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Ein lang gehegter Wunsch: Das Stilfser Joch. (Westseite)  

Es war eine ganz spontane Idee und sie entstand genau in dem 

Moment, in dem ich Ende Mai diesen Jahres mit der BMW 

K1100LT auf dem Weg zum Reschenpass an der  Abzweigung 

zum Stilfser Joch, wie der Südtiroler Passo dello Stelvio auf 

Deutsch genannt wird, vorbeifuhr. Liebend gerne hätte ich 

einen Blick auf diesen zweithöchsten aller asphaltierten 

Alpenpässe geworfen, aber ich hatte meiner Gattin und Sozia, 

die keine große Freude an Passstrecken hat, an diesem Tag 

bereits genug zugemutet. 

Über den Gaichtpass war ich vom Tannheimer Tal ins Lechtal 

gelangt, die Hahntennjoch-Strecke führte ins Tal des Inn und 

über den Brenner und den Jaufenpass gelangten wir ins 

Etschtal (Adige) und nach Meran.  

Reschen- und Fernpass noch vor der Nase, wäre das eindeutig 

zuviel des Guten gewesen, noch in Richtung Stelvio 

abzuzweigen. 

Ergo wurde der verschoben, wenngleich nicht für lange. So 

wurde kurzerhand für den 15. Und 16. Juli Urlaub beantragt 

und eine Rundmail an die Freunde vom Stapel gelassen, wer 

denn Lust und Zeit hätte, ein wenig in die Berge zu fahren.  

Wenige Tage später war klar: Wir sind zu viert. Helmut und 

Volker waren nicht schwer zu überreden, Freund Jörg aus der 

Schweiz, den ich bisher nur virtuell kannte, wollte sich mit 

seiner 1000er Versys ab Bregenz anschließen.  

Also ging es an die Planung.  

Ausgangs- und Endpunkt der eigentlichen Pässetour würde 

Bregenz sein. Bis zur Hauptstadt des österreichischen 

Bundeslandes Vorarlberg hätten wir von Eutingen aus in etwa 

dieselbe Entfernung zurückzulegen, wie Jörg aus dem Raum 

Basel, nämlich knapp 200 km. 

Von Bregenz führte mich die geistige Route grob über den 

Hochtannbergpass und das Hahntennjoch nach Imst im Inntal. 

Von dort entweder über die Inntalautobahn zur alten 

Brennerpassstraße oder über Hochgurgl und das Timmelsjoch 

ins Etschtal.  

Eine Übernachtung in der Nähe der Ostrampe des Stelvio und 

diesen dann am frühen Morgen in Angriff nehmen, so der Plan.  



 

Schon auf der Karte beeindruckend: Der Passo dello Stelvio. 

Bild: Google maps 

Gesagt, getan, eine vergleichsweise preiswerte 

Übernachtungsmöglichkeit ergab sich im Hotel „Ortlerblick“ in 

Schluderns in Südtirol. 

Montag, 15.7.2013, 08:00 Uhr: 

Wie nicht anders zu erwarten, stehen die rote GPZ 1100 von 

Helmut und die „Blaue“ von Volker pünktlich in der 

Bahnhofstraße 34. Es wackeln die üblichen Vorhänge bei den 

Nachbarn, die immer wissen müssen, was los ist.  

Die Koffer der LT sind gepackt, ein Kistchen mit Vesper für 

unterwegs im Topcase verstaut und die Holde hat noch frische 

Brötchen besorgt. So ausgerüstet geht es bei herrlichem 

Sonnenschein auf Tour. Wir nehmen über Weitingen, 

Haigerloch und Balingen den ersten Pass in Angriff: Den 

Lochen.  

Auf eine Höhe von 888 m über dem Meer windet sich die 

Landesstraße 440 von Balingen-Weilstetten bis zur 

Jugendherberge „Auf dem Lochen“ und wieder hinab Richtung 

Thieringen zum Donautal hin. 

 

Erste Pause auf dem Lochenstein  

Eine erste, kurze Rast wird daher auf der Passhöhe eingelegt, 

die ersten Fotos geschossen. Aber wir haben nicht allzuviel 



Zeit, um 11:30 Uhr sind wir am Bregenzer Bodenseehafen mit 

Jörg verabredet. Wir sind schon alle gespannt, wie er wohl sein 

wird, denn den „Vulkanistor“ kennen wir nur aus dem Forum. 

Weiter geht’s in Richtung Stockach. Die Wahl des Reisetermins 

war eine gute, wir haben die malerischen Sträßchen über 

Nusplingen und Neuhausen ob Eck, zum Teil entlang der 

Donau und anderen Bächen, für uns alleine.  

