
 

„Österreich-Rundtour“ 

Anton Moßhammer und Friedhelm Kirchhoff 

 

Sonntag, 22.09.2019 

Es ist der Tag der Anreise. Ausgerechnet jetzt scheint eine lange 

Schönwetterperiode zu Ende zu gehen, aber heute lacht uns noch einmal die 

Sonne. Wir, das sind in diesem Fall die Fahrgemeinschaft Nora, Katrin und Jörg, 

die sich von mir ab Donauwörth nach Österreich führen lassen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffeepausen am 
Ammersee 

 

 
 
 
 
 
 
…und in Garmisch-
Partenkirchen, die Stimmung 
ist gut, ebenso die 
Backwaren und andere 
Köstlichkeiten. 

 
 

Und abends gibt es ein frohes Wiedersehen mit dem Rest der Truppe. 

 

 



 

Montag, 23.09.2019 

 

Das hat ein Montagmorgen so an sich. Auch in Tirol nahe Innsbruck.  

Jeder muss sich zu allererst einmal sortieren. Das geht spätestens mit dem 

Frühstück los und hört beim Aufpacken der Motorräder noch lange nicht auf.  

Wie schon oft vor einer Abfahrt, hatten diesmal 14 Ritter in gelb-roter 

Gummikleidung und ein (zwei) Burgfräulein ganz in Schwarz höchst individuelle 

Entscheidungen zu treffen:  

Reinige ich meinen geliebten Boliden angesichts der Wolkentürme überhaupt 

oder lasse ich den Fliegendreck erst einmal einweichen, jetzt schon 

Regenkleidung oder doch die schicke Sonnenbrille, etc. Der dunkle 

Finsterhimmel und leises Tröpfeln versprachen, nicht nur in der 

Wettervorhersage, ein deutliches Mehr an Feuchtigkeit.  

Die Stimmung jedenfalls war bestens! 

Dann ging’s auch schon los durch die 4 Bundesländer (Tirol, Salzburg, Osttirol, 

Kärnten), zunächst durch das ‚beschauliche‘ Inntal gen Osten. Ein solches 

Sammelsurium an Kleinindustrie, Shopping, Ampeln, Blitzattacken und 

Kreisverkehren! Und oben grasen die Kühe auf der Alm. 

Da kann einem schon fast schwindelig werden. Österreich im Aufbruch - und 

ich meine nicht den beachtlichen Berufsverkehr.  

Doch schon bald geht’s rechts ab ins Zillertal und rauf auf den Gerlospass. Dem 

Regen entgegen. Grad recht, denkt sich die sonnenverwöhnte pechschwarze 

Moto Guzzi von Jörg und ‚kotzt‘ förmlich ihren Sprit kurz nach dem Ortsende 

von Gerlos auf die Bundesstraße. Sie mag das gar nicht. Auch eine Form des 

Protestes. 

Die Gruppe eilte derweil schon einmal, da unwissend, weiter durch den 

heftigen Dauerregen in Richtung Mittersill davon, während die drei derzeit 

‚Allerletzten‘ Hand an/auflegten. 

Bedingt durch die für Tirol so typischen Schrägstrassen war das antriebslose 

Italientrum schnell zur nächsten Tankstelle zurückgepaddelt, diese sollte Dach 

und Brotzeit liefern, bis der Mechaniker eintraf. Die Hilfstruppe konnte danach 

entspannt die Verfolgung aufnehmen. 



Der ADAC erwies sich wieder einmal als der Deus ex Machina! Der Mechaniker 

war so genial wie wissend und am Mittagstisch im Brauhaus Falkenstein in 

Lienz saß der vordem zurückgebliebene Jörg wieder ganz fröhlich in unserer 

Mitte bei der Mittagsjause. 

Wasser, Wasser, Wasser … draußen. Damit hatten selbst die Erschaffer der 

Herrentoilette offensichtlich nicht gerechnet. 

