
Die Rheinquelle, das Quellgebiet rund um den Tomasee

Rheingold 3333 



Mit dieser Reise habe ich mir einen Traum erfüllt und ich kann auf meiner Liste der Dinge, die ich noch 
unbedingt machen will, wieder einmal ein Haken setzten.

Warum gegen den Uhrzeigersinn und warum von der Mündung zur Quelle?
Ein Lebens -Moto,-Art –Weise von mir ist:

Nur wer gegen den Strom schwimmt,
kommt zur Quelle, 

alle anderen landen im Meer 

Und da verbietet es sich fast schon von Selbst den Rheintour an der Quelle zu beginnen

Dass dies nicht immer der einfachste Weg ist und man sich damit auch häufig genug unbeliebt macht das 
ist so, und ist für mich eben selbstverständlich

Das 1. Mal habe ich den Satz von einem meiner Lehrer im 7. Schuljahr (mit 12 oder 13 Jahren) und Seit 
dieser Zeit gehört er einfach zu mir.
Geplant war von:

Berlin - Den Haag – Köln – Bingen - Karlsruhe – Basel – Konstanz - Andermatt
– Bregenz - Würzburg – Brocken - Magdeburg – Berlin. 

3333 km und 31 Etappen

Die Vorbereitungszeit und da gehörte auch dazu Regentage, Hitzewelle , einzelne Strecken mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln  bis hin, dass  Scheitern, Aufgeben oder Abrechen muss. 
Die Gründe hierfür können sehr Vielfältig sein und sind und müssen immer Teil der Planung sein. 

Es war schon eine unglaubliche und kaum in Worte zu fassende Reise.

Die unendliche Vielfalt der Landschaften und zu erleben wie diese sich im Verlauf der Reise 
verändern,

manchmal ganz Sanft und nur wenig oder aber wie im Mittelrheintal und in den Bergen 
Schnell und Gewaltig.

Und es flößt einem schon einen großen Respekt ein wenn man so aus der Ebene kommt
die Berge immer näher kommen und höher werden, Gerade auf der Strecke vom 

Vierwaldstätter See nach Andermatt, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, 
„da willst du hinauf?“ 

Wenn da in einer Parkbucht ein Auto Steht dessen Motor heiß gelaufen ist, da ist die Frage 
Doppelt präsent, denn gerade in der enge müssen Autos und Radfahrer miteinander 

auskommen! Und das hat auch wunderbar geklappt

Ein Unglaubliches Erlebnis und eine Wunderschöne Reise, die mich schon verändert hat und auch noch weiter verändern wird.

Ich bin Überglücklich dies machen zu können und dürfen.

Vieles habe ich mit der Fotografie Festgehalten, diese ist aber nur ein Bruchteil dessen was zwischen meinen Ohren 
gespeichert ist.

Und natürlich graben sich die Fahrten auf den Passstraßen hinauf zu den Pässen und auch die Abfahrten besonders tief in 
die Hirnwindungen ein.
Dass es hierzu wenig Fotografien gibt liegt daran dass man keinen Platz hat um Stehen zu bleiben hat oder einfach auch 
nicht anhalten kann oder darf.
oder die Passagen so steil sind dass ein erneutes anfahren überhaupt nicht mehr möglich ist.

Der Wege Untergrund, vom Durchfahren einer Fuhrt mit 10 cm Wassertief 
über den vom Regen ausgewaschenen Waldweg mit rundem Kiesel, in dem das Hinterrad keinen Halt mehr findet zum 
Guten Kiesweg und letztendlich auch zum 3 Tage alten allerfeinsten Asphalt.

Vom Gleichberechtigten Wegesystem mit voll digitalisierten Ampelsteuerung(Bewegungsmelder für alle 
Verkehrsteilnehmer) in den Niederlanden
Die elegante und das Respektvolle Verhalten in Frankreich, Schweiz und Lichtenstein und Österreich) und hier hat man als 
Radfahrer oft bedingt durch die enge Bergwelt wenig Platz und alle müssen sich dieses Wenige Teilen.

Bis hin zum Verkehrsraudies in unserem Land für die Radfahrer und Fußgänger „nur“ Subjekte sind, die Sie auf der Straße 
Stören und da nichts zu suchen habe.

Aber trotz aller Negativen Erlebnisse, die auch in irgendeiner Form zu so einer Reise dazugehören,
überwiegt das Positive die Menschlichkeit und die Wärme und auch das Vertrauen untereinander.

