Ach. 

Eine gute Wahl, wie sich herausstellte: modern, sauber, 

familär, freundlich. Gut erholt, ging es  in die sehenswürdige Altstadt, vorbei am Kloster und seinen 

Nebengebäuden zum Blautopf. http://de.wikipedia.org/wiki/Blaubeuren 

 
Der Blautopf ist die Quelle der Blau und wird mit dem Wasser eines Höhlensystems der schwäbischen 

Alp gespeist. Dieses Höhlensystem ist mehrmals das Ziel tagelanger Erkundungen mutiger 

Höhlenforscher gewesen, bis heute nicht endgültig erforscht. Gegen Abend meldete sich der Hunger, da 

kam uns das Gasthaus „Löwe“ in der Altstadt gerade recht. Schnitzeltag! Walli aß ein Gemüseschnitzel 

oder etwa nicht? Der osteuropäische Akzent der Wirtin ließ rätseln, woher sie denn nun kam. Rasch 

klärte sich nach einer Frage dieses Rätsel auf: Kroatien, aber schon lange mit Familie in Deutschland! 

Das gab Gesprächsstoff, da Wolfgang im Mai Urlaub in Nordkroatien verbracht hatte. Zurück in  der 

Pension ging der Tag bei Wein und Apfelschorle zu Ende. Am nächsten Morgen sollte es nach dem 

Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

5. Tag Blaubeuren – Ulm – Gundelfingen 69 km 

Ca. 9:00h ging es bei sonnigem, warmem Wetter durch das Blautal in Richtung Ulm. 10:45h, nach 20 km, 

standen wir vorm Ulmer Münster, das mit seinem 162 m hohen 

Turm den höchsten Kirchturm der Welt hat, siehe auch  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ulmer_Münster . Bei diesem, 1890 

fertig gestellten neugotischen Dom, handelt es sich 

ausnahmsweise um eine evangelische Kirche. Nach 

Besichtigung des Münsters, wurden wir von der Leine gelassen 

und konnten die sehenswerte Altstadt erkunden. 

Ich zog alleine los, mein erster Halt war eine Bäckerei mit einem 

Strassencafe in der Herrenkellergasse mit Ulmer 

Kuchenspezialitäten, z. B. Ulmer Apfelschnitte, lecker. Weiter 

ging es vorbei am Rathaus, Richtung Metzgerturm, ins 

romantische Fischerviertel. 

Bald wurde es aber Zeit zurück zum Münsterplatz zu kommen, 

um 12:00h wollten wir weiter fahren. Eine weitere Tasse Kaffee 

war nötig, bevor es Richtung Donauufer ging. Nach einigen 

Irrungen und Wirrungen wurde die Donau wieder erreicht, auf ins 

9 km entfernte Bayern. Wie verabredet verließen uns Walli und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Blaubeuren
http://de.wikipedia.org/wiki/Ulmer_Münster


Gerd bei Elchingen, auf kurzem Verwandtenbesuch. Der Rest machte eine größere Pause an einen 

Autobahnsee bei Unterelchingen, allerdings hatte keiner so rechte Lust aufs Baden, so beschränkten sich 

die Aktivitäten auf Essen und Entspannen.  

14:15h stiegen wir auf die Räder, Walli und Gerd kamen in Weißingen wieder dazu. Der Radweg war 

zum Teil mit Split und Kies befestigt, was das Radfahren nicht einfach machte. 15:15h Kaffeepause in 

Günzburg nach einer knackigen Steigung. Walli saß auf einer Parkbank und musste sich den 

Bekehrungsversuchen eines bibeltreuen Christen erwehren, was ihr allerdings nicht allzu schwer fiel, es 

nervte halt. An der aufgestauten Donau lang, an Graugänsen vorbei, die Kühltürme vom KKW 

Grundremmingen immer im Blick, erreichten wir um 17h, nach 69 km, unseren Übernachtungsort 

Gundelfingen.  

 
Der Landgasthof „Sonne“ von Familie Delle, mit eigener Metzgerei und Angus-Rinderzucht, versprach  

ein leckeres Abendessen. Nachdem die Zimmer bezogen waren, ging es nochmal an der „Bleiche“ durch 

die Stadt, bevor wir uns, je nach Geschmack, den Spezialitäten des Hauses widmeten.  