Am Felbertauern Tunnel zeigte das Thermometer Einstelliges, südlich davon 

dann wieder sommerlich feuchte 10-13 C. Dem Sonnenstaat Kärnten entgegen! 

Immer weiter, ohne Gnade, nach Lienz dann durch das Drautal dem 

Etappenziel entgegen. Von wegen Mittelmeerklima am legendären 

Wörthersee. Nach fast 400 km empfing uns das Hotel Beach House an der 

Veldener Uferpromenade hochwillkommen und tropfnass.  

Manch einen sah  man, wie er seine angeblich wasserdichte Kleidung einfach 

nur auswrang, um mit den Wassermassen nicht das Haus zu fluten. 

Die Föns in den Badezimmern surrten, bis die Sicherung flog. 

Abends hatten wir dann eine sehr charmante ‚Verpflichtung‘. Zum Essen trafen 

wir uns mit einer stattlichen Delegation des Rotary Clubs Villach Park in einem 

sehr empfehlenswerten italienischen Lokal, das auch schon vor der ‚Sintflut‘ 

pikanterweise AQUA Velden hieß.  

 



 

 
 

Doch wer mag es glauben, es war trocken, warm und außerordentlich 

angenehm. Die Präsidentin hatte das offizielle Clubmeeting kurzerhand von 

Villach nach Velden verlegt, um uns zu treffen! Da kann man mal sehen, wie 

leger ein reiner Damenclub seine Regularien handhabt.  

Dieser Club wurde im Jahr 2000 gegründet und er hat heute 39 weibliche 

Mitglieder. Und warum keinen Mann? Ganz einfach… 

An Anregungen für eine muntere Unterhaltung fehlte es also nicht. 

Ein langer und ein erlebnisreicher Tag zum Auftakt einer Österreichrundfahrt! 

 

Mathias Lichtblau 

 

 

Dienstag, 24.09.2019 

 

Nach einem angenehmen Frühstück im Café neben dem Beachhouse mit sehr 
freundlicher Bedienung, und nach der Morgenpredigt von Friedhelm fahren wir 
um ca. 8h45 von Velden weg, dem Südufer des Wörthersees entlang. Unser 
österreichischer Freund Albert Schinwald (IFMR und Clubkollege von Anton 
Moßhammer) begleitet uns auch heute. Das Wetter lässt sich gut an. Die Sonne 
drückt hinter den Wolken hervor. 



 
 
Links der See, rechts schöne Villen, angenehme Kurven: ein schönes Aufwachen 
respektive Warmlaufen. Schon in Klagenfurt gibt es beim Sportpark den ersten 
Stopp. Wir wollen uns die Nachstellung in der Arena vom Max Peintners „ Die 
ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ ansehen. Wir sind noch zu früh, also 
nur ein Foto vom Grossplakat an der Stadion-Aussenwand :=)) 
 

  
 
Nach Klagenfurt fahren wir ein kurzes Stück Schnellstrasse bis Sankt Veit. Dort 
geht es von der Autobahn gleich auf einem Geissenweg den Hügel hinauf, aber 
nur bis zum Bauernhof und wieder runter - so schön, dass man diesen Weg 
wirklich in beiden Richtungen fahren soll. Ein Stückerl weiter geht es bei 
Goggerwenig (toller Name) zum Taggenbrunn hoch. Das Weingut von 
Uhrenfabriken Jacques Lemans (in Sankt Veit) ist sehr sehenswert mit einer 
Riesenskulptur „Zeitgöttin“ von André Heller, einer Burgruine auf dem Top des 
Hügels und mit toller Aussicht über Sankt Veit. 
 