 

Sommer am See: Beim Kloster Birnau brennt die Sonne schon 

ordentlich  

Das ändert sich allerdings, nachdem wir über Espasingen, 

Ludwigshafen und Sipplingen die kleine Uferstraße am 

Überlinger See entlang verlassen und bei Überlingen auf die B 

31 einbiegen. Hier rollt der Schwerverkehr am See entlang und 

an Überholen ist kaum zu denken. An einer kleinen Parkbucht 

beim Kloster Birnau legen wir die nächste Rast ein.  

Es ist halb zehn und die morgendliche Frische weicht 

sommerlicher Hitze am See. Die Unterziehpullis wandern ins 

Gepäck. 

Wir müssen weiter. Zwar sind es nur noch 90 km nach 

Bregenz, aber der Verkehr zwischen Friedrichshafen und 

Lindau ist mir wohl bekannt und gerade durch Lindau hindurch 

herrscht ein absolutes Verkehrschaos. 

Wir wurschteln uns hindurch und brummen um Viertel nach elf 

am Wappen des Landes Vorarlberg vorbei, passieren den 

Doppelhafen Lochau und gelangen so nach Bregenz, an 

dessen Ortseingang sich der Yacht- und Stadthafen befindet.  

Kurz vor halb zwölf bocken wir die Motorräder vor dem Kiosk 

am Hafen auf und wollen auf Jörg warten. Just in diesem 

Moment röhrt aus Richtung Feldkirch eine schwarze Versys 

heran und ein winkender Fahrer signalisiert, dass es sich um 

Jörg handeln muss.  

Wir sind gespannt. 



Der schwarz gekleidete Versys Fahrer nimmt den Helm ab und 

ein sympathisches, fröhlich strahlendes Gesicht begrüßt uns. 

„Hi, ich bin Jörg“. 

Super. Das scheint alles zu passen. Wir sind gut in der Zeit, 

haben uns gefunden und beschließen spontan, im hektisch 

heißen Bregenz keine Zeit mehr zu verschwenden, sondern 

uns gleich in die Berge zu schlagen, wo wir auf eine Kneipe 

oder ein Café am Straßenrand hoffen.  

Von wegen Berge… 

 

Der „Neue“: Jörg aus der Schweiz fährt eine Versys 1000  

Eigentlich habe ich vor, die Bregenzerwaldstraße über 

Alberschwende zu nehmen, aber eine unübersichtliche 

Umleitungsstrecke sowie ein irritiertes Navi führen uns ins 

hektische und überfüllte Dornbirn.   

Na super. Wenn ich etwas hasse, ist es, bei mittäglicher Hitze 

in einem Stau zu stehen und nicht zu wissen, wie es weiter 

geht.  

Ich füttere mein Navi mit „Schwarzenberg“, dieser Ort war mir 

noch von der Junitour im Hinterkopf und von da geht es nach 

meiner Erinnerung auf die B 200, die uns zum Hochtannberg 

führt.  

Zu meinem Glück scheint das Navi den Weg zu wissen und 

bedeutet mir, in 200 Metern nach links abzubiegen. Ich schöpfe 

Hoffnung, alles wird gut. Auf diesen 200 Metern befinden sich 

jedoch 3 Ampeln und so langsam läuft mir der Schweiß die 

Ärmel hinunter.  

Kurz vor der gedachten Abbiegung fängt „Lisa“ plötzlich  wieder 

aufgeregt an zu rechnen, der orangerote Balken saust immer 

wieder über das Gerät um mir letztlich zu verkünden: „Drehen 

Sie, wenn möglich, um“. 

„Blöde Kuh, Du kannst mich mal…“ 

Ich biege ab. Irgendwas muss ja passieren. „Lisa“ rechnet 

wieder: „Drehen Sie, wenn möglich, um.“ 

Auf gar keinen Fall. Nicht zurück in das stinkende Dornbirn. Wir 

fahren weiter und haben Glück. Eine schmale Straße windet 

sich den Berg hoch.  



Lisa findet den Weg wieder und wir entdecken einen neuen 

Pass, mit dem keiner gerechnet hat. „Bödele“ heißt das 

Skigebiet im Bregenzerwald, in das wir gefahren sind und der 

1022 Meter hohe Pass nennt sich Losenpass.  

 

Gasthaus „Sonnblick“ am Losenpass. Dienstag und Mittwoch 

Ruhetag. Wir haben also Glück gehabt….  

Auf dem Weg zur Passhöhe finden wir ein kleines Wirtshaus 

mit sonniger Terrasse, wo wir uns erst einmal einen 

Cappuccino gönnen.   

Zeit, sich zu beschnuppern. Jörg ist kein Ur - Schweizer, das 

merkt man schnell am „Hochdeutschen“, er ist ein „Kölsche 

Jung‘ “, der seit 5 Jahren in der Schweiz lebt.  Dazu ein sehr 

sympathischer Mensch und Volker muss erkennen, dass er 

fortan nicht mehr der Jüngste in der Truppe ist. 