Wie üblich schloss der Tag entspannt bei kühlen Getränken. Am nächsten Morgen sollte es nach dem 

Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

6. Tag Gundelfingen – Neuburg 86 km 

Wie immer nach dem Frühstück: packen der letzten Sachen, die Räder inspizieren, dann noch etwas Luft 

aufpumpen. Christels Fahrradschaltung  bereitete schon seit dem Vortag Probleme ( es ließen sich 

immer weniger Gänge schalten ), allerdings kam sie trotz der Einschränkungen damit zurecht. Bei der 

nächsten Gelegenheit sollte sich ein Fachmann dieses Defekts annehmen, es war zu befürchten, daß 

eine größere Reparatur ins Haus stand. Sonnenschein, mit ein paar Wolken, angenehme Temperaturen, 

versprachen erstmal wieder gutes Radfahrwetter. 

4,5 km hinter Gundelfingen konnten  die Überreste eines 

Römertempels besichtigt werden, die Römer waren schon 

vor uns da, aber nicht mit dem Fahrrad. Weiter ging es an 

einer weiteren Staustufe der Donau entlang ( Kraftwerke, 

Flussregulierungen ), nach Dillingen. Ein kleiner Markt lud 

zu einem kurzen Einkaufstop, nebenbei konnten noch 

Werbegeschenke der Parteien abgegriffen werden, die mit 

Informationsständen für die Bundestagswahl warben. Um 

13:00h erreichten wir Donauwörth, mit 50 

Tageskilometern auf dem Tacho. Die Strecke bis hierher 

verlief z.T. 

abseits der 

Donau und ist weitestgehend landwirtschaftlich geprägt. Vor 

dem Rathaus stellten wir die Räder für eine Pause ab, 

machten einen kleinen Stadtrundgang. Die Brücke über die 

Donau, kreuzende Handelswege begründeten den Reichtum 

der Stadt, von dem auch die Fugger profitierten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Donauwörth. 

Bei schwülwarmem Wetter fuhren wir um 14:00h weiter, 

einige herausfordernde Steigungen machten das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Donauwörth


Radfahrerleben auch nicht gerade leicht, zumal die Gastronomie uns im Stich ließ. In Marxheim dann 

eine kleine Trinkpause, weiter ging es Richtung Neuberg. Die barocke, geschichtsträchtige Stadt 

erreichten wir heute nach 86 doch sehr anspruchsvollen 

Kilometern, um ca. 17:00h. Im vorbestellten Hotel 

„Kieferlbräu“ nahmen wir Quartier. Eine größere Gruppe 

von RadfahrerInnen hatte das Hotel ebenfalls zur 

Übernachtung ausgewählt. Der Stadtrundgang um 18:00h 

zum Residenzschloß des Pfalzgrafen Ottheinrich 

vermittelte einen kleinen, ersten Eindruck von der Stadt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau 

 

Auf der Donau wurde das sommerliche Wetter von einigen 

bierseligen Männern für eine abendliche Schlauchbootfahrt 

genutzt. Zurück im Hotelbiergarten, ließen wir es uns, bei 

Essen und Trinken, gut gehen. Am nächsten Morgen sollte es nach dem Frühstück um 9:00h 

weitergehen. Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

 

7. Tag Neuburg – Ingolstadt - Kehlheim ( Donaudurchbruch ) 63 km 

Bei bedecktem Himmel brachen wir ausgeruht, nach dem obligatorischen Frühstück, erstmal Richtung 

Ingolstadt auf. Der Weg dahin verlief teilweise auf sandigem Untergrund und erforderte Aufmerksamkeit. 

10:30 h, nach 21 km, Einfahrt ins sonntägliche Ingolstadt. Die am Marktplatz geöffnete Bäckerei mit 

angeschlossenem Cafe‘ wurde von einer einzigen 

Frau gemanagt, mit der entsprechenden 

Warteschlange. Nicht nur das, Hermann D. kippte 

beinahe vom Stuhl: Schwächeanfall, zu viel Kuchen? 

Eine kleine Korrektur an Christels Fahrrad brachte die 

Gangschaltung wieder dazu, ordnungsgemäß zu  

funktionieren. Viel Zeit ließen wir uns in der 

ehemaligen Stadt der Brauereien, vormals 25, aktuell 

4, nicht. Heute ist Ingolstadt eher für die Audiwerke 

bekannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt  11:15h 

weiterfahrt an Industrieanlagen und Kraftwerken 

vorbei, die ihr Kühlwasser aus der Donau holen, früher wohl auch ungeklärte Abwässer in den Fluss 

leiteten, diese Zeiten sind heute weitestgehend vorbei. 

