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Die Vorbereitung auf diese Reise begann ich bereits schon früh im Winter, denn ich wollte die Hotels, Gasthäuser und Aufenthalte so wählen, 
dass es ideal zum Velofahren und ausruhen ist.
1. Tag: Am 14. Juni war es dann soweit: Kurt und ich nahmen die Reise bepackt mit Kleider für gute, warme, regnerische, kalte und heisse 
Tage in Angriff. Mit dem Zug ging es zuerst nach Konstanz und anschliessend nach Immendingen direkt an die Donau, ca. 25 km nach Do-
naueschingen unmittelbar bei der Donauversickerung. Die Donauversickerung im Luftkurort Möhringen bei Tuttlingen ist weltweit einzig-
artig. Hier gibt es in den Sommermonaten ein Flussbett ohne Wasser. Die Donau versickert bei Niedrigwasser im Sommer im Karstgestein, 
im Winter ebenso, jedoch nur teilweise. Die Dauer der Versickerung hat in den letzten Jahrzehnten ständig zugenommen. Das Wasser fließt 
unterirdisch ca. 60 Stunden lang, bis es 183 Höhenmeter tiefer und etwa 12 km Luftlinie entfernt im Aachtopf wieder erscheint. Bei idealen 
Bedingungen nahmen wir dann unsere Veloreise in Angriff. Die Donau ist hier ein kleines Bächlein, der Veloweg einmal links und rechts der 
Donau, Naturwegen und asphaltiert, ständiges auf und ab, aber sehr schön und abwechslungsreich. In Beuron bezogen wir im Hotel Pelikan 
unsere erst Unterkunft. 

2. Tag: Weiter ging unsere Reise immer auf Velowegen, ab-
wechslungsreich und durch kleinere und grössere Dörfer, 
meist mit schönen Kirchen und nach 66 km erreichten wir 
unser Tagesziel Riedlingen.

3. Tag: Bei Regen und Kälte ging unsere Fahrt weiter bis 
nach Ulm. 70 km bei diesem Wetter, mehrheitlich auf Na-

turwegen, voll Dreck und auch noch Gegenwind macht das Velofahren weniger Spass, trotzdem sind wir gut in Ulm angekommen und 
waren froh im Hotel Münster zu sein. 

4. Tag: Ruhetag in Ulm, leider auch bei kühlem Wetter und Regen, trotzdem schauten wir uns Ulm an, den Dom mit dem höchsten Kirchturm 
der Welt 161,53 m, die Gässchen, das schiefe Haus, das Rathaus, die Stadt, alles was so gesehen werden muss. 

5. Tag: Weiter ging unsere Reise, leider immer noch bei Regen, der Donau entlang, auf vielen Naturstrassen über Günzburg, Gundelfingen, 
Dillingen und nach 66 km erreichten wir Höchstädt. Die Stadt Höchstädt an der Donau blickt auf eine ereignisreiche geschichtliche und 
kulturelle Entwicklung zurück. Davon zeugen unter anderem auch verschiedene erhalten gebliebene Baudenkmäler in der Stadt. 

6. Tag: Etwas besseres Wetter, aber immer noch relativ kalt erwartete uns auf der Fahrt nach Donauwörth und Neuburg. Nach 70 km erreich-
ten wir dieses schöne Städtchen mit der prächtigen Schlossfassade mit den zwei markanten Rundtürmen. 

7. Tag: Ueber Ingoldstadt, vorbei an Neustadt erreichten wir nach 75 km Kelheim. Mit vielen Umwegen, da die Donau teilweise überflutet 
war und dort meistens der Veloweg ist. Vom Kloster Weltenburg nahmen wir das Schiff durch den Donaudurchbruch bis nach Kelheim. Die 
Bezeichnung Donaudurchbruch für die Weltenburger Enge ist geologisch gesehen eigentlich nicht korrekt, da das Durchbruchstal bereits 
im Eiszeitalter von mehreren Donaunebenflüssen größtenteils ausgeräumt wurde. Diese hatten sich im Wege der rückschreitenden Erosion 

