
Tausend Kilometer Kurvenspaß 

 

Bei Eisenberg / Ostallgäu 

„Das kommt jetzt etwas spontan“ meint mein Freund Volker in 

Stuttgart, als ich ihm am Freitagmorgen mitteile, dass ich 

Samstag und Sonntag zum Motorrad fahren nutzen will, weil 

der Wetterdienst traumhaftes Spätsommerwetter vorausgesagt 

hat und ihn frage, ob er nicht mitfahren will. 

Spontane Entschlüsse sind nicht selten die Besten. Das gilt 

insbesondere für traumhaft schöne Tage im Frühherbst.  

Und – „nein“ – das ist nichts für unsere Damen. Weder für 

meine Andrea (die würde mich meucheln) noch für seine Frau 

Heike und außerdem ist die von mir ins Auge gefasste Strecke 

für das Fahren mit Sozia allgemein eher ungeeignet. 

Denn mein Plan sieht einen Abstecher nach Südtirol vor, 

genauer ins Passeier Tal, noch genauer nach Moos in 

Passeier, da hatte ich im Internet einen kleinen Gasthof 

gefunden, der mir auf Anhieb gefiel. Man kann diesen Ort auf 

drei Arten erreichen: Von Westen über den Passo di Rombo, 

wie die Italiener das Timmelsjoch nennen, von Norden über 

den Passo Giovo oder Jaufenpass; oder von Süden von Meran 

kommend das Passeier Tal hinauf.  

 

Samstag: 530 km nach Moso in Passiria 

Natürlich ist der Weg auch das Ziel und so habe ich mir 

mehrere Alternativen ausgedacht, möglichst viele und schöne 

Straßen und natürlich Pässe, auszusuchen, über die man nach 

Moos gelangt.   



Tagesetappen um die 500 km sind machbar und noch 

vertretbar, zumal die ersten 120 km an den Bodensee auf der 

Autobahn abgespult werden. Volker trifft eine Entscheidung und 

wird am Samstagmorgen um Neun bei mir sein.  

Ich telefoniere mit Gundi Lanthaler, der Chefin des Gasthofs, 

den ich auf einem Buchungsportal gefunden habe.  Ich habe 

die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, ein Zimmer 

persönlich zu reservieren, als über das Portal, das die Hotel- 

und Gasthofbetreiber noch ordentlich schröpft. 

Zudem ist laut Portal nur noch ein Einzelzimmer verfügbar, 

aber im Gespräch mit Frau Lanthaler, die mir schon am Telefon 

sympathisch ist, ist der Fall gleich besprochen. „Kein Problem“ 

so ihre Auskunft, wenn zwei müde Motorradfahrer auch noch 

spät ankämen, und „morgen gibt’s Pizza“. 

Ich muss noch nach meiner BMW schauen. Bei der letzten 

Tour durch den Hotzenwald war der Motor knallheiß geworden, 

so dass die Warnlampe zu blinken anfing. Der Meister bei 

BMW hatte auch gleich die Lösung parat: Der Kühler ist sicher 

äußerlich verschmutzt. „Das kennen wir“. 

Zudem hat er mir verbindlich mitgeteilt, dass das keine 

Gewährleistungssache sei, darunter fallen Verschmutzungen 

nicht, und selbst machen könne ich das auch nicht, das 

Kühlsystem werde mittels Unterdruck entlüftet.  

Soso.  

Das Problem war schnell gefunden. 

Im Kühlmittelausgleichsbehälter, den das Fahrerhandbuch mit 

keinem Wort erwähnt und den man entdeckt, wenn man die 

linke Verkleidungsseite abschraubt,  herrschte gähnende 

Leere. Insgesamt 0,7 Liter Kühlmittel konnte ich nachfüllen, 

nach Abnahme eines Kunstschaum-Formteils war auch die 

Wasserpumpe nebst Entlüftungsnippel zugänglich.  

Dass sich in einer Schrauberbude auch ein Unterdruck-

Bremsentlüfter, den man mit Druckluft betreibt, befindet, kann 

der gute Meister ja nicht ahnen. Ganz augenscheinlich scheint 

man bei BMW die Fahrer solcher Luxustourer generell als 

technisch minderbemittelt anzusehen. Was natürlich 

verwundert, ist die Tatsache, wie sich ein dreiviertel Liter 

Kühlmittel innerhalb von nur einem Jahr und 2000 gefahrenen 

Kilometern in Luft auflösen kann.  

