
Zu Stelzenläufer und Uhudler

23 rüstige Senioren des DAV Schwabach, verstärkt durch einige noch nicht so alte
„Mädels“ aus Volkersgau, brachen am 9. Juni zu einem einwöchigen Ausflug ins
österreichische Burgenland auf. Wir wollten die Gegend um den Neusiedler See mit
unseren Fahrrädern erkunden. Am Baywa- Parkplatz in Schwabach ging es um 7 Uhr
los. Mittlerweile war es die achte Radwoche, die Seniorenchef Herbert Bub für den
DAV geplant hatte. Busfahrer Michael vom Busunternehmen Köppel aus Abenberg
hat einen kundigen Blick dafür, wie die Fahrräder am besten in die Gestelle passen,
und wenn es doch manchmal etwas hapern sollte, wird Lenkstange oder Sattel mit
dem entsprechenden Werkzeug passend gemacht. Bald waren die vier Gestelle 

in den Anhänger geschoben. Leider war die Autobahn bei Deggendorf wegen des
Hochwassers gesperrt, so dass wir einen zeitraubenden Umweg über die Landstraßen
nehmen mussten. Bei Passau trafen wir wieder auf die Autobahn. Auf einem
Parkplatz gab es dann die schon obligatorische Stadtwurstbrotzeit. Ohne Stau ging es
dann auf der Autobahn weiter bis zum Neusiedler See. Endlich war der „Rosenhof“
in Illmitz erreicht. Hier durfte Busfahrer Michi seine Fahrkünste zeigen. Er steuerte
das Gespann rückwärts an parkenden Fahrzeugen vorbei um die Kurve bis vor den
Eingang des Hotels. Unser prasselnder Beifall war ihm sicher. 

Als wir hineintraten, blieb uns fast der Mund vor Staunen offen stehen. Solch einen
schönen Innenhof bei einem Hotel hatten wir noch nie gesehen. Der „Rosenhof“ ver-
dient seinen Namen zu Recht. Überall säumen blühende Pflanzen in den leuchtends-
ten Farben das satte Rasengrün des Innenhofs. Vor dem Verteilen der Zimmer-
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schlüssel gab es noch einen Sektempfang durch die Hotelchefin. Das Abendessen
gab es dann im Freien unter den Arkaden. 

Am nächsten Morgen nahmen wir die erste Tagestour in Angriff. Wir wollten den
südlichen Neusiedler See auf ungarischer Seite umrunden. Aber bevor es so weit war,
mussten wir ätzend lange am Marktplatz warten, bis in der Info die „Neusiedler-See-
Cards“ ausgestellt waren, die uns dann Herbert Bub aushändigte. In der Zwischenzeit
konnten wir am Mineralwasserbrunnen unseren Durst löschen oder die
Wasserflaschen füllen. Fünf km lang ist die Zufahrt vom Ort durch den Schilfgürtel
bis zum See. Wir mussten auf einer Fähre nach Mörbisch übersetzen. Als die

Fahrräder auf dem Boot abgestellt waren, spürten wir am eigenen Leibe, dass bei
Sturmwarnung der flache See für Segler und Surfer doch gefährlich werden kann.
Das Schiff schwankte während der Fahrt heftig hin und her. An der im Aufbau
befindlichen Seebühne vorbei legte dann die Fähre in Mörbisch an. Bei der Fahrt
durch den Ort hatten wir kaum Zeit, einen Blick in die blumengeschmückten Hof-
gässchen zu werfen, wegen deren Mörbisch so berühmt ist. 
Bald überquerten wir die Grenze. Danach gab es keinen eigenen Radweg, wir
mussten mit einer nicht so stark frequentierten Landstraße vorlieb nehmen. Aber bald
ging es doch wieder auf einem Radweg weiter. Teilweise mussten wir gegen heftigen
Gegenwind ankämpfen. Zur Mittagsrast fanden wir in einem angenehmen Biergarten
in Hegykö Platz. Vor allem Fisch- und Gulaschsuppe, in einem kleinen Kessel
serviert, mundeten ausgezeichnet.
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Nicht lange danach kamen wir in Fertöd an. Hier gibt es ein sehr gut erhaltenes 
Schloss. Es ist die ehemalige Sommerresidenz der Fürsten Esterhazy. Wir ließen
unsere Räder stehen und stellten uns im Innenhof vor dem Brunnen zu einem Grup-
penfoto auf. 