17 km holprige Strecke nach Vohburg, dort kurzer Ausflug mit kleiner Trinkpause auf dem Burgberg. 

Weiter führte der Weg auf dem Deich der kleinen Donau entlang, teils sehr steinig, in Richtung 

Weltenburg. Nirgends ein geöffneter Biergarten oder ein Cafe‘, Sonntag !  

Vor Weltenburg verschlechterte sich die Wegstrecke 

noch einmal kurz, danach ging es auf Asphalt zum 

Kloster. Eine vorgesehene Rast, im Biergarten des 

Klosters Weltenburg, ließen wir auf Grund des 

sonntäglichen Ausflugsverkehrs aus. Wir fuhren gleich 

zum Anleger, um von dort aus mit einem 

Ausflugsschiff den Donaudurchbruch nach Kehlheim 

zu durchfahren. Rauf auf die  „Maximilian“, 

Radfahrer zuerst. Die Räder wurden auf dem 

Unterdeck gestapelt, auf dem Oberdeck konnte man 

die Fahrt durch den felsigen Donaudurchbruch, der 

tiefsten und engsten Stelle der „bayrischen“ Donau, bei Erfrischungen genießen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Donaudurchbruch_bei_Weltenburg 

Abwärts, links der Donau, war bald des Öfteren die sogenannte Befreiungshalle auf dem Michelsberg zu 

sehen. Nach 40 min Schifffahrt,  auf dem zwischen Felsen eingezwängten Fluss, begleitet von 

Erklärungen aus den Lautsprechern, kam Kehlheim in Sicht. Dort kehrten wir am Marktplatz nochmal zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Donaudurchbruch_bei_Weltenburg


einem Päuschen ein, noch früh am Nachmittag, einige hatten noch Kuchenhunger. Wolfgang ließ sich 

Brot aus seinem Vorrat schmecken, irgendwie kam man ja sonst nicht dazu.  

Nun hieß es mit den Rädern zur Jugendherberge fahren, die, wie nicht unüblich auf einer Anhöhe liegt. 

Eine modern geschwungene Rad- und Fußgängerbrücke 

brachte uns über die Altmühl, die in Kehlheim als Main-

Donau-Kanal in die Donau mündet. Von wegen Radfahren, 

der Wegweiser zur JH wies eine Straße mit einer Steigung 

bis 22% aus, also runter von den Rädern, geschoben. 

Ziemlich ausgepumpt erreichten wir die gut renovierte JH 

und bezogen die Zimmer, jeweils nach Geschlechtern 

getrennt, in 4er-Zimmern. Zum Betten beziehen, auspacken, 

duschen, etwas erholen, blieb noch genug Zeit bis zum 

Abendessen unten in Kehlheim, also nochmal runter und 

wieder rauf, diesmal allerdings zu Fuß. Zwei Mitfahrer 

streikten und zogen Abendessen in der JH vor, nicht unverständlich. Im Gasthof „Stockhammer 

Ratskeller“ wurden die anderen mit Saibling, Zander und Pfifferlingen belohnt. Am nächsten Morgen 

sollte es nach dem Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

8. Tag Kehlheim – Regensburg –Wörth 65 km 

Nach einer durchwachsenen Nacht, 4 Männer in einem Zimmer, schnarchend und andere Geräusche 

verursachend, begrüßte uns der Tag mit trüben, kaltem Wetter, etwas aufgehellt durch das gute 

Jugendherbergsfrühstück. Routinemäßig wurden die Sachen gepackt. Punkt 9:00h stiegen wir auf die 

Fahrräder, diesmal bei bis zu 22% Gefälle, per Schussfahrt hinunter nach Kehlheim, zur Besichtigung der 

Befreiungshalle. Die Räder konnten in Containern eingeschlossen werden. Eine kleine Wanderung hinauf 

auf den Michelsberg vertrieb die letzte Müdigkeit. Hermann 

D. und Erhard besorgten noch Eintrittskarten für den vom 

bayrischen König Ludwig I 1842 in Auftrag gegebenen Bau. 

