
Fernfahrt  PAWIBABU 
vom 10. bis 23.06.2009 

 
Die alten Räder rollen wieder. Auf Fahrradoldtimern von Passau über 
Wien und Bratislava nach Budapest. 
 
von Harald Götz 
 
 
„Wir könnten mal wieder eine Fernfahrt mit historischen Rädern machen...“.  Kveta und Georg Csiky 
sowie Harald Götz machten sich im Sommer 2008 erste Gedanken über eine neue Tour mit 
Fahrrädern, die schon einige Jahrzehnte auf dem Rahmen haben. Georg meinte “einmal mit dem 
Hochrad durch meine alte Heimat Bratislava radeln, das wäre einfach toll“. Somit war die Fahrtstrecke 
festgelegt. Der Weg sollte entlang der Donau gehen. Von Passau bis Wien weiter nach Bratislava und 
dann bis Budapest. 632 Kilometer auf altertümlichen Hochrädern, ohne Gangschaltung und eine 
Bremse, die jedem TÜV – Beamten die Haare zu Berg stehen lassen würde. Aber für die drei 
Mitglieder des Radfahrvereins RC 07 Auringen ist das kein Problem. Flugs wurden noch alte 
Bekannte informiert, und nach wenigen Telefonaten und Mails waren acht Radler bereit, mit 
Fahrrädern bis Baujahr 1940 gemeinsam diese Strecke zu meistern. 
 
So eine Fernfahrt zu organisieren benötigt viel Zeit. Bereits im Januar wurden die Bahnkarten und 
Fahrradplätze gesichert. Nun wurden die Teilstrecken mit Übernachtungen geplant. Einen Luxus 
gönnen sich die Radler, der Gepäcktransport wurde von Passau bis Wien von einem Reisebüro 
abgewickelt. Ab Wien organisierte Georg und Kveta die Aktion privat über Freunde und Bekannte. 
Vielen Dank an alle Helfer für die tolle Unterstützung. 
 
Zur Abreise traf sich die Gruppe am Wiesbadener Hauptbahnhof, um mit der Fernfahrt „PAWIBABU 
2009“ zu starten. Sie war bunt zusammengewürfelt. Die Teilnehmer kamen vom Vechta im Norden, 
Köln, Stuttgart, Wiesbaden und der Schweiz. Natürlich waren unsere Räder mit im Zug. Keiner würde 
sein altes Fahrrad zurücklassen oder es alleine aufgeben. Am Abend in Passau eingetroffen wurden 
die Velos in einer Tiefgarage abgestellt. Die Anreise war geschafft, man konnte noch ein Bierchen 
trinken und das Wiedersehen feiern. 
 
Nach einem gemütlichen Frühstück machten sich die 
Radler am nächsten Morgen auf den Weg zur Donau, 
um die erste Tagesetappe von 67 Kilometern Länge 
bis Aschach in Angriff zu nehmen. Mit dem Hochrad 
erfordert das Fortkommen einen ziemlichen 
Kraftaufwand. Die Pedale, die direkt am 52 Zoll 
großem Vorderrad befestigt sind bleiben immer in 
Bewegung. Das Bremsen will auch gelernt sein. Man 
stemmt sich bergab fest gegen die Pedale um die 
Geschwindigkeit zu verringern. Im Notfall hilft da nur 
ein gewagter Satz aus dem Sattel.  
 
Petrus hatte rechtzeitig zum Start für Regen gesorgt. 
Aber Radfahrer kennen kein schlechtes Wetter und so fuhr man „feucht fröhlich“ gut gelaunt an der 
schönen Donau entlang. Ein Wechsel von Regen und Trockenheit begleitete die Gruppe den ganzen 
Tag. Gegen Nachmittag braute sich ein Unwetter zusammen und  es dauerte nicht lange bis das 
Gewitter die Pedalisten eingeholt hatte. Äste brachen von den Bäumen ab, ja sogar Bäume 
versperrten öfter den Weg, weil sie quer über der Straße lagen. Für die Radler gab es keinen Halt, 
denn für sie waren die Hindernisse relativ leicht zu übersteigen. Pech hatten die Autofahrer - sie 
mussten warten bis die Feuerwehr mit der Motorsäge den Weg frei räumte. 
 
Tobias, der über Zürich und Linz über zehn Stunden aus der Schweiz anreiste, sollte das schöne 
Wetter mitbringen. Damit die Gruppe komplett war, musste er mit seinem Gepäck spät nachmittags 
von Linz nach Aschach den Freunden entgegenradeln. Für ihn kein Problem, wäre da nicht sein 
Pfeifentabak gewesen, den er verloren hatte. Als er den Verlust nach der halben Strecke bemerkte 
wurde sofort den Rückweg nach Linz angetreten, in der Hoffnung seine Pfeife würde bald wieder 
rauchen. So wurden aus den 35 Kilometer schnell 55 Kilometer Wegstrecke. Die Suche nach dem 



Priem war übrigens ohne Erfolg. Gerade noch rechtzeitig zum Abendbrot kam Tobias gegen 20:30 
Uhr in Aschach an. Nun war das Team komplett.  
 

Bei schönem Wetter radelte die Gruppe am 
Donauradweg entlang, dem zweiten Ziel, dem alten 
Schiffsmeisterhaus in Ardagger, zu. Die Sättel der 
Räder passten sich langsam den Hintern der 
Radfahrer an, und nach 89 Kilometern war das Ziel 
erreicht. Diese Sättel haben nichts mit den High-Tech 
Sitzen der modernen Räder zu tun. Sie sind aus 
derbem Leder ohne Geelpolster.  
 