Und auch die Herbergen stehen dieser Vielfalt nicht nach, Von dem Einfachen Gästezimmer, Jugendherberge, Kloster, B&B, 
bis zum 4 * Hotel,
mit Digitalem Schlüsselsystem bis dazu dass es im gesamten Haus keinen Schlüssel gegeben hat und alle Türen offen waren.

Was überraschend war ist dass das Essen und gerade das Frühstück am wenigsten unterschiedlich ist. 



01/22 Hennigsdorf - Stendal
und schon die ersten Herausforderungen:
von Zuckersand über Kopfstein Pflaster
bis zum feinsten Asphalt war alles dabei;
und als Zugabe West – Wind
12 – 15 m/s die gesamte Zeit 



02/22 Stendal - Wahrenholz
Quer durch die Altmark nach Niedersachsen.
Ein Gebiet das sehr wenig besiedelt ist und 
überwiegend Landwirtschaft oder Forstwirtschaft 
betrieben wird
Weites Land selbst für mich als Brandenburger.
Ein bisschen „Hügeltraining“ gab es heute auch 
schon!



03/22 Wahrenholz - Marklohe
Altmark zur Weser einmal quer durch 
Niedersachsen.
Es war ein perfekter Tag:
Kein loser Untergrund, Wind im Rücken und 
Sonne pur.
Das Singen der Reifen war Musik in meinen 
Ohren.



04/22 Marklohe - Diepholz
Von der Weser zur Dümmer.
Auf Grund der Wetterwarnung eine recht 
flotte Tour.
Ich wäre lebend Gerne im Regen gefahren. 
Ich fürchte dass nachfolgende Generationen 
hier durch eine Steppe fahren, und diese 
Vielfalt und Üppigkeit nicht mehr Erleben 
dürfen/ können.

Windmühle in Sulingen
Weserbrücke in Nienburg

Besuch
bei 

den 
Kollegen

Stadteingang Diepholz



05/22 Diepholz - Lingen(EMS)
Der Tag fing mit einen Guten Frühstück super  
an. Der Start war dann etwas Holprig 
zum einen Streikte mein Navi, So dass ich dies 
komplett Neu Starten musste einschließlich, 
Batterie Wechsel, danach konnte aber immer 
noch keine Verbindung zu den Satelliten 
aufgebaut werden.
Als das alles endlich klappte ging es dann los 
und schon das Nächste Hindernis nach 5 km.
Eine Radunterführung neben der Dümmer
ist überflutet . 
Zurückfahren oder wie andere 3 Meter lange 
und 3 Meter hohe Böschung hochwuchten ?
Bisschen Frühsport kann ja nicht schaden 

Diese Foto Steht für die typische 
Landschaft der erstem 5 Etappen

Sonnenaufgang in Diepholz

Umzug in Lingen mit
historischen Trachten

Kirche Lingen

Altstadt Lingen



06/22 Lingen(EMS) - Amersfoort
Die Ems der 3. Strom den ich überquere und 
hinter Nordhorn geht es in die Niederlande 
entlang dem Nordhorn-Deventer- Kanal.
Eine wenig besiedelte Landschaft die kaum 
Abwechslung für das Auge bietet,
In Deventer ging es dann über die Issel den 4. 
Strom auf meiner Reise.
Nach Apeldoorn ging es durch ein Waldgebiet 
das soweit ich das sehen konnte komplett sich 
selbst überlassen wird und auch an nur 
wenigen Stellen für die Öffentlichkeit frei 
gegeben ist. 
Morgen geht es zur Küste 



07/22 Amersfoort - Hoek van Holland

Heute zu beginn etwas gebummelt und fotografiert,
War eine sehr schöne Abwechslungsreiche Etappe.
Und als Zugabe hatte ich dann noch 20 KM 
Regenfahrt. Gewitter Regen und ein Tornado in Den 
Haag; das schlimmste konnte ich unter einer 
Autobahnbrücke abwarten und auch die 
Regenkleidung anziehen und dies war auch bitter 
Nötig wie sich wenig später herausstellte.
Als Sahne obendrauf gab es noch eine SUV Dusche
Bei 20cm Wasser auf der Straße .
Eine schöne Etappe 



08/22 Monster /Hoek van Holland der Rhein 
/Maas -Mündung  - Ammerzoden
Eine Etappe die sehr schön war und an 
Abwechslung kaum zu übertreffen ist.
Mir dem Rad Quer durch Rotterdam.
Was soll ich Sagen „ES WAR EIN GENUSS“ !
Die Einblicke in Landschaft , Verkehrsplanung 
und Städtebau sind schon grandios.
Die Maas in Rotterdam zu überqueren.
Das sind die Momente für die man so eine 
Reise macht!