Dieser „Tempel“ soll die Kriege 1813-1815 zur Befreiung von 

der napoleonischen Besatzung verherrlichen. Abgesehen 

von dem für manche Augen mit neoklassizistischen, 

nationalistischen, Krieg verklärenden Elementen 

überladenen Bau http://de.wikipedia.org/wiki/Befreiungshalle, 

bot sich von hier oben ein herrlicher Blick über Kehlheim, 

das Donautal und Altmühltal. Hinunter zu den Fahrrädern: 

weiter ging‘s Donauabwärts, kurzer Halt beim Zusammenfluss 

vom Altmühlkanal und Donau. 

 

Um 11:30h eine viertel Stunde Trinkpause, auf 

abwechslungsreicher Strecke erreichten wir 14:15h Regensburg. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regensburg. Die Donau fächert sich hier in 

mehrere Seitenarme und einen 

schiffbaren Kanal auf. Der Fluss 

Regen mündet in die Donau ein und 

gibt der Stadt ihren Namen. Eine herrliche Altstadt, nicht zu vergessen der 

Regensburger Dom, luden zu einer Stadtbesichtigung ein. Nach Abschließen 

der Räder am Rathausplatz konnte jeder nach Laune auf Besichtigungstour 

gehen, oder sich dem Kaffee- und Kuchengenuss hingeben. 15:30h war die 

Weiterfahrt geplant. Über die „Steinerne Brücke“ hinweg, setzten wir 

flussabwärts links der Donau den Weg fort. Rechts die z.T. aufgestaute 

Donau, links Hügel und Wälder. Hinter Regensburg, bei Donaustauf, war auf 

einer Anhöhe die Walhalla zu sehen http://de.wikipedia.org/wiki/Walhalla. Damit 

man allerdings Einzug in diese Ehrenhalle halten kann, muss man erst 20 

Jahre tot sein, das ist Mindestvoraussetzung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Befreiungshalle
http://de.wikipedia.org/wiki/Regensburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Walhalla


Teilweise auf Asphalt, auch an der Landstraße entlang, radelten wir weiter Richtung Wörth, zur 

Übernachtung im Hotel „Rosenhof“. Ganz 

unkonventionell kamen die Räder in der Disco unter. 

Die südländisch aussehenden Mitbewohner, bzw. 

Personal, weckten bei einigen von uns 

Sicherheitsbedenken. Eine Stunde Pause reichte zum 

Auspacken und Frischmachen, danach ging es in die 

Stadt essen. Montags war es nicht so einfach ein, 

geöffnetes Restaurant zu finden. Immer die verödete, 

heruntergekommene Hauptstraße entlang, erreichten 

wir endlich die Fußgängerzone. Dort blieb als einzige 

Möglichkeit etwas zu Essen zu bekommen eine 

Pizzeria, die allerdings schon reichlich voll mit Gästen 

war. Erst vom Personal abgewiesen, rief der Chef uns zurück. Aus allen Ecken des Hauses wurden 

Sitzgelegenheiten organisiert, man rückte zusammen, irgendwie passte es. Nach längerem Warten kam 

endlich um 20:00h das Essen. Gute italienische Küche, gewürzt mit Schauermärchen des schon 

vermutlich lange ansässigen italienischen Wirtes, über das Hotel: „Jeden Abend Polizei.....“. Vermutlich 

hatten die Südländer ihm das Hotel vor der Nase weggeschnappt. Zurück um 22:15h, verbrachten wir 

eine ruhige Nacht. Hermann D. erhielt Wochen später sogar eine Überzahlung für den Hotelaufenthalt 

zurück! Am nächsten Morgen sollte es nach dem Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal wie spät 

es ist!“. 

 

9. Tag Wörth – Straubing – Deggendorf 73 km 

Bei Regen, 11° Außentemperatur, ging es tatsächlich um 9:00h los. Lange Zeit ging die Fahrt praktisch 

parallel zur A3 in Richtung Straubing. Um 11:00h erreichten wir, immer noch bei Regen, den Bahnhof 

Straubing, um dort Fahrkarten/Reservierungen für die am 12.9. geplante Rückfahrt von Passau nach 

Hannover zu kaufen. Unsere Spezialisten für Fahrkarten, 

Übernachtungen und Kaffeepausen hatten nach einiger 

Zeit Erfolg. Die Hoffnung von Wolfgang, im Bahnhof 

einen Kaffee mit Kuchen zu bekommen zerschlugen 

sich, weil der Rest erst ins Zentrum wollte: Gesagt, 

geradelt. Der Tacho zeigte 40 Tageskilometer an, als wir 

den Marktplatz erreichten, leider immer noch im Regen. 