 
 

Den historischen Stadtkern von Sankt Veit besichtigen wir gleich anschließend 
unter kundiger Führung von Friedhelm und natürlich vom Mopped aus. Weiter 
geht es auf wunderbar kurviger kleiner Straße Richtung Bruck bis Friesach. Dort 
halten wir beim „Erlebnis Burgbau“. Hier wird mit mittelalterlichen Methoden 
und Werkzeugen eine Burg errichtet. Bisher gebaut wurden 8 Jahre; noch 
weitere, geschätzte 20 Baujahre soll es dauern. Das Burgenbauen muss in der 
DNA der Friesacher liegen. Im und um den Ort sehen wir mindestens 4 Burgen 
oder Burgähnliche Bauwerke - echt aus dem Mittelalter. Wahrscheinlich ging es 
damals rascher mit Fronarbeit statt 40-Stunden-Woche. 
 

 
 
 



 
Angedacht war das Mittagessen im Iris Porsche Landhotel in Sankt Salvator, 
aber Montag und Dienstag gibt es keine Iris Porsche. Nach Friesach zurück und 
ein paar km nach Norden bis Dürnstein in der Steiermark. Dort werden wir im 
Landgasthof Leitner rasch und sehr gut verpflegt. Steiermark = Wald, Wald, 
Wald und ab und an ein putziges Städtchen. Unsere Fahrt führt uns weiter an 
Neumarkt und Judenburg vorbei Richtung Graz mit einer wunderschönen 
Strecke über die Stubalm mit dem Gaberl-Skilift (1551m). 
Wir fahren westlich an Graz vorbei und dem Rötschbach entlang nach 
Semriach, unserer heutigen Station.  
 

 
 

Kurz vor Semriach gibt es aber einen ausgiebigen Halt bei Franz Parz und 
Familie. Hier stoßen auch unser österreichischer Freund Bernhard Schütz und 
seine Frau Laura dazu.  
Die Parzers bauen seit 41 Jahren die „Original Altsteirischen Harmonika“, etwa 
400 Stück im Jahr; alles von Hand. Wir werden mit Musik, einer Führung mit 
Vortrag (Wie bau ich eine Harmonika) und mit einem netten  
Umtrunk empfangen. Keiner hätte gedacht, dass wir zum Schluss alle noch mit-
musizieren und wenn es nur mit zwei Kochlöffeln ist! 
 



 
 
Ein paar km weiter sind wir dann beim „Kreuzwirt“ im Gasthof Jaritz zu gutem 
Essen, Musik mit den 3 H’s (Hilde, Hans und Heide) und … für die Liebhaber .. 
einer guten Zigarre. 
Ein schöner Tag, gut gefüllt; man kann sich sehr zufrieden ins Bett plumpsen 
lassen. 
 
Bruno Meyenhofen 
 

Mittwoch, 25.09.2019 

Pünktlich um 9.OO Uhr setzt sich die Gruppe an unserem 4. Reisetag vom Hotel 

Trattnerhof in Bewegung. Die zu fahrende Distanz wurde mit ca. 225 km für 

den heutigen Tag angegeben. Startpunkt war bei 790 m ü. M. und gefühlten, 

viel zu kalten Temperaturen. Der Tag sollte jedoch trocken bleiben und die 

Sonne gab uns immer wieder mal kurz die Ehre. 

Die Fahrt beginnt mit kleinen, kurvigen Nebenstraßen bis Passail und weiter 

nach Weiz, der achtgrößten Stadt der Steiermark. Von dort folgen wir dem Lauf 

der Feistritz flussaufwärts bis fast zum Ursprung und biegen über den 

Feistritzsattel, der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich, 

Richtung Trattenbach ab. Dort erreichen wir auch den höchsten Punkt unserer 

heutigen Tour mit 1293 m. Nach 2 Stunden Fahrt ist nun Zeit für einen kurzen 

Kaffeestopp im Hubertushof bei Trattenbach. Von dort aus wird unser nächstes 

Ziel, die Mittagspause, angesteuert. Über Ternitz erreichen wir um 12.30 Uhr 

den Ort Puchberg am Schneeberg. Der Schneeberg ist der höchste Berg 

Niederösterreichs und der östlichste und nördlichste 2000er der Alpen. 