Nach einigen Kilometern überquerten wir wieder die Grenze. Eigentlich war vorge-
sehen, in Pamhagen in einer Buschenschenke einzukehren, aber schwarze
Gewitterwolken ließen uns so schnell wie möglich weiterfahren. Erheblicher Gegen-
wind kostete uns viel Kraft. Gerade bei diesen unwirtlichen Bedingungen hatte
Christa vor Apetlon das Pech einer Reifenpanne. Mit vereinten Kräften wurde das
Rad wieder einsatzbereit gemacht. Nach über 63 km Fahrstrecke erreichten wir
schließlich unser Hotel. 
In der Nacht begann dann der Regen und ließ uns für den kommenden Tag das
Schlimmste befürchten. Und so war es auch. Bei heftigem Regen nahmen wir den

Lackenradweg in Angriff. Unterwegs trafen an einem Gehege auf ein Rudel 
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Mangalitzaschweine. Dieses Wollschwein ist eine der ältesten reinerhaltenen
Schweinerassen überhaupt. Hier im Nationalpark trägt die artgerechte Haltung der
Tiere zur Erhaltung dieser gefährdeten Haustierrasse bei. Da sie einen hohen Speck-
anteil haben, waren sie bei den Verbrauchern nicht so sehr begehrt und deshalb fast
ganz verschwunden. Sie können, durch die Fettschicht und die Wolle geschützt,
ganzjährig im Freien gehalten werden und werden von einzelnen Züchtern
vermarktet. Das Fleisch hat einen ausgezeichneten Geschmack, wie wir uns später
beim Mittagessen überzeugen konnten.

Nun war endlich Podersdorf erreicht. Es ist er einzige Ort, der direkt am See liegt und
nicht durch einen Schilfgürtel von ihm getrennt ist. Schon von weitem fielen uns über
dem Horizont die „Kites“ auf, durch die Surfer über das Wasser gezogen werden. Da
waren richtige Könner am Werk.Sie ließen sich von ihren Schirmen etliche Meter
über das Wasser hochziehen, um danach sicher zu landen. Wir beobachteten das
Spektakel einige Minuten lang und kehrten dann im Seehotel ein. Nach dem feinen
Mittagessen hatte der Regen glücklicherweise nachgelassen, so dass wir unbeschwert
weiterfahren konnten. Am Zicksee kehrten wir noch einmal ein. 

An der Langen Lacke, der größten dieser Gewässer im Seewinkel, machten wir kurz
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Halt zu einem Gruppenfoto an einem Pusztabrunnen. Lacken sind flache Salzseen mit
wechselndem Wasserstand. Manchmal können sie auch ganz austrocknen. Dann sind
die Salzablagerungen sichtbar. Hier gedeiht eine in Mitteleuropa einzigartige
Salzflora.Das Vogelparadies des Neusiedler Sees bietet über 300 Vogelarten
Lebensraum, darunter auch der hochbeinige Stelzenläufer, der Löffler und viele
andere bedrohte Watvögel. 
Am späten Nachmittag kamen wir nach 46 km Fahrt wieder im Hotel an. 
Nach dem Abendessen lud uns der Hotelier, der auch Winzer ist, zu einer Weinprobe
ein. Eine kleine Schaurebenanlage hat er im Hotelgarten angelegt und erzählte uns
einiges über den Weinbau. Danach erklärte er in der Kelterei die Herstellung des
Weines. Genießen durften wir ihn aber auch. Etliche Flaschen wurden geöffnet und
wir kosteten die einzelnen Sorten.

Am nächsten Tag fuhren wir zunächst wieder mit der Fähre nach Mörbisch, denn jetzt
sollte der See in nördlicher Richtung umrundet werden. Nach dem Ausstieg von der
Fähre stellte Heiner fest: Reifen platt! Die Reparatur nahm einige Zeit in Anspruch,
so dass wir erst verspätet losfahren konnten. Zum Glück schien wieder die Sonne,