Also nur ein kurzer Rundgang, der im Cafe‘ „Krämer“ 

endete. Kaffee, heiße Schokolade, leckere Torten, 

warme Suppen entschädigten in Wiener 

Kaffeehausatmosphäre für das Wetter. Die Dame mit 

Hut am Einzeltisch, Zeitung lesende Herren, ein Kaffeekränzchen, die stilgerechte Bedienung und 

natürlich wir, sorgten für diesen Eindruck. 

Weiter: Am Weg immer noch Reste der Abwehrmaßnahmen ( Dämme, Spundwände, Sandsäcke, 

Schotter ), gegen die große Donauflut im Frühjahr 2013. Bei Mariaposching erzählte eine Frau von ihrer 

Evakuierung während dieser Tage. 

Der anhaltende Dauerregen ließ uns die Fähre über die 

Donau benutzen, um schneller auf der Landstraße zu 

einem Hotel in Deggendorf-Natternberg zu kommen. 

Dort angekommen, hieß es erstmal raus aus dem 

Regenzeug. Der Wirt des Hotel „Burgwirt“ öffnete den 

Heizungskeller zum Trocknen der Sachen, auch Gerds 

Hose. Er hatte nämlich in einem Anfall von Optimismus 

auf eine Regenhose verzichtet. Nach der 

obligatorischen Pause auf den Zimmern ging es 

hinunter in die Gast- 

Stube des modernen, gut ausgestatteten Hotels, zu 

Abendessen und Ausklang des Tages. Ein ausliegender Hochglanzbildband zeigte u.a. Spitzenpolitiker 



beim Einsatz gegen die Flut. Löblich, aber es war auch Bundestagswahljahr. Da das Hotel etwas abseits 

der Donau an einem Hang liegt, berichtete der Burgwirt, daß sie knapp vom Hochwasser verschont 

geblieben sind. Im Gegensatz zu den Deggendorfern, die mit am stärksten betroffen waren. Gegen 22:00 

beendeten wir den Abend. http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Deggendorf#Hochwasser_im_Juni_2013  Am 

nächsten Morgen sollte es nach dem Frühstück um 9:00h weitergehen. Parole „ Egal wie spät es ist!“. 

 

10. Tag Deggendorf – Vilshofen - Passau 67 km 

Der Tag begrüßte uns heute kühl mit 14°, aber trocken: Gepäck aufgeladen, Räder und Menschen 

überprüft. Los ging‘s über die Donaubrücke nach Deggendorf. Auch hier waren noch deutliche 

Hochwasserschäden zu sehen. Der etwas eintönige Radweg verlief 10 km parallel zur Autobahn, war 

aber leicht zu fahren. Bei Niederalteich überquerten wir mit der Fähre die Donau nach Thündorf. Rechts 

flussabwärts folgte der Radweg den Windungen der Donau. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen 

wiesen noch Spuren des Frühjahrshochwassers aus. Bei Km 29, 11:00-Pause bei Endlau. Kühler Wind 

lies uns nicht lange ausharren, also auf die Räder nach Vilshofen. Zu mehr als einem Einkauf beim 

Bäcker reichte es nicht, obwohl der Ort einen gewissen Bekanntheitsgrad durch die bierselige 

Radauveranstaltung der CSU, dem „Politischen Aschermittwoch“, genießt.  

Es ging wieder einmal über eine Brücke, jetzt auf die linke Seite der Donau, vorbei an einem am Fluss 

angelegtem Flugplatz, der wahrscheinlich vorwiegend für Politiker eingerichtet wurde: FJS war ein 

begeisterter Hobbyflieger gewesen. 

Am  Donauufer bei Windorf, nach 46 km Fahrt, war 

heute große Pause angesagt. Ein moderner, sauberer 

Rastplatz gegenüber von Inseln, fast stehendem 

Wasser, Fischen und Wasservögeln, verschaffte  eine 

angenehme Auszeit.  