09/22 Ammerzoden – Xanten
Eine Etappe die es in sich hatte, so viel Schönheit Ruhe, Natur ist schon ein Traum
Ein Stück Afrika!?



• 30.06. Köln

10/22 Xanten - Köln
Eine Landschaft ähnlich der am Waal,
aber doch merklich dichtere Besiedlung
und bei weitem mehr Verkehr.
Und auch gelegentlich schöne Radwege !
Das Abendessen mir Angelika und Elmar
war eine Freude.



11/22 Köln – St. Goar
Eine Reise durch die Köln – Bonner bucht
und durch das Mittelrheintal
Ein Weltkulturerbe! Und für mich das
schönste Tal überhaupt. Und natürlich auch 
ein Stück von mir immerhin habe ich 29 
Jahre in Bonn gelebt.
Beschreiben? 
Nein man muss es sehen und erleben!
Deutsche Ecke;
die Mündung der Mosel in den Rhein.
Da immer noch nicht alle Schäden des
Ahr – Hochwassers beseitigt sind, 
wurden es 148 statt der geplanten
125. 



12/22 St. Goar – Erdesbach
die Etappe in das Land meiner Urväter denn die 
„MENSCH“ 
haben sich hier 1580 angesiedelt und sind hier verwurzelt. 

Zudem ist heute Bergfest die Hälfte der Tour ist geschafft
Und dies haben Diana mit Familie und Bernd ein Freund 
aus
Kindertagen zusammen mit mir gefeiert.

Ein Teil der Etappe hatte ich Begleitung  von einem Radler 
der Ebenfalls seine
Heimat besucht hat. 



13/22 Erdesbach – Maria Rosenberg
Eine Etappe die ich wohl auch nicht vergessen werde.
Der Radweg Wird durch den Aufzug des Bahnhof in 
Landstuhl geführt.
Die Umliegenden Straßen sind für Radfahrer gesperrt 
und die Treppe
ist auch nicht Radgerecht gebaut.
Rad konnte ich problemlos einladen, und meinen Hänger 
musste ich Sektrecht stellen um Platz genug für mich zu 
haben und offensichtlich war ich zu langsam, denn die 
Aufzugtüre war so schnell zu dass ich den Glasfiber
Warn – Wimpel nicht mehr abnehmen konnte
Dieser wurde eingeklemmt und abgerissen und hat sich 
in der Aufzugmechanik verfangen so dass der Aufzug 
Stecken blieb und ich einen Notruf auslösen
musste.
1 Std Später war ich wieder in Freiheit 



14/22 Waldfischbach – Lichtenau
Der Start erfolgte direkt Bergauf 
mit 10 % Steigung schon mal ein kleiner 
Vorgeschmack auf das was noch kommt!
Die Abfahrt war wunderschön wie auch die 
fahrt durch das Lautertal von
Dahn bis Weißenburg wieder zurück zum
Rhein.



15/22 Lichtenau - Breisach.
Die 1. Etappe ohne E-Bike Unterstützung! 
Es ist schon etwas Besonderes
links der Schwarzwald und rechts
die Vogesen in der Mitte der Rhein.
Die Fahrt auf der Dammkrone
ist auf Grund des losen Untergrundes 
ansträngend.
Der Panoramablick nach beiden 
Seiten entschädigt aber voll und
Ganz.



16/22 Breisach – Laufenburg
Heute mal eine „Bummel Etappe“ 
konnte recht früh Frühstücken 
und zeitig Starten. Eine willkommene  
Gelegenheit mal etwas gemütlicher 
zu fahren und auch zur Mittags-zeit
ein Bad im Rhein zu nehmen.
So langsam bin ich in meiner 
Tour angekommen und es ist 
für mich die schönste Art 
zu Reisen!



17/22 Laufenburg – Konstanz
Eine Generalprobe und eine Wunderschöne dazu.
Überwiegend in de nähe des Rheins
und mit guten Wegen auf der Schweizer
Seite. Der Weg ist zwar etwas länger und
auch die Anzahl der Höhenmeter ist 
größer dies war aber auch gewollt.
Die Kraft in den Beinen kommt zurück
Der Höhepunkt der Etappe ist und war 
der Rheinfall und dementsprechend 
Hatte ich das so geplant hier auch meine
pause hinzulegen um viel zeit zu haben
das Schauspiel zu genießen.