rückwärts (d.h. zur Quelle hin) vorge-
arbeitet und schufen vor ca. 80.000 
Jahren das heutige Bett der Donau. 
Das ursprüngliche Tal der Donau war 
das Altmühltal. Erst seit der Risseis-
zeit änderte die ursprünglich weiter 
nördlich entlang der Linie Wellheim 
– Dollnstein – Eichstätt – Beilngries 
– Riedenburg fliessende Urdonau (in 
diesem Abschnitt auch Altmühldo-

nau genannt) ihren Lauf und benützte nunmehr die durch die rückschreitende Erosion bereits vorbereitete Weltenburger Enge; die Donau 
ist insoweit also nicht aktiv durchgebrochen.
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8. Tag: Ruhetag, den wir nutzten um Kelheim und Umgebung anzuschauen. Natürlich besuchten wir neben der Stadt, dem Rathaus, der Kir-
che auch die Befreiungshalle. Die Befreiungshalle ist ein historisches Bauwerk auf dem Michelsberg oberhalb der Stadt Kelheim im Landkreis 
Kelheim, Bayern. Errichtet wurde sie im Andenken an die gewonnenen Schlachten gegen Napoleon während der Befreiungskriege in den 
Jahren von 1813 bis 1815. Auftraggeber des Baus war König Ludwig I. von Bayern.

9. Tag: Bei langsam idealen Temperaturen und schönerem Wetter führte uns die Reise weiter nach Regensburg, wo wir uns das Städtchen 
und den Dom anschauten, weiter bis nach Würth an der Donau, wo wir uns das Schloss anschauten, das in den Jahren 1522 bis 1525 erbaut 
wurde und heute eine Altersresidenz ist. 

10. Tag: Bei schönem Wetter nahmen wir diesen Tag vorbei an Straubing, Bogen, Pfelling nach Deggendorf-Seebach unter die Räder. Sehr 
schöner Veloweg und meist unmittelbar an der Donau. Der Name Seebach taucht erstmals in Urkunden Ende des 11. Jahrhunderts auf. Da-
mals erhielt das Augustiner-Chorherrenstift St. Nikola in Passau von Bischof Altmann die Fischweide bei Seebach, d.h. das Recht, dort den 
Fischfang auszuüben. Anfänglich war Seebach also eine Fischeransiedlung. Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts entstanden jedoch immer 
mehr landwirtschaftliche Betriebe. Am 1. April 1976 wurde Seebach in die Große Kreisstadt Deggendorf eingemeindet. 

11. Tag: An diesem Tag erreichten wir nach rund 580 km Passau. Passau liegt im Südosten Deutschlands und grenzt direkt an Österreich. 
Wegen des Zusammenflusses der drei Flüsse Donau, Inn und Ilz trägt Passau den Beinamen „Dreiflüssestadt“. Ihre Siedlungsspuren rei-
chen zurück in die Jungsteinzeit. Vierhundert Jahre lang gehörte Passau zum römischen Weltreich. 739 n. Chr. wurde Passau Bischofsitz. 
Über sechshundert Jahre war die Dreiflüssestadt ein selbständiges bischöfliches Fürstentum, bis sie 1803 Bayern eingegliedert wurde. Das 
barocke Stadtbild mit hohen Türmen, malerischen Plätzen, romantischen Promenaden und verwinkelten Gassen schufen italienische Ba-

rockmeister im 17. Jahrhundert. Inmitten der Altstadt erhebt sich der 
Dom St. Stephan, in dem die größte Domorgel der Welt erklingt. Hoch 
über den Flüssen thronen die Burganlage Veste Oberhaus und das 
Wallfahrtskloster Maria Hilf. Mit ihrem Charme und Flair zählt die Drei-
flüssestadt zu den schönsten und eindruckvollsten deutschen Städten 
an der Donau. 