Noch rasch aufs Örtchen, dann heißt es wieder: „Gentlemen 

start your engines“ 

Wir brausen den Pass hoch, überqueren die Bregenzer Ache 

und landen auf der B 200. Nach einem kurzen Tankstopp, bei 

dem wir uns auch gleich ein „Pickerl“ für die Autobahnen 

kaufen,  nehmen wir den Hochtannberg ins Visier. Der Pass ist 

schön zu fahren, ein Holzlaster und ein Bus lassen uns vorbei 

und über die grandiose Rampe, die frei in der Luft zu schweben 

scheint, erreichen wir die Passhöhe.  

Auf 1675 m Höhe stehen wir auf der „Brücke“ zwischen dem 

Lechtal und dem Bregenzer Wald.      

 

Auf dem Hochtannbergpass  



Versank vor einigen Wochen, als ich zusammen mit meiner 

Frau dort durchfuhr, alles in triefender Nässe, so strahlt heute 

die Sommersonne über den Pass und das verlassene Skidorf. 

Wir folgen dem noch jungen Fluss Lech, der zu diesem 

Zeitpunkt sicher noch nicht weiß, dass er in etwa 250 km in die 

Donau münden wird, in Richtung Reutte/Tirol, um ihn allerdings 

bei Elmen zu verlassen, wo wir uns seinem großen Bruder, 

dem Inn, zuwenden, der sich erst in Passau mit der Donau 

vereinigen wird.  

Zwischen Lech- und Inntal hat der liebe Gott jedoch ein paar 

Steine geschmissen, die sich einer gewissen Logik folgend 

„Lechtaler Alpen“ nennen und auf zweierlei Art überquert 

werden können: Das Namlostal im Norden und das 

Hahntennjoch im Süden.  

Während das eine, wie der Name bereits sagt, ein Tal ist, führt 

das andere über ein Joch, also eine Senke zwischen zwei 

Berggipfeln. Natürlich fahren wir über den Sattel, so schön das 

Namlostal ist, es wäre ein ziemlicher Umweg über den 

Fernpass, und dieser macht überhaupt keinen Spaß. 

Wir geben Gas. Gut ausgebaut und landschaftlich Atem 

beraubend geht es den Berg rauf und durch die Ortschaft 

Bschlabs bis zur Abzweigung Pfafflar, der eigentlichen 

Jochstraße.  

Alles läuft easy und erst als mir zum zweiten Mal das Hinterrad 

der schweren BMW wegrutscht, fällt mir wieder ein, dass die 

Hahntennjoch-Westseite für ihren –selbst bei Trockenheit - 

rutschigen Fahrbahnbelag  berüchtigt ist. 

Auch Volker macht auf der GPZ 1100 diese Erfahrung, wie man 

später auf dem Video meiner Heckkamera sieht, sogar ziemlich 

heftig, nur seine blitzschnelle Reaktion verhindert Schlimmeres.  

Hier zeigt sich, dass Volker, trotz späten Einstiegs in die Welt 

des Motorradfahrens schnell und viel gelernt hat, denn wie er 

den 270 Kilo schweren Sporttourer abfängt, verdient Respekt. 

Zweifellos spielt auch seine große Fahrpraxis in relativ kurzer 

Zeit eine Rolle.  

 

„Slippery when wet“. Und wenn es trocken ist, auch: Auffahrt 

zum Hahntennjoch.  



 

Ohne Mampf kein Kampf: Jause auf dem Hahntennjoch 

Wir haben die Passhöhe erreicht, befinden uns nur noch knapp 

unter der 2000m- Grenze  und haben unser Mittagessen redlich 

verdient.  

Getreu dem Motto, dass wir zum Fahren unterwegs sind, und 

nicht zum Essen, haben wir Restaurantbesuche auf ein 

Minimum beschränkt und ordentlich Vesper eingepackt, bzw. 

einpacken lassen. Gerauchte Bauernbratwürste, 

Rauchpeitschen, Käse und Essiggurken, Schwarzwälder 

Schinkenspeck und frische Brötchen, ein kühles Mineralwasser, 

nichts schmeckt auf dem Berg besser, als ein Vesper aus der 

Hand.  

So gestärkt machen wir uns an den Abstieg nach Imst. Wir 

haben uns gegen das teure Timmelsjoch entschieden, nehmen 

ab Imst die Inntalautobahn unter die Räder, die wir am 

Autobahndreieck Innsbruck verlassen und noch kurz auf die 

Brenner-Autobahn einschwenken.  

 

Kaffeepause am Brenner: Volker, Helmut und Jörg (v.l.) 



Kurz vor der Mautstelle verlassen wir die Autobahn und 

kommen so auf die alte Passstraße über den Brennero. Zwar 

ist diese nach einer längeren Sperre wieder offen, allerdings 

mahnt das Alpenjournal vor langen Wartezeiten an einer 

ampelgeregelten Baustelle. 