Es werden immer mehr Menschen die 
mich ansprechen und nach meinen 
Ziel fragen.




18/22 Konstanz – Steinen
Die 1. Kostprobe an Pässen und 
Traumhafte Panorama – Aussichten, 
das hinter jeder Kurve auf eine neues 
Lauert.
Die Fotos können dies nur im Ansatz 
beschreiben



19/22 Steinen – Andermatt
kurz nach dem Start der Blick auf den 
Vierwaldstättersee war schon beeindruckend.
Mit jedem Meter den ich meinem Ziel näher 
komme steigt der Respekt vor dem Anstieg.
25 km nur Bergauf mit 1440 Höhenmeter  
und einer maximalen Steigung von 15 %
meine Fahrweise habe ich entsprechend 
eingesetzt, um immer genug Power im Akku zu 
haben um auch reagieren zu können.



20/22 Die Rheinquelle

Diese Ziel zu erreichen ist ein 
unbeschreibliches Gefühl!



21/22 Andermatt – Wangs
Die Fahrt hoch zum Oberalbpass war wunderschön.
Gut ausgebaut und heute am Montag hatte ich die Straße fast für mich alleine
Die Abfahrt habe ich ebenfalls genossen, die steilsten Passagen habe ich mit 
Motorbremse bewältigt und dabei den AKKU wieder aufgeladen.
Ich bin froh dass ich die Strecke so gefahren bin. 
Denn von Bregenz bis zum Oberalppass geht es ununterbrochen Bergauf
140 km 



23/22 Wangs – Ottobeuren
Eine Etappe 4 Länder
Und abgefüllt mit Input bis über beide Ohren
Es ist schon beachtlich wie 
vielfältig unsere Umwelt ist



23/22 Ottobeuren – Dinkelsbühl
Zum Start entlang der Günz Teilweise auf einem Bahndamm
der als Radweg hergerichtet wurde und sich wunderbar fahren
läßt
Und mit der Donau der 6 Strom der mich auf der Tour begleitet.
Danach wurde es wieder etwas hügelig auf den Spuren der Staufer
dem Weitblick und rechts und links die kleinen Höhepunkte



24/22 Dinkelsbühl – Schweinfurt
durch das Ostallgäu, das Taubertal, 
ein Stück der Romantischen Straße, Franken 
und zum MAIN. Kulturell, Landschaftlich und auch von 
der 
Vegetation ein Vielfalt die wunderschön zum ansehen ist.
Auf diese Art zu Reisen ist eine unendliche Bereicherung.
Und wie könnte es fast anders sein. Meinen Neugierde 
finde
am ende der Etappe auch immer in den km  die ich 
gefahren bin. Immer mehr als geplant!



25/22 Schweinfurt – Bad Salzungen
Jeden Tag ein anderes Landschaftsbild. 
So auch heute entlang der Saale und
durch die Rhön. Auf Radwegen die 
Wunderschön und auch hervorragend
gebaut sind, aber auch das Grasse 
Gegenteil ist vorhanden und
die einfach nur zum Fürchten sind
und kaum zum zu Fuß gehen kann.



26/22 Bad Salzungen – Horsmar
Nördlich von Mühlhausen hatte ich einen
Sturz mit dem Rad, und in dessen Folge
eine technische Störung am Rad.
Und wie ich wenige Std später auch 
feststellen musste war nach 3060 km 
einer der Bremsbeläge  soweit verschlissen 
dass ohne Wechsel dieser eine weiterfahrt
nicht ohne Risiko gewesen wäre.
Auch diese Etappe war wieder sehr Vielfältig,
Menschen , Landschaft, der Untergrund und 
auch die Ausschilderung, das was 
auf dem Rennsteig vielfältig präsentiert wird, 
fehlt 50 m Abseits dieser 
„HAUPT“ - Wege 
Die 3 ausstehenden Etappen hole ich im August nach



27/22 Horsmar – Berlin HBF – Hennigsdorf
Nach dem Abbruch mit dem 9 – Euroticket 
nach Berlin HBF Ankunft 02:30 
Nachtfahrt bis nach Hause
Dank der Lieben, Hilfsbereiten und 
kommunikativen
Mensch war es eine sehr kurzweilige Fahrt.

Ein herzliches Danke an alle die dazu beigetragen 
haben dass ich diese Tour so positiv erleben durfte.