Zwar liegt schon der Verdacht nahe, dass man sich die 

Kontrolle und das Entlüften bei der letzten Inspektion schlicht 

erspart hat, aber es gibt dennoch Anlass, der Sache auf den 

Grund zu gehen. 

Aprospos Grund: 

Mit ein Grund für die Idee, noch eine längere Tour zu fahren, ist 

die Tatsache, dass ich meine BMW K 1300 GT, für die ich im 

Spätsommer 2015 eine ordentliche Stange Geld an die AHG 

Balingen übergeben habe, noch sehr wenig bewegt habe und 



beim letzten Trip nebst Gattin auf dem Sozius nicht der 

sicherste Fahrer war.   

Die meisten Kilometer auf zwei Rädern habe ich in der 

zurückliegenden Zeit lieber auf einer meiner Enduros 

abgespult. Kawasaki KLR 650 in 2015, danach auf Honda XRV 

750 Africa Twin und zum Schluss noch das „Baby-Bike“, eine 

BMW F 650 GS Dakar, waren der geeignete Untersatz für 

Freiheit und Abenteuer, dazu sehr leicht zu handeln, 

kurvenwillig und wendig.       

Vor allem die F 650 Dakar hat sich nach anfänglicher Skepsis 

angeboten, mit dem vergleichsweise leichten Motorrad um die 

Ecken zu flitzen und dabei kleinste und schmale Sträßchen zu 

finden, für die ein solches Motorrad wie geschaffen ist. 

Am Freitagabend, nachdem ich mit der GS in Balingen ein paar 

Teile abgeholt hatte, fahre ich die K 1300 GT zur Tankstelle 

und überlege danach ernsthaft, ob ich das schwere 

unhandliche Trumm tatsächlich für diese Tour benutzen will 

und nicht doch lieber die Africa Twin… Quatsch.  

Zudem ich vielleicht da schon mal einen genaueren Blick auf 

den Vorderreifen hätte werfen sollen, als ich den Luftdruck 

überprüfte. Hinterher ist man klüger. 

Das große Topcase kann dableiben, die beiden Koffer und ein 

kleiner Tankrucksack reichen vollkommen, ein paar Jeans, ein 

warmer Pulli für den Abend, Unterwäsche und Socken, 

Waschzeugs, Regenklamotten, Kamera und fertig.  

 

Samstagmorgen, neun Uhr Eutingen im Gäu: Es kann losgehen 

Samstag: 

Meine Frau hat uns noch ein Vesper eingepackt, pünktlich um 

Neun rollt Volker auf der blauen Kawasaki GPZ 1100 vors Haus 

und auch ich bin startklar.     

Zunächst beraten wir die Anfahrt bis in den Bregenzerwald, 

denn erst dort beginnt die eigentliche Tour „Kurvenspaß“. Auf 

der Autobahn an den Bodensee fahren, da sind wir uns einig, 

Volker mag die Schweizer Seite nicht, weshalb wir beschließen, 

die Bundesstraße 31 am Nordufer des Sees entlang zu fahren, 

wohl wissend, dass es sich ab Friedrichshafen gerne staut.  

Das erweist sich als Trugschluss, denn nachdem wir die ersten 

120 km in weniger als einer Stunde auf der Bahn mit Tempo 



160 abgespult haben, stehen wir bereits oberhalb von 

Meersburg. Ich weiß auch weshalb, die 30er Zone und eine 

Fußgängerampel in Hagnau sind schuld, weshalb wir uns an 

der langen Autoschlange vorbei mogeln und beim nächsten 

„Grün“ vorne weg starten. Wohl dem, der ein Motorrad hat.   

 

Parkplatz am Kloster Birnau/Bodensee 

Wir kommen zwar langsam, aber wir kommen voran und 

biegen wenig später auf die Autobahn 96 ein, die nach der 

Grenze zur österreichischen A 14 wird. Vor dem Pfändertunnel 

ist eine „Pickerl“ – Verkaufsstelle, für das Befahren der 

österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen  über 10 

Tage hinweg, möchten die Ösis 5,10 Euro pro Motorrad.  