aber der Gegenwind machte das Fahren zur Plagerei. Vor allem Heiner hatte wegen
seiner Körperversehrtheit darunter zu leiden, auch wenn einige Mitradler vor ihm
herfuhren und ihm so Windschutz boten. In Rust machten wir einige Zeit Halt. In
dieser „Stadt der Störche“ finden sich ab Ende März bis zu 30 Brutpaare ein. In der
architektonisch interessanten Fischerkirche verbrachten wir einige Zeit, um die
Fresken, die aus dem 12. und 13.Jh. stammen, und die übrigen Kunstschätze zu
betrachten. Ein Informationsblatt dazu wurde uns am Eingang ausgehändigt. 
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In Oggau suchten wir ein geeignetes Lokal, um Mittagspause zu machen. Die zog
sich aber länger hin, als es Herbert Bub gedacht hatte. Bis alle Vesperbrote zubereitet
waren, der Wein ausgeschenkt und dann abkassiert war, verging doch einige Zeit.
Und dann noch dieser Wind! Da beschloss Herbert, die Fahrt in Breitenbrunn
abzubrechen und mit der Fähre quer über den See nach Podersdorf überzusetzen. So
konnte leider nicht, wie vorgesehen, die Bienenfresserkolonie bei Weiden angeschaut
werden. Es wurden auch nur 53 km mit dem Rad zurückgelegt. Bevor die Radler die
Fähre  betraten, schenkte Toni Förstel noch einen Schnaps aus. Er konnte
ausgerechnet an diesem Tag Geburtstag feiern. Zum  Abendessen hatten die meisten
von uns von den jeweils drei angebotenen Speisen ein typisches Landesgericht, das
Fischpaprikasch, gewählt. Drei Neusiedler-See-Fische, Karpfen, Zander und Wels,
waren auf sehr schmackhafte Weise zubereitet. 
Für Donnerstag war der Hansag-Radweg vorgesehen. Der Bus brachte uns mitsamt
den Rädern nach St. Andrä. Hier sollte die Fahrt beginnen, und wir wollten Richtung
Tadten starten. Im Ort selbst aber gab es einen folgenschweren Irrtum. Wir suchten
nach der Radwegnummer B22, fanden sie auch und folgten ihr. Dabei merkten wir

nicht, dass wir in die falsche Richtung fuhren.Wir waren plötzlich in Halbthurn.
Dieser Ort war zwar auch als Ziel vorgesehen, aber erst zum Ende der Radtour. Durch
den weiträumigen Park gelangten wir zum Barockschloss. Es ist zwischen 1701 und
1711 errichtet worden. Im Schlosscafe erholten wir uns. Etliche sahen sich im Foyer
des Schlosses um, aber zu einer ausgiebigen Besichtigung mit Führung blieb keine
Zeit. Danach suchten wir den Radweg nach Andau, wo wir eigentlich hätten
herkommen sollten. Auffallend war, dass wir fast durch einen „Wald“ von Wind-
rädern, teilweise noch im Aufbau, hindurchfahren mussten. Dutzende dieser neuen
Stromerzeuger werden hier wahrscheinlich sehr effektiv eingesetzt. Aber optisch ist
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diese „Verspargelung“ der Landschaft kein Gewinn. In Andau machten wir eine etwas
verspätete Mittagspause. Wir wurden im Gasthaus gut verpflegt, allerdings dauerte es
auch hier wieder sehr lange. Nun standen wir vor der Entscheidung. Sollen wir den
Hansag-Radweg bis zur ungarischen Grenze weiterfahren oder sollen wir gleich die
Abkürzung nach Tadten nehmen? Angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit
entschied sich Herbert für die kürzere Variante, durch die wir etwa 17 km einsparten.
Allerdings entgingen uns dadurch auch das interessante Großtrappenschutzgebiet und
die berühmte Brücke von Andau,  die für Tausende Ungarn beim Aufstand 1956

Brücke von Andau (2004)

Fluchtweg war. Ein Informationsturm erinnert an die dramatischen Ereignisse der
damaligen Zeit. In St. Andrä wartete wieder der Bus auf uns. Busfahrer Michael hatte
Kaffee gekocht und seine selbst gebackenen Kuchen auf ein Tischchen gestellt. Bis
die Fahrräder verladen waren, konnten wir uns bedienen. Wieder im Hotel, freuten
wir uns auf den angekündigten Grillabend. Bevor die leckeren Speisen zubereitet
waren, galt es aber noch, Günter Kaspari hochleben zu lassen. Er hatte an diesem Tag
Geburtstag und gab einen Aperitif aus.

Am Freitag war es gut, dass die Fahrräder bereits verladen waren, denn zum
Kirschblütenradweg mussten wir hinüber auf die andere Seite nach Purbach fahren.
Bevor wir uns auf den Radweg nach Jois begaben, nahmen wir noch den berühm-
testen Einwohner dieser Gemeinde, den „Purbacher Türken“, in Augenschein. Ein
Richtungspfeil an der Hauptstraße zeigt an, wo man ihn findet. Es gibt die Sage vom
Türken, der sich 1532 dem Rückzug seiner Truppen nicht angeschlossen, sondern
sich in diesem Haus versteckt hat. Er wollte dem Wein nicht entsagen und deshalb
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dauernd hier leben. Zur Erinnerung befindet sich am Schornstein der alten
Rauchküche die steinerne Büste eines Türken. 