12. Tag: Ruhetag in Passau und Zeit uns die wichtigsten Sachen anzu-
schauen, Dom und Kirchen, eine Schifffahrt zu machen und wir be-
suchten das alltägliche Mittagskonzert der grössten katholischen Kir-
chenorgel der Welt und zugleich die grösste Orgel Europas und eine 
der grössten Orgeln weltweit. In den fünf Orgelwerken sind insgesamt 
17.794 Pfeifen und 233 Register zu finden, die alle über den fünfma-
nualigen Hauptspieltisch auf der Empore gespielt werden können. Die 
größte der Orgelpfeifen ist über 11 Meter hoch und wiegt 306 Kilo. 
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13. Tag: Unsere Reise führte uns weiter auf schönen Velowegen, einmal links, einmal rechts an der Donau, dazwischen mit der Fähre durch 
die Schlögener Schlinge, dieses - epigenetische Durchbruchstal genannt - Rarität ist entstanden, als sich die Donau in den weichen Schich-
ten des Teritär ihr mäanderförmiges Bett suchte und dieses später auf dem harten Granitgestein beibehalten musste. Durch die nachfol-
gende Hebung der Landmasse grub sich die Donau fast 300 m tief ein und schuf auf diese Weise das Engtal, welches in der Schlögener 
Schlinge nahezu einen vollen Kreis bildet, weiter bis nach Aschach.

14. Tag: Jetzt bei idealen Temperaturen ging unsere Reise weiter vorbei an Linz, Abwinden nach Enns, der ältesten Stadt Oesterreichs. In dem 
sehr schönen, neuen Hotel Römer waren wir zu Gast. 

15. Tag: Nach einigen Kilometern mit der Fähre nach Mauthausen, an-
schliessend mit dem Velo weiter vorbei an Mitterkirchen, Grein, wieder 
mit der Fähre auf die andere Seite und weiter bis nach Ybbs. Wir be-
suchten hier das Fahrradmuseum das natürlich Fahrräder vom ersten 
Laufrad bis zur heuten Rennmaschine beinhaltet, dazwischen Velos 
für’s Militär, Polizei, Post, Kinder, Damen und vieles mehr. 

16. Tag: Von Ybbs ging unsere Reise auf der rechten Donauseite weiter 
nach Pöchlarn, Melk, Emmersdorf, Mautern bis nach Traismauer. Mit 80 
km war dies der längste Abschnitt, aber alles auf idealen Velowegen. 
Römertor, Hungerturm und Reste der Stadtmauer sowie Ausgrabungen 
in der Unterkirche zeugen von der Rolle des römischen Kleinkastells 
Augustianis bei der Verteidigung des Donaulimes. Einzelne Ortsteile 
waren schon in der Eiszeit bzw. in der Bronzezeit besiedelt. Nach den 
Kelten kamen die Römer, die in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts 
ein Reiterlager mit dem Namen Augustianis im Bereich der heutigen 
Innenstadt errichteten.

17. Tag: Der letzte Abschnitt war angesagt und so erreichten wir nach 75 km unser Ziel, Wien. Wir bezogen unser Hotel Kolping Wien Zentral, 
direkt an der Mariahilfer Straße, der grössten Einkaufsstrasse von Wien und nur wenige Kilometer vom Westbahnhof entfernt. 

Die nächsten drei Tage verbrachten wir in Wien und besuchten und schauten uns vieles an – Prater mit dem Riesenrad, Fernsehturm mit dem 
drehbaren Restaurant auf 150 m, Donauinsel, Schloss Schönbrunn, Stephansdom, Hotel Sacher und vieles mehr. 

Am 21. Tag fuhren wir mit dem Zug von Wien, über Bregenz nach Zürich und waren froh wieder gesund zu Hause zu sein. 

Wir erlebten viel, nahmen schöne Erinnerungen mit, lernten vieles kennen, trafen viele nette Leute, alles hat geklappt, alle Hotels und Gast-
häuser waren ideal, sauber und die Gastgeber nett und hilfsbereit. Eine schöne, interessante Reise ging nach rund 900 km, 53 Stunden im 
Sattel, ca. 254000 Pedalumdrehungen, ohne Panne und Unfall, bei Wind, Regen, Kälte und heissen Tagen glücklich zu Ende. 