Am nächsten Morgen wurde die erste Panne 
behoben. Drei neue Speichen in ein Hinterrad eines 
„Pedersen-Fahrrades“ einzubauen und das Rad 
nachzentrieren erledigte Heinrich in wenigen Minuten. 
Ersatzspeichen waren wie immer in der Packtasche. 

Von Ardagger ging es über Melk nach Spitz. Zwischendurch besuchte man das Fahrradmuseum in 
Ybbs, wo kräftig über die ausgestellten Fahrräder fachgesimpelt wurde. Zu aller Überraschung hing 
ein Bild von Tobias mit seinem Velo an der Wand im Museum. Da er auf dem Foto ein paar Tage 
jünger war konnte man ihn nicht sofort erkennen. Die Museumsleitung war erstaunt und dankbar über 
einige wichtige Daten zu den ausgestellten Exponaten. 
  
Der vierte Tag von Spitz nach Tulln führte durch die Wachau. Die vielen Radfahrer die entlang der 
Donau unterwegs waren grüßten freundlich. Einige sagten als sie das Ziel der Velofahrer zu hören 
bekamen „Auf solchen alten Rädern bis Budapest – Ich glaub ihr müsst alle verrückt sein“. Diese 
Antwort konnte die Radler nicht erschüttern, und da genügend Zeit zur Verfügung stand, um die 
kurzen Tagesetappen hinter sich zu bringen, wurde bei einem Gläschen Wein gemütlich Rast 
gemacht. „Ein Tag ohne Riesling ist wie ein Tag ohne Sonne“. Nach dieser Stärkung erreichte die 
Gruppe nachmittags Tulln. 
 
Am Montag führte der Weg von Tulln nach Wien, wo ein freier Nachmittag eingeplant war. Abends 
ging es zum „Figlmüller“, die großen Wiener Schnitzel essen. Zum Verdauen gab es am späten Abend 
einen Spaziergang durch den Park.  
 
Der erste Abschnitt von Passau nach Wien war geschafft. Am nächsten Morgen galt es Bratislava, die 
alte Heimat von Georg & Kveta, zu erreichen. Und hinter Wien begann das Abenteuer. Der Belag der 
Radwege wurden schlechter, die Löcher größer, aber auch die Landschaft war schöner. Für die 
Hochradfahrer heißt es vorrausschauend fahren. 
Jeder noch so kleine Stein und jedes Schlagloch 
bekamen sie deutlich zu spüren. Die Holzgriffe am 
Lenker federten diese Erschütterungen nicht ab. 
 
Unterwegs machte Tobias eine Exkursion in die Natur 
und zeigte die Elsbeere, ein Verwandter des hei-
mischen Speierling. Bei strahlendem Sonnenschein 
wurde die Wegstrecke von 75 Kilometern Länge 
zurückgelegt. 
 
In Bratislava - dem Ruhetag - gab es viel zu sehen. 
Gut angekommen, übernahm Georg die Stadtführung. 
Er und Kveta  zeigten ihre ehemalige Heimat. Igor, ein 
alter Schulfreund von Georg, begrüßte das Team in 
seinem Lokal „DAX“, wo der Abend verbracht wurde. Dort wurden die Radler bestens verpflegt. Leider 
wurde Heinrich von einem Insekt gestochen. Sein Fuß schwoll an und ein Weiterfahren war 
unmöglich. Er musste am nächsten Tag leider die Heimreise antreten. Für ihn war die Tour zu Ende. 
 
Am 8.Tag ging es von Bratislava bis Gabcikovo, dann über eine Kraftwerkbrücke nach Sap und von 
dort ins Landesinnere bis Velky Meder (80 Km). Eine Pause zu machen war leider unmöglich, denn 
bei 36 Grad Celsius im Schatten war der Asphalt so heiß, dass die Reifen sofort im Belag versunken 
wären. 
 



Ziel des nächsten Tages war Sturovo, es wurde in glühender Mittagssonne erreicht. Am 10. Tag ging 
es dann weiter über die Brücke nach Esztergom (Ungarn). Man blieb auf der rechten Donauseite bis 
Visegrad, wo mit einer kleinen Fähre zur Donauinsel Szentendrei übergesetzt wurde. Kurz vor 
Budapest wurde der Radweg zur Geländeprüfung. Aber auch das konnte die sieben verbliebenen 
Unentwegten mit ihren alten Rädern nicht aufhalten. Nach 632 Kilometern in neun Fahrtagen und  
zwei Ruhetagen hatten sie ihr Ziel Budapest erreicht. Bei den  Hochrädern wurden mit einer 
Radumdrehung ca. 4,15 Meter zurück gelegt. Um die Gesamtstrecke von 632 Kilometer zu bewältigen 

benötigten die zwei Radler über 152.000 
Kurbelumdrehungen. 
  
Die Tagesetappen lagen im Schnitt bei 70 Km. Die 
Velos benötigten nur ein paar Tropfen Öl und fünf 
Ersatzspeichen. Das bestätigt die Aussage: Die alten 
Räder rollen wieder. Sie sind nicht kaputt zu kriegen. 
 
 
Die Strecke wurde mit zwei Hochrädern, einem 
„Pedersen“ und alten Niederrädern aus der Schweiz, 
England, Tschechien und Deutschland gefahren. Das 
älteste Rad war ein Schweizer Ordonanzrad, Baujahr 
1906. 

 
In Budapest gab es bei schlechtem Wetter noch einen Ruhetag. Zurück ging die Reise am nächsten 
Tag wieder mit der Bahn. 
 
Für alle steht fest: Die Donau ist in Budapest nicht zu Ende. Und da liegt dann doch nahe: Eine neue 
Fernfahrt von Budapest zum „Eisernen Tor“ oder gar weiter zum „Schwarzen Meer?                      