Die Strecke bis nach Jois war ganz eben, allerdings gab es wieder einen erheblichen
Gegenwind. Unterwegs konnten wir uns an einem kleinen Brünnlein erfrischen. Von
Jois ab war es zeitweise ziemlich anstrengend. In den Ausläufern des Leithagebirges
gab es ein stetes Auf und Ab. Steigungen und rasante Abfahrten wechselten sich ab.
Hier waren die neun Pedelec-Fahrer eindeutig im Vorteil. Während die anderen
teilweise schieben mussten, konnten sie die Steigungen mit elektrischer Hilfe
problemlos bewältigen. In Breitenbrunn suchten wir ein Gasthaus. Am Ortsende
wurden wir fündig und kehrten ein. Es wurden meistens Suppen und Gulasch bestellt.
Auch Semmeln brachte der Wirt und stellte sie auf den Tisch. Groß war dann die
Überraschung, als er später beim Kassieren für eine 90 Cent verlangte. Nach der
Mittagspause mussten wir dann wieder zum Radweg hinaufgelangen.

Teilweise säumten Kirschbäume den Weg, die Früchte waren schon reif. Dann gab es
unter schattigen Bäumen wieder eine willkommene Pause. Bernd Fiedler hatte an
diesem Tag Geburtstag und bewirtete die Gruppe mit einem Verdauungsschnäpschen.
Anstrengend war dann der Anstieg nach Donnerskirchen. Von der barocken
Bergkirche hat man einen wunderbaren Panoramablick über den ganzen See. Richtig
entspannt konnten wir dann die kilometerlange Abfahrt bis zur Hauptstraße genießen.
In Purbach gelangten wir wieder zum Ausgangspunkt unserer Radtour. Wir fuhren
mit dem Bus zum Hotel zurück, und am Abend konnten wir uns wieder am Fisch
laben. Es gab Zanderfilet.
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Am Samstag stand eine längere Busfahrt auf dem Programm. Ziel war Heiligenbrunn,
ganz im Süden des Burgenlandes. Das historische Kellerviertel mit den bäuerlichen
Blockhäusern aus Holz, mit Lehm beworfen, einfach gekalkt und teilweise noch mit
Stroh gedeckt, ist einen Besuch wert, vor allem wegen des berühmten „Uhudlers“,
der hier als regionale Spezialität gekeltert und in Buschenschenken ausgeschenkt
wird. Der Uhudler ist ein Wein, der aus unveredelten Rebsorten, sogenannten 

Direktträgern, gewonnen wird. Eine Buschenschenke hatte geöffnet, und wir
probierten diesen Wein nach Herzenslust. Besonders erfreulich war, dass er auch sehr
preisgünstig ist, das Viertel zu 1,80 €. Er passte auch gut zu den riesigen

Vesperbroten, die serviert wurden.

Die Häuser im Kellerviertel bestehen meistens aus zwei Räumen, dem Weinlager-
raum und dem Pressraum. Die Eichenpfostentüren sind oft zum Schutz vor der Hitze
durch eine äußere strohgeflochtene Tür verdeckt. Darüber geben häufig Jahreszahlen 
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und Monogramme Einblick in die Bau- und Besitzgeschichte. Die Rückfahrt erfolgte
nicht mehr durch Ungarn, sondern auf der Autobahn über Wien und dauerte doch
länger als gedacht, so dass ein geplanter Kaffeebesuch in Podersdorf nicht mehr
möglich war.
Abends erwartete uns ein ausgezeichnetes Buffet mit vielfältigen Speisen, bei dem
man sich nach Belieben bedienen konnte. Den Höhepunkt der Radfahrwoche hatte
sich Herbert Bub im Hotel aufgehoben.  Er hatte nämlich eine „Zigeunermusik“

engagiert. Drei ausgezeichnete slowenische Musiker, richtige Virtuosen, spielten
bekannte Melodien aus Operette und andere gängige Ohrwürmer. Einige Senioren
schwangen dazu eifrig das Tanzbein. Der Primas klemmte die ihm zugesteckten
Geldscheine unter den Steg seiner Geige. 
Am Sonntagfrüh hieß es wieder aufbrechen. Es war eine wunderschöne Radfahr-
woche, nur beeinträchtigt durch einen halben Regentag und den doch oft lästigen
Gegenwind. Wir hatten ein sehr empfehlenswertes Hotel mit angenehmen Zimmern,
ausgezeichneter Verpflegung und aufmerksamer und freundlicher Bedienung. Herbert
Bub, der alles geplant hatte, war froh, dass alles bei zurückgelegten 260 km unfallfrei
verlief und nur zwei Pannen zu verzeichnen waren. Herbert Tonn
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