 



 Nach der Rast geht es über kleine Nebenstraßen nach Reichental, Pernitz und 

Pottenstein, um vor unserem Besuch bei unserem Mitglied Michael Seiller-

Tarbuk einen Abstecher nach Stift Heiligenkreuz im Wienerwald zu machen.  

 

Heiligenkreuz liegt im Herzen des Wienerwalds, nur 15 km von Wien entfernt. 

Die fast 900 Jahre alte Zisterzienserabtei wurde 1133 durch den heiligen 

Markgrafen Leopold III. aus dem Geschlecht der Babenberger gegründet. 

 

 
 

Heiligenkreuz ist heute weltweit das einzige Zisterzienserkloster, das seit der 

Gründung ohne Unterbrechung besteht. Heiligenkreuz ist auch im 9. 

Jahrhundert seines Bestehens ein überaus lebendiges Klosters, die 

Mönchsgemeinschaft besteht aus vielen jungen Mitbrüdern; die über 90 

Zisterzienser des Klosters wirken als Pfarrer in der Seelsorge und betreiben seit 

1802 eine eigene Philosophisch-Theologische Hochschule für die 

Priesterausbildung, https://www.stift-heiligenkreuz.org . 

 

Nach dem Besuch des Stiftes ging es geradewegs zu unserm IFMR-Mitglied 

Michael Seiller-Tarbuk, der bei Altlengbach einen Bio-Bauernhof betreibt. Nach 

einigem Rangieren im steilen Gelände hatte jeder seinen Stellplatz gefunden 

und wir wurden herzlich von Michael, seiner Frau und den beiden Hunden 

begrüßt. Michael erklärt uns das Konzept seines Hofes, das sich hauptsächlich 

mit Fischzucht (Forellen und Saiblinge), Schafzucht und als Besonderheit mit 

der Zucht von Kune Kune (Maori: dick und rund) - Schweinen befasst. Nach 

einer vorzüglichen Verkostung von geräucherten Forellenfilets und Bratwürsten 

aus eigener Schlachtung erfolgten die Übergabe von IFMR-Insignien und ein 

Rundgang über den Hof. 

 

 

http://www.hochschule-heiligenkreuz.at/


 

 Wir hoffen Michael auf einer unserer Veranstaltungen wieder zu sehen, sofern 

es seine Zeit erlaubt, https://www.mikesfarm.at. 

 

   
 

   
 

Anschließend war nur ein kurzer Weg in unser Hotel Steinberger zu bewältigen, 

wo uns unsere zweite Selbstfahrerin Nora, nach 2-tägiger Abwesenheit, 

sehnlichst erwartete, um mit ihr ihren Geburtstag nachzufeiern.  

 

Jörg Bollmann 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 26.09.2019 

Nora hat sich uns wieder angeschlossen und gestern Abend ihren Geburtstag 

mit uns gefeiert, dankenswerterweise mit einem Freibier. 

In der Nacht hat es geregnet und wir starten ohne diesen auf frisch 

gesäuberten Straßen vom 

Hotel in Altlengbach. Es geht 

über Judenau nach Tulln an der 

Donau. 

Dort überqueren wir die 

Donau, wobei wir stehend 

fahren müssten, um über den 

Windschutz etwas von diesem 

großen Fluss erblicken zu 

können. 

Weiter über Gaisruck in Richtung Horn.  

Unsere Kaffeepause legen wir in Eggendorf ein (Bild rechts). 

 

Danach fahren weiter in die Stadtgemeinde Retz im Weinviertel. 

   
 

Dort besichtigen wir den größten historischen 

Weinkeller Österreichs. Der Ausbau der Kelleranlagen 

gründete auf einem Privileg der Bürger mit Wein 

handeln zu dürfen. Der Wein musste von den 

umliegenden 10 Ortschaften fertig vergoren nach 

Retz bis 11. November angeliefert werden. 

Die Stadt ist auf einer 30 m dicken Sandablagerung 

gebaut und die Winzer vergrößerten ihre Keller 

indem sie je nach Bedarf einen zweiten oder sogar 

einen dritten Kellerstockwerk dazu ausgruben. Kam 



hierbei ein anderer Keller in die Quere, dann wurde entweder darüber oder 

darunter ausgewichen und gegraben. 