Wir tanken nochmal voll, denn der Sprit in Italien ist maßlos 

überteuert. Mit der Baustelle haben wir Glück, die Ampel zeigt 

grün und so rauschen wir den Pass hinauf, nicht ohne ein paar 

PKW den Auspuff zu zeigen. Noch vor der Passhöhe kommt 

eine Umleitung durch ein Dorf namens Gries am Brenner und 

kurz darauf lassen wir uns gemütlich auf den Stühlen eines 

Straßencafés nieder. 

„Seids ihr Motorradfahrer ?“ will die freundliche Bedienung 

wissen, eine Vermutung, die angesichts von Protektorenjacken 

und -hosen, schweren Stiefeln und mitgeführten Sturzhelmen, 

nahe liegt.  

„Die Carabinieri machen regelrecht Jagd auf Motorradfahrer“ 

weiß sie zu berichten und dass auch sie zweimal kontrolliert 

wurde.   

„Und wann machen die das ?“ wollen wir wissen und erfahren, 

dass die italienische Polizei an den Wochenenden die Massen 

von dort einfallenden Motorradlern irgendwie in den Griff zu 

bekommen versucht. Angesichts der Fahrweise, die manche 

„Kameraden“ an den Tag legen, habe ich für die Maßnahmen 

der Kollegen vollstes Verständnis. 

Umso mehr, als wir uns damit an einem Montag Nachmittag 

gelassen zurück lehnen können und erneut feststellen, dass die 

Reisezeit gut gewählt ist.    

 

Bergpanorama am Jaufenpass… 

Während wir einen Cappuccino schlürfen, habe ich die 

restlichen Kilometer bis nach Schluderns überschlagen. Es ist 

bereits 16:00 Uhr, und vor uns liegen noch der Jaufenpass, das 

Passeier Tal, die Engstelle Meran und einige Kilometer  durchs 

Etschtal.  



Wir beschließen, dass wir genug Zeit haben und eben mal im 

Hotel anrufen, wenn wir auf dem Passo di Giovo sind. Den 

gehen wir ab Sterzing an. Haben wir zunächst starken Verkehr, 

so verliert sich dieser am letzten Kreisverkehr vor der 

Passstraße und die haben wir fast für uns alleine.  

So ziehen wir kräftig am Kabel und kurven Kehre für Kehre auf 

die zugige, 2094 m hoch gelegene Imbissbude am Passo di 

Monte Giovo zu. 

 

Abfahrt vom Jaufen nach St. Leonardo. Abenteuerlich. 

Ein grandioses Bergpanorama belohnt für den Aufstieg, die 

schon etwas tiefer stehende Sonne beleuchtet die Gipfel der 

nördlich liegenden Berge.  

Weiter geht’s. Über abenteuerliche, an den Fels geklebte 

Balkone führt die Strecke über hunderte von Metern tiefe 

Abgründe talwärts nach St. Leonardo im Passeier Tal. Dem 

folgen wir nach Meran, das sich angesichts der vorgerückten 

Stunde – es ist bereits 18:00 Uhr vorbei, aufgeräumt zeigt, so 

dass wir zügig durch das sonst wuselige Städtchen 

durchkommen.  

Der Magen meldet Bedarf an. Bereits vom Jaufen aus habe ich 

mit dem „Ortlerblick“ telefoniert und mitgeteilt, dass es wohl 

deutlich später wird, als angenommen, nicht, dass unsere 

Zimmer anderweitig vergeben werden. Alles in Ordnung, 

beruhigt die Wirtin, nur zu Essen gäb‘s nichts mehr, das sollten 

wir unterwegs erledigen. 

 

Hotel „Ortlerblick“ in der Morgensonne 

Nach einigen Kilometern entlang der Etsch finden wir in 

Naturns eine vertrauenserweckende Pizzeria und legen einen 

Stopp ein. Eine Pizza später verabschiedet sich die Sonne 



hinter den Bergen und im letzten Büchsenlicht starten wir ein 

letztes Mal für den heutigen Tag die Motoren. Obwohl die 

Straße leer ist und wir es ordentlich krachen lassen, ziehen sich 

die vierzig Kilometer nach Schluderns noch gewaltig.  

Es ist bereits stockdunkel, als wir in Schluderns über die 

Etschbrücke rumpeln und –dem Navi vertrauend – rechts in ein 

Sträßchen einbiegen, das uns zum Hotel führen soll.  

Nach zahllosen Kehren und einem immer schmaler werdenden 

Weg, schwindet mein Vertrauen ins Navi, bis ein Holzpfeil mit 

der Aufschrift „Ortlerblick“ wieder Hoffnung nährt, auf dem 

richtigen Pfad zu sein.  