 

Professor A. in Friedrichshafen 

An der Ausfahrt Dornbirn verlassen wir die Autobahn,  zwar 

würde ich im Grunde gerne die Bödelestrecke über den 

Losenpass fahren, aber die kenne ich nun auch schon 

auswändig, deshalb  verzichte ich auf die endlosen 

Kreisverkehre und Ampeln von Dornbirn und biege im ersten 

Kreisel gleich auf die B 200, die Bregenzerwaldstraße, auch 

„Käsestraße“ genannt, ab.  



Wir kommen zügig voran, sind gegen 12 Uhr auf dem 

Hochtannbergpass und müssen wenig später eine 

Entscheidung treffen. In Warth endet die B 200 an der 

Einmündung in die B 198, der Lechtalstrecke. Hier haben wir 

zwei Möglichkeiten: Dem Lech folgen, bei Elmen auf die 

Hahntennjochstraße abbiegen, hinter Imst ins Ötztal und über 

das Timmelsjoch, oder italienisch Passo di Rombo (Pass des 

Donners) direkt nach Moos in Passeier.     

Zum einen mag ich aber das Ötztal nicht sonderlich, am 

wenigsten den Touri – Rummel von Ötz, Sölden oder 

Hochgurgl,  der Passo di Rombo ist nur auf der italienischen 

Seite sehenswert und kostet bei den Ötzis 12 Euro, zum 

anderen wollen wir nicht schon um 16 Uhr in Moos sein. Was 

sollen wir schon da ?  

250 km haben wir schon abgeritten, 160 wären es noch auf 

diesem Weg ins Passeier Tal.   

Die andere Option klingt wie folgt: 

Flexenpass, Arlbergpass, Norbertshöhe, Reschenpass, Glurns 

im Vinschgau, Umbrailpass, Stilfser Joch, Meran, Passeier Tal. 

Das sind 120 km mehr als über das Timmelsjoch, aber den 

Umbrail kennt Volker noch nicht, das Stilfser Joch nur 

andersherum und es ist eben immer ein Erlebnis, auf dem 

zweithöchsten Alpenpass nach dem Iseran zu stehen.  

Ein anfängliches Hirngespinst, vom Umbrail nach Bormio 

abzufahren, den Gaviapass nach Süden zu benutzen und über 

den Tonale- und Panalepass von Südwesten nach Meran zu 

fahren, habe ich schnell wieder fallen lassen. Das wäre 

entschieden zu viel.    

 

Flexenpass / Vorarlberg (1773 m) 

Durch Lech und Zürs fahren wir zur Flexen-Passhöhe. Dort ist 

eine bewirtschaftete Hütte, das weiß ich und da wollen wir 

Pause machen. Die Hütte hat allerdings geschlossen, das ist 

nicht weiter schlimm, denn wir haben Vesper und Getränke 

dabei, setzen uns in die warme Mittagssonne und lassen es 

uns schmecken.  



Der Flexenpass ist Teil der europäischen Wasserscheide 

Rhein/Donau und Volker will genau wissen, ob das auch 

stimmt. Dass jemand, für den „Moin“ kein Morgengruß ist, auf 

die Nordsee setzt, ist logisch. 

 

Mittlerweile bin ich mit meiner BMW wieder versöhnt. Die 

Motortemperatur bleibt, wo sie hingehört, ich habe mich längst 

daran gewöhnt, dass man das Schwergewicht mit den breiten 

Reifen am Besten in die Kurve drückt und auch mit der 

Leistung des bärenstarken Motors komme ich nun wieder gut 

zurecht.  

Mehr als 160 Pferde setzt der Motor in Trab, wenn ich 

entsprechend am Kabel ziehe, auch wenn das – wie ich nun 

weiß – nur einen elektrischen Regler betreibt, der meinen 

Befehl über die Drosselklappen und die Einspritzanlage in 

Schub umwandelt. Und der ist gewaltig. 