Insgesamt gibt es Keller mit mehr als 20 km Ausdehnung, mehr als das  

Straßennetz der Stadt. Wir besichtigten hierbei nur 1 km und waren erstaunt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

über die gute Erhaltung, denn der Sandstein lässt sich sehr leicht abkratzen.  

Manch einer von uns war traurig, dass wir nicht mit dem Motorrad durch die 

Keller fahren durften, aber immerhin waren wir standesgemäß gekleidet. 

Aus einer Tiefe von etwa 18 Metern sind wir über 86 Stufen aus den Kellern 

hinaufgestiegen. Schade nur, dass die angebotene Weinprobe für uns tabu war. 

Weiter fuhren wir über kurvige und ausgewogene Straßen zu unserem besten 

Hotel dem Gasthof Nordwald in Moorbach-Harbach. 

Mit herzlichen Dank für die perfekte Organisation an Anton und Friedhelm  

 

Euer Peter Helfrich aus Oberbayern! 

 

 

Freitag, 27.09.2019 

Ein kühler Morgen begrüßt uns am letzten gemeinsamen Tourtag mit leichter 

Röte im wolkenverhangenen Himmel in der idyllischen Abgeschiedenheit des 

Gasthofs Nordwald an der Hirschenwies im Waldviertel direkt an der 

tschechischen Grenze. Wenn da nicht plötzlich ein Straßenbautrupp die kleine 

Zufahrtsstraße aufreißen würde ... 

 



   
 

Kleine Schauer widersprechen den Prognosen, aber nach der stillen Nacht und 

dem Körper und Geist positiv stimmenden guten Frühstück sammeln sich alle 

frohgemut bei 12 Grad zur Abfahrt um 9 Uhr. Friedhelm skizziert die etwa 200 

km lange Route des Tages mit dem ein oder anderen kurzfristig eingebauten 

Halt aufgrund der reichlich zur Verfügung stehenden Zeit. Er übermittelt beste 

Grüße unseres Weltpräsidenten Dirk und unseres AGS-Präsidenten Christoph, 

die ihn am gestrigen Abend extra anriefen und berichtet, dass Stephan, der 

nach einem Schlenker über Wien eigentlich schon gestern wieder zum Trupp 

dazu stoßen wollte, nun doch schweren Herzens fernbleibt. Und auch Mathias 

hat sich aus familiären Gründen morgens verabschiedet und auf den Weg nach 

Frankfurt gemacht. Da waren es nur noch 13. 

 

   
 

Über sanfte Hügel durch Wälder und Nebel fahren wir in ganz traumhafter 

morgendlicher Stimmung bis Kefermarkt im Mühlviertel, wo wir mit dem 10 

Uhr Glockenschlag den beeindruckenden Flügelaltar der Pfarrkirche 

besichtigen. „Die 1476 eingeweihte Kirche der Pfarre Kefermarkt beherbergt 

mit dem Kefermarkter Flügelaltar eines der Hauptwerke der Gotik im 

deutschsprachigen Raum. Er wurde zwischen 1490 und 1497 von einem 

namentlich nicht mehr bekannten Bildschnitzer geschaffen.  



Mit einer Höhe von über 13 Metern ist das Werk einer der größten erhaltenen 

Schnitzaltäre der deutschen Spätgotik. Adalbert Stifter leitete in den Jahren 

1852 bis 1855 in seiner Funktion als Landeskonservator in Oberösterreich die 

erste Restaurierung des Altars. Stifter hat diesen Altar durch eine umfassende 

Renovierung vor dem Verfall gerettet.“ (Quelle: Wikipedia). 