Die 21 verbleibenden Kilometer nach Passau waren 

bald geschafft. Erst mussten die üblichen 

vorstädtischen, kommerziellen Ansiedlungen 

durchfahren werden. Über ein mächtiges Wehr ging es 

erneut 

über den Fluss. An einer verkehrsreichen Straße 

entlang fahrend, erreichten wir den Hauptbahnhof von 

Passau. Nach kurzem Halt ging es weiter zum „Rotel“, 

eine dem Bahnhof nahe gelegenen Schlafstätte, damit 

der Weg zu dem Zug am nächsten Morgen, Abfahrt 

7:18h, kurz blieb. Die Auffahrt zu der am 

gegenüberliegenden Ufer, auf einem Berg befindlichen 

Jugendherberge, blieb uns erspart, das hatten einige bei 

einer anderen Donauradtour schon mal ausprobiert.  

15:45h Treffen für einen Rundgang durch die 

Stadt,  die auch stark unter dem Hochwasser 

gelitten hatte. Die Stadt liegt praktisch auf einer 

Halbinsel, am Zusammenfluss von Inn und 

Donau, hinzu kommt die Ilz. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Passau Vorbei an den 

Anlegern der Kreuzfahrtschiffe, die von hier aus 

nach Wien, Budapest und weiter donauabwärts 

fahren, Erkundung der Stadt. 

Ein Platzkonzert mit bayrischer Blasmusik 

weckte das Interesse des Hobbyfilmers Hermann D., einige „Kulturbanausen“ unter uns straften diesen 

Höhepunkt bayrischen Kulturschaffens mit Missachtung. Den Stadtspaziergang schlossen wir mit einem 

deftigen, Abendmahl im Gasthaus „Löwen“ ab. Die letzte Radetappe fand im „Rotel“ bei Wein, 

alkoholfreien Getränken und Knabberkram ihr Ende.  

Am nächsten Morgen sollte es ohne Frühstück um 6:00h weitergehen. Neue Parole „ Pünktlich!“. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Deggendorf#Hochwasser_im_Juni_2013
http://de.wikipedia.org/wiki/Passau


11. Tag Bahnfahrt Passau – Frankfurt/M - Hannover 

Zu ungewohnter Zeit „gähn“, 6:00h, ohne Frühstück, 

machten wir uns reisefertig. Bei Christel hatte der 

Wecker versagt, aber anklopfen ging auch, kein 

Problem. Kurz darauf ging’s los, schnell war der 

wenige Minuten entfernte Bahnhof erreicht. Bis zur 

Abfahrt 7:18h blieb noch genügend Zeit, sich beim 

Bahnhofsbäcker mit Frühstück und Getränken 

einzudecken, bzw. auch schon mal ins Croissant zu 

beißen. Croissantnetten gab es hier auch nicht, 

Wolfgang erlebte zum wiederholten Male eine 

Enttäuschung. Auf Bahnsteig 2 lief der in Passau 

eingesetzte IC ein, er war dementsprechend leer. Die Räder wurden eingehängt, das Gepäck verstaut, 

die Sitzplätze eingenommen, dann widmete sich jeder seinem Frühstück, es war bemerkenswert still. Lag 

es auch daran, dass Walli und Gerd uns schon in Nürnberg verlassen wollten, um sich in Fürth mit 

Urlaubsbekannten zu treffen?  

9:28h war es soweit, es hieß ersten Abschied nehmen, auch danach wurde wenig geredet. Der Zug kam 

in Frankfurt/Main pünktlich um 11:36h an. Eine Stunde Aufenthalt reichte aus für eine kleine Mahlzeit, bis 

es mit dem nächsten Zug nach Hannover weiterging, unserem Ausgangspunkt. Alles verlief reibungslos, 

ca. 16:00h hatte uns die Heimatstadt fast 

unbeschädigt wieder. Nun hieß es endgültig 

Abschied nehmen, allerdings ja nur für 

diese Radtour. Die nächste Fahrt ist schon 

geplant, sie soll 2014 an der Lahn und Eder 

entlang führen. 

 

Herzlichen Dank an alle, speziell an Hermann D., der diese Tour mal wieder perfekt plante und 

realisierte, an Erhard, welcher bei der Quartierbeschaffung behilflich war, an Brigitte, Hermann G., 

Christel, Walli und Gerd. Es war wieder einmal eine runde Sache! 