Wenige Minuten später, es geht auf 22:00 Uhr, verstummen 

4300 Kubikzentimeter im Hof vor dem Haus „Ortlerblick“. 

Zunächst scheinen wir an einem verlassenen Ort angekommen 

zu sein, kein Licht oder Sonstiges deutet darauf hin, dass hier 

Menschen sind.  

Doch dann rührt sich etwas und ein großer, grauhaariger Mann 

freut sich, die späten Gäste doch noch begrüßen zu dürfen. Die 

Zimmer sind okay, Volker und ich bekommen eines mit Balkon, 

vor dem zwei Kühe die ganze Nacht durchbimmeln werden, 

Helmut und Jörg schlafen zur Bergseite hin.  

Nach einer kurzen Dusche treffen wir uns im Hof, es ist eine 

laue Sommernacht auf dem Berg, wir schauen auf das 

nächtliche Tal hinunter und machen uns über eine Kiste mit 

Hefeweizen her, die der Grauhaarige noch aufgetrieben hat.  

Um acht treffen wir uns zum Frühstück, so wird vereinbart. 

Mehr als fünfhundert Kilometer sind wir heute gefahren, geht 

mir noch durch den Kopf, da bin ich auch schon eingeschlafen.     

 

Ruhe im Hof: 3 Elfhunderter und eine Tausender  

 

 

 



Dienstag, 16. Juli 2013 

Um 8 Uhr treffen wir uns ausgeschlafen zum Frühstück. Wie 

Volker war auch ich bereits um 5 Uhr wach und habe den 

Sonnenaufgang bewundert, der die weißen Spitzen des 

Ortlermassivs in ein zunächst zartes, dann immer kräftiger 

werdendes Hellrot verwandelt. 

 

Ein herrlicher Blick am frühen Morgen: Die aufgehende Sonne 

bringt die Ortlergruppe zum Leuchten 

Danach noch eine Runde im hoteleigenen Hallenbad mit Blick 

auf das Bergpanorama geschwommen, so schmeckt das 

reichhaltige Frühstücksbuffet ausgezeichnet. 

 

 

Traut man dem Haus auf den ersten Blick gar nicht zu: 

Wunderschönes Hallenbad im Untergeschoß des „Ortlerblick“ 

Um neun Uhr starten wir die Motorräder und rollen durch das 

Portal des kleinen Hotels auf den schmalen Fahrweg, der uns 

hinunter ins Dorf bringen soll.  

Stockdunkel war es bereits gewesen, als wir am Vortag hier 

angekommen sind, und so komme ich leicht ins Schwimmen, 

als sich der Weg plötzlich gabelt. Bis ich erkannt habe, dass 

der rechte Weg der zunächst noch bergauf  führt,  der Richtige 

ist, während der linke bergab in eine Sackgasse führt, stoppt 



meine 6 -  Zentner – Fuhre genau dazwischen und somit an 

einer Stelle, die steil nach links abfällt.  

Bis mein linker Fuß Bodenkontakt findet, ist es bereits zu spät. 

Das bleischwere und mit vollgeladenem Tankrucksack und 

Topcase auch kopflastige Motorrad ist derart aus dem 

Gleichgewicht geraten, dass ich keine Chance mehr habe, mich 

dagegen zu stemmen. Lauthals fluchend muss ich die LT auf 

ihrer linken Seite ablegen.  

 

Gut verschnürt: So hält der Koffer. 

Sofort eilen mir die Kameraden zu Hilfe und mit vereinten 

Kräften hieven wir den Havaristen wieder in die Senkrechte. 

Zum Glück ist nicht viel passiert: Der geclipste Spiegel rastet 

wieder sauber in seine Halterung ein und den paar Kratzern am 

linken Seitenkoffer kann ich später zu Hause mit Tupflack zu 

Leibe rücken.    

Blöd hingegen ist die Tatsache, dass die untere Kralle, die den 

Koffer am Halter fixiert, abgeschert ist. Das Ding ist mit 4 

Dreimillimeter – Nieten ins Plastik gebolzt, das hält so gut wie 

gar nichts aus.   

Aber Jörg hat eine Gepäckspinne dabei, deren einzelne 

Stropps wir kreuz und quer um den Koffer wickeln, das hält bis 

zum nächsten Dorf, Prad am Stilfser Joch, da finde ich in einem 

Eisenwaren- und Haushaltsladen passende Spanngurte, die 

den Koffer sicher halten. 

So ausgestattet ist der Zwischenfall schnell vergessen und wir 

nehmen den Stelvio aufs Korn.  

Satte 48 Kehren sind es von Prad am Stilfser Joch bis zum 

Sattel, weitere 39 wollen bis hinunter ins südlich gelegene 

Bormio bewältigt werden. Das traumhafte Bergpanorama 

entschädigt für die nicht unerheblich anstrengende Fahrerei, 

denn die z.T. sehr engen Kehren sind mit unseren schweren 

Motorrädern kein Zuckerschlecken. 