 

   
 

Nach wenigen Kilometern parken wir an der Schlossbrauerei Weinberg (der 

ersten oberösterreichischen Gasthausbrauerei) am (ersten österreichischen) 

Bierlehrpfad - allein, wir sind zu früh selbst für Kaffee und auch ein Telefonat 

unseres mindestens gesamtösterreichisch vernetzten Anton kann die Situation 

nicht retten. Kurzentschlossen nutzen wir die Gunst der Stunde für eine Anzahl 

immer wieder gern geschossener Gruppenfotos – Ausnahmen bestätigen die 

Regel. 

 

 



 

Weiter geht es nun zwecks dräuender Essensaufnahme ins nur gut 30 km 

entfernte Linz an der Donau, der Landeshauptstadt Oberösterreichs. Ziel ist 

zwecks Parkplätzen der Neue Dom, auch „Mariendom, 1862 bis 1924 

errichtet, ein neugotischer Sandsteinbau mit unvollendeten Details; größte 

Kirche Österreichs (20.000 Personen); nach dem Stephansdom der 

zweithöchste Kirchturm Österreichs (134,8 Meter)“ - laut Wikipedia. Auf der 

Fahrt durch den dichten Stadtverkehr wird innerhalb der 

auseinandergezogenen Truppe nur noch aus den Augenwinkeln ein abgestellter 

Freund bemerkt. Zweimalige Anstrengungen ein Wendemanöver für die 

Nachfolgenden einzuleiten werden vereitelt und erst mit einem Streik 

durchgesetzt. Dies nimmt die ganz und gar nicht unbeträchtlich große Spinne, 

die von der Hirschenwies bis Linz im Windschatten der Scheibe eisern mitreiste, 

zum Anlass sich abzuseilen. Ein Telefonat klärt den Weg (nicht den der Spinne). 

 

    
 

Nach einem andächtigen Gang durch den Dom findet sich auch schnell und 

fußläufig ein Wirtshaus in der Innenstadt. Nach landestypischen Leckereien 

(hier: kalter Kaiserschmarrn) wird gegen 14 Uhr bei inzwischen 20 Grad und 

Sonnenschein wieder aufgesattelt und nun heißt es leider nur noch mit einem 

kurzen Tankstopp zum letzten Hotel der Österreich-Tour nach Vöcklabruck. 

Glücklicherweise hat Friedhelm bis dorthin (wieder einmal) die schönsten 

(Um)wege gewählt und so kurven wir am Rande des sanft geschwungenen 

Naturparks Obst-Hügel-Land und verharren nach gut 40 km einmal mehr - nun 

bei Sankt Marienkirchen an der Polsenz für die schöne Aussicht neben 

blühenden Wiesen und die ganz in der Ferne erkennbaren Bergketten. 

 



    
 

Um 16 Uhr sitzen wir im Biergarten des Hotels Lindner beim Garagenseidel. 

Zum letzten Abendessen begrüßen wir einen rotarischen Freund und IFMR-

Mitglied, Gerold Pautzenberger vom RC Mondseeland, gegründet vom RC 

Vöcklabruck-Attersee, der private Verpflichtungen aller Art über Bord warf, um 

uns die Ehre zu erweisen. Unsere Tour-Organisatoren Anton und Friedhelm 

freut dies besonders, ist doch diese Tour auch geplant worden, um unsere 

durchaus zahlreichen österreichischen Freunde zur Teilnahme zu animieren. Es 

werden Wimpel getauscht und der großen Freude Ausdruck verliehen. 

 

    
 

Natürlich lässt es sich Friedhelm nicht nehmen, Anton in unser aller Namen 

Dank zu sagen und verleiht ihm als Anerkennung seines bisherigen 

Engagements die Nadel „Top Guide“ für fünf organisierte IFMR-Touren. 

Weiterer großer Dank geht an Cornelius als stets verantwortungsbewussten 

und umsichtigen letzten Mann der gesamten Tour. Und wir danken Friedhelm 

herzlich für seine ebenso verantwortungsbewusste, harmonische, 

unaufgeregte und durchdachte Tourleitung. 

 



      Bis zum nächsten Jahr! 

 

 

Nora Köhler 

 