 



 

Passo dello Stelvio, Ostseite… 

Zweifellos sind sie das auch nicht für die zahlreichen 

Radfahrer, die sich den Berg hinauf quälen, umso mehr 

hingegen für einzelne Autofahrer, die vor sich hin träumend den 

Berg im Schneckentempo hinaufzuckeln und die Landschaft 

genießen.  

Gerade jetzt zeigt sich, dass es eine weise Entscheidung war, 

den Stelvio nicht am Wochenende zu befahren, da ist kein 

Durchkommen.  

So genügt es, zuweilen recht beherzt am Kabel zu ziehen um 

den Langweilern zu entkommen. Nach zwei kurzen Fotostopps 

am Berghotel Franzenshöhe und zwei Kehren unterhalb der 

Passhöhe passieren wir den Rummel auf derselben ohne 

anzuhalten und stürzen uns sogleich in Richtung Bormio ins 

Tal, erneut begleitet von einem wunderschönen Panorama. 

 

… und Westseite 

Nach dem Lochenpass auf der Alb, dem Losenpass im 

Bregenzerwald, dem Hochtannberg in Vorarlberg, dem Tiroler 

Hahntennjoch sowie dem Brenner und dem Jaufen in Südtirol 



ist das Stilfser Joch der siebte und mit 2757m auch der höchste 

Pass auf unserer Strecke. Unter den asphaltierten Alpenpässen 

ist nur der französische Iseran in Savoien 13 Meter höher 

gelegen.   

Vom Stelvio kurven wir hinunter nach Bormio, wo wir uns gen 

Westen halten und den 2291 Meter hohen Passo Foscagno 

anfahren, dem nur wenige Kilometer weiter der Passo d’Eira 

folgt. 

 

Vor dem Foscagno stoppen wir noch in einer kleinen Ortschaft, 

wo wir uns mit frischen Brötchen und kalten Getränken 

versorgen, denn wie auf der Hinfahrt sind wir der felsenfesten 

Überzeugung, dass nichts besser schmeckt, als ein 

Handvesper in der luftigen Höhe einer grandiosen Bergwelt.  

 

Auf dem Foscagnopass 

Es ist heiß geworden, schon auf dem Stilfser Joch brannte die 

Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Also wird schnell der 

eingekaufte Proviant verstaut, nichts wie ab in die kühle, 

waldreiche Region am Osthang des Foscagno. 



Zum Glück haben die drei großen Kawasakis ebenso wie die 

BMW ein rund 20 Liter fassendes Benzinfass auf dem Buckel 

und gehen vernünftig mit den Ressourcen um, denn seit dem 

letzten Tankstopp kurz hinter Innsbruck am Brennerpass, sind 

wir schon einige Kilometer gefahren.   

Tanken ist in Italien eine schmerzhafte Angelegenheit, denn mit 

Preisen von mehr als 1,80 Euro pro Liter Benzin macht der 

Staat seinen Bürgern dort das Tanken nicht gerade zu einem 

Vergnügen.  

Mit einer Ausnahme – und die heißt: Livigno.  

Es war der kleine Korse, der im Jahr 1805 Livigno wegen 

seiner exponierten und früher im Winter kaum erreichbaren 

Lage zur zollfreien Zone erklärte, damit es trotzdem ganzjährig 

bewohnt wird. Der von Napoleon geschaffene Status Livignos 

wurde 1910 durch Italien und 1960 durch die Europäische 

Gemeinschaft bestätigt. 

Dass der Schmuggelei dadurch Tür und Tor geöffnet wurde, 

liegt auf der Hand und so wachen italienische Zöllner auch 

heute streng über die Zugänge des Hochtales über den 

Foscagno, Eira, Forcola und den Tunnel Munt-la-Schera aus 

der Schweiz kommend. 

Von der alten Schmugglerromatik zeugen  nur noch die Namen 

von Gaststätten und Wanderwegen, ansonsten ist das „Dorf“ zu 

einem Wintersport – Eldorado avanciert und ein touristischer 

Rummelplatz geworden. Nichts wie weg, lautet daher die 

Devise, nur tanken sollten wir eben noch im zollfreien Raum, 

denn ein Preisunterschied von 70 cent pro Liter des teuren 

Stöffchens ist schon eine Hausnummer.  

 

Benzin 116, Diesel 105: Traumpreise 2013… 

Es ist Mittagszeit, kurz vor ein Uhr und wie es scheint, haben 

alle Tanken in Livigno geschlossen. Aber sie haben 

Geldscheinautomaten und wir lösen das Problem dahingehend, 

dass wir nacheinander an ein und derselben Säule tanken und 

der vorfinanzierte Überschuss an Kraftstoff in den Tank des 

jeweils Nächsten fließt.  



So gelingt es uns, bei Spritpreisen von 116 cent pro Liter für 70 

Euro alle vier Tanks zu füllen und so gerüstet brausen wir Pass 

Nr. 10, dem 2315 m hoch gelegenen Forcola di Livigno, 

gleichzeitig unserem letzten Pass auf italienischem 

Hoheitsgebiet, entgegen.  

 

Was wächst denn hier so ? Blümchenknipser statt –pflücker 

Kurz hinter der Passhöhe findet sich ein kleiner Parkplatz, auf 

dem wir die Motorräder parken und während sich Volker 

zunächst für die heimische Flora interessiert, packe ich schon 

mal Schinken, Würste und Käse aus, an denen wir uns gütlich 

tun. 

 

BMW mit Brotzeit 

Die Sonne brennt, aber die Luft ist angenehm frisch, immerhin 

sind wir in über 2000 m Höhe. Nur noch wenige Kilometer 

trennen uns von der Schweizer Grenze, die nicht nur durch ein 

Zöllhäuschen mit Schlagbaum markiert wird, sondern auch 

durch die Tatsache, dass die italienische Schlaglochpiste 

plötzlich neuem Schweizer Asphalt gewichen ist.  



Herrlich ausgebaut, windet sich das breite schwarze Band auf 

den Berninapass hoch,  aber wir sind gewarnt, nicht nur der in 

der Schweiz lebende Jörg weiß um die drastischen Strafen der 

Eidgenossen bei zu schnellem Fahren. 

 

Panorama am Berninapass 

Also zügle ich mein rechtes Handgelenk und genieße statt 

dessen das herrliche Panorama, die unterschiedlichen Grün- 

und Blautöne der Bergseen, die wir passieren und so geht es 

stetig bergab in ein immer weiter werdendes Tal, von dem wir 

hinter Pontresina nach rechts in ein noch breiteres Tal 

abbiegen, entlang eines munteren, grünweißen Gebirgsflusses, 

keinem geringeren, als dem wenige Kilometer weiter 

südwestlich am Malojapass in knapp zweieinhalbtausend 

Metern Höhe entspringendem Inn. 

Wir sind im Inntal und damit auch im Engadin, einem Hochtal 

im Schweizer Kanton Graubünden, das dem Inn (romanisch 

„En“) seinen Namen verdankt; etwas nordöstlich des mondänen 

Schweizer Promiortes St. Moritz und somit im rätoromanischen 

Teil der Schweiz.  

Beim Lesen von Ortsnamen wie  Samedan, Bever, La Punt-

Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf oder Cinuos-chel 

erinnere ich mich plötzlich an meine Latte macchiato im 

„Sonnblick“ am Losenpass im Bregenzerwald, wo wir den 

ersten Halt einlegten und den „Neuen“ beschnüffelten.  

 

Kreisverkehr St. Moritz – Samedan 

Da wurde Jörg unter Anderem gefragt, ob er denn alle 

Sprachen könne, die in der Schweiz gesprochen werden, also 

italienisch, französisch und deutsch.  



„Genaugenommen“ so hat Jörg erläutert „gibt es in der Schweiz 

vier Sprachen, nämlich noch das Rätoromanische“     

Das wird mir in dem Moment klar und ich beschließe, mich 

nach der Heimkehr näher mit dem Geheimnis dieser Sprache 

zu befassen.  

 

Schnurgerade Straßen im Inntal und 60 km/h…  

Viele Gedanken gehen mir durch den Kopf, während wir in der 

Hitze des frühen Nachmittags am schäumenden Inn entlang 

rollen. Dem Tal folgend verläuft die Straße über lange Strecken 

schnurgerade, unbarmherzig weisen rot geränderte Schilder 

Tempo 60 oder 80 aus und ich bekomme den Verdacht, die 

Schweizer wollen ihr Land größer darstellen, indem man 

einfach die Durchfahrtsgeschwindigkeit senkt.  

Senkt. Senkt… senkt… 

Meine Gedanken wandern…   

Himmelarschundwolkenbruch…  

Meine Gedanken sind überall hin gewandert, vor allem aber 

haben sie die monoton vor sich hinplätschernde Straße 

verlassen. Und nicht nur die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 

hat sich gesenkt, auch meine Augenlider stehen langsam auf 

halber achte, ich bin schlicht müde.  

 

Höchste Zeit für eine Pause. Die Sonne brennt. 



Den Anderen wird es kaum anders ergehen, denke ich, und als 

ein Schild ein kleines Wirtshaus an der Straße signalisiert, 

setze ich den Blinker nach links und stelle die BMW im Hof ab.  

Die Freunde steigen von den Motorrädern und kommen mir mit 

müden Blicken entgegen. 

 

Kaffeekränzchen in Guarda 

„Gottseidank, i wär glei vom Karra g’falla“ 

bringt Helmut es auf den Punkt, natürlich sind alle erschöpft.  

Im Schatten der Gartenlaube fallen wir in die Stühle und 

bestellen Kaffee, Capuccino und Latte.  

„Die nehmen hier sicher nur Schweizerfranken“ merkt Jörg an 

und ich grinse spitzbübisch: „Passt doch. Du bist dran und hast 

sicher welche…“ 

Stimmt. Als gute Freunde haben wir nicht kleinlich 

herumgerechnet, jeder hat mal die Zeche im Café übernommen 

und jetzt ist der arme Jörg dran.  

Die Schweizer können sich glücklich schätzen, nicht zur Zeit 

Kaiser Karls des 5. gelebt zu haben, dessen „Peynliche 

Gerichtsordnung“ als „Straff der Wucherey“  den Tod auf dem 

Scheiterhaufen vorsah.  Die Preise sind wirklich gesalzen. 

Aber Jörg nimmt das mit Schweizer Gelassenheit und lacht nur.  

Wir wollen zahlen und rufen die Bedienung. 

 „Wo kommt ihr denn her ?“ will sie wissen.  

„Häh ?“  

„Wäga dem Schwäbischa ..“   

Die Schweizer Bedienung stammt aus Stuttgart. Wie Jörg ist 

sie ihrem Herzen in die Schweiz gefolgt.  

Wir hingegen folgen jetzt dem Inn und der schweizerischen 

Nationalstraße 27, fahren am zweiten Zollfreigebiet Samnaun 

vorbei und überqueren die schweizerisch/österreichische 

Grenze kurz vor Nauders.  



Auf der österreichischen Bundesstraße 180, die vom 

Reschenpass herunter zur Inntalautobahn führt, geben wir 

etwas mehr Gas. So erreichen wir zügig die Schnellstraße bei 

Landeck, rauschen – dem Pickerl sei Dank – durch einige 

Tunnels und finden uns am Fuß des Arlbergpasses wieder, wo 

wir noch eine kurze Trinkpause einlegen. Der Tag ist 

fortgeschritten, die Sonne steht schon etwas tiefer.   

 

Bachlauf am Fuß des Arlberg unter der Autobahn 

 

Stärkung vor dem letzten Pass 

Wir bevorzugen die Passhöhe, den stinkenden Arlbergtunnel 

lassen wir westlich liegen und brummen bald darauf über den 

elften und letzten Pass, immerhin noch 1793 m hoch gelegen.  

Es geht hinunter an den Bodensee und jetzt machen wir auf der 

Autobahn Strecke, denn es zeichnet sich ab, dass wir nach 

rund 1100 km an zwei Tagen, erst gegen 22:00 Uhr zu Hause 

sein werden. 



Bludenz und Feldkirch lassen wir liegen, bei Dornbirn machen 

wir eine letzte,  gemeinsame Rast an einer Autobahnraststätte. 

Noch eine Tasse Kaffee, dann müssen wir uns von Jörg 

verabschieden, der auf der Autobahn Richtung Basel noch gute 

200 km vor sich hat. Helmut, Volker und ich quälen uns auf der 

Uferstraße am Schweizer Westufer des Bodensees entlang, 

direkt hinein in die glutrot untergehende Sonne. 

Staus in den Orten am Ufer, dazwischen Geschwindigkeits-

begrenzungen von 60 km/h, trotz der schönen Orte ist das jetzt 

eine Quälerei und wir sind gottfroh, hinter Kreuzlingen endlich 

wieder deutschen Boden unter uns zu haben. 

Bei Radolfzell machen wir noch eine kurze Pinkelpause, die 

von einer Wolke blutrünstiger Schnaken noch beschleunigt 

wird, die es auf alle temporär frei liegenden Körperteile 

abgesehen haben.  

Um uns schlagend, klatschend und fluchend hechten wir auf 

unsere Motorräder und machen, dass wir weg kommen.  Wenig 

später haben wir die heimische A 81 unter den Rädern, und 

drehen am rechten Griff. Bis Tempo 160 hält das dunkle 

Außenvisier den Verwirbelungen hinter der großen BMW-

Scheibe stand, dann klappt es herunter, was bei der 

mittlerweile herein gebrochenen  Dunkelheit wenig lustig ist. 

Bei Sulz verlässt uns Helmut und ich lasse Volker ab Horb die 

letzten 50  Kilometer nach Stuttgart alleine weiter fahren.  

Um 22:00 Uhr bin ich zu Hause. Die spontan erdachte 

Pässetour ist zu Ende. 

Hinter mir liegen knapp 1100 km der schönsten Strecken 

Mitteleuropas.   

Auch meine BMW hat ihre Sache gut gemacht: 

Sie hat an den Schnaken blutige Rache genommen.     

 

„Sofazügle 2.0“ als Schnakenkiller. 