Kurz vor dem Flexenpass hat Volker den Tank auf Reserve 

umgeschaltet. Der Durchschnittsverbrauch der BMW liegt bei 

5,4 Litern, die Autobahn inbegriffen und wird am Ende der Tour 

bei 5,2 Liter liegen. Zumindest sagt das der Bordcomputer und 

als wir an der Tankstelle in St. Anton am Arlberg die Fässer 

füllen, scheint das auch zu stimmen.  

Es ist knackig warm, die Sonne brennt vom wolkenlosen, 

blauen Himmel und bereits am Kloster Birnau haben wir die 

Unterziehrollis ausgezogen.  So zischen wir den Arlberg hinab 

Richtung Landeck/Tirol und durch mehrere Tunnels, in denen 

die Temperatur auf fast 30 Grad ansteigt. Die „Reschen-

Bundesstraße“ genannte Inntalstrecke kommt zügig unter die 

Räder, es herrscht überschaubarer Verkehr und was 

herumtrödelt, wird weggeschnupft.  

An der Kajetansbrücke verlassen wir die Straße der 

Wohnmobilkarawanen und folgen dem jungen Inn weiter in 

Richtung St. Moritz. Unmittelbar nach dem Schweizer 

Grenzposten, der an uns kein Interesse zeigt, biegen wir wieder 

links ab und damit zurück nach Österreich. Viel malerischer als 

die langweilige Reschenauffahrt, geht es über die Norbertshöhe 

nach Nauders und von da über die Grenze nach Südtirol in 

Italien, allerdings wieder auf die Strada Statale 40 in Richtung 

Meran, auf der alle fahren, die da fahren.  



Bereits am Ortseingang von Resia (Reschen) wird der Verkehr 

zäh. Aber da hatte ich unlängst mal die Michelin - online – 

Karte in größerer Auflösung betrachtet und festgestellt, dass es 

einen Weg gibt, der die SS 40 am Ortseingang von Reschen 

verlässt und in San Valentino nach dem Stausee wieder drauf 

trifft. 

 

Das Sträßchen von Reschen nach San Valentino, westlich des 

Reschen-Stausees 

Das unscheinbare Schild am Ortseingang von Reschen weist 

nach rechts ins Roiatal und wir biegen ab.  

Ich war zwar schon x-Mal in dieser Gegend unterwegs, aber 

dieses Sträßchen war mir bislang verborgen geblieben, selbst 

als Andrea und ich vor zwei Jahren dort eine Woche Urlaub 

machten und mit dem Mercedes SLK die Gegend abklapperten.  

Das war im Nachhinein auch gut so, denn der schmale 

Fahrweg schlängelt sich teilweise kaum 2 Meter breit an den 

Bergen westlich des Reschensees entlang bergauf und bergab, 

Gegenverkehr ist schon mit dem Motorrad nicht einfach. Zum 

Glück beschränkt sich dieser jedoch auf der ganzen Strecke 

auf 2 Autos und bald fahren wir aus dem dichten Wald hinaus 

wieder zur SS 40 hinab, beschienen von der warmen Sonne 

Südtirols. Nur wenige Kilometer weiter laufen wir auf eine 

längere Autoschlange auf, die von einem Obstbauern auf 

seinem Trecker angeführt wird. 

 

Das erweist sich als Glücksfall für uns, denn im Gegensatz zu 

den Dosenfahrern, von denen sich keiner so recht vorbei traut, 

haben wir Schlange und Obstbauer ratzfatz abgevespert und 

so freie Bahn bis Mals. 



In Mals biege ich rechts ab, das Schild weist nach Glurns. In 

Glurns war ich schon häufig, das malerische, winzige und 

älteste Städtchen Südtirols hat einen ganz besonderen 

Charme. Zwar muss man, sofort nachdem man durch das 

Nordtor in die Stadt gefahren ist, sofort auf die Bremse treten, 

sonst ist man schon wieder durch das Westtor draußen, aber 

das lohnt sich.  

Ich war erst vier Wochen zuvor in Glurns, zusammen mit Jörg 

und Mike bei der WASTL 2.0, allerdings hat es da wie aus 

Eimern geschüttet und wir kamen auf unseren 

Geländemaschinen schon klatschnass dort an.   

 

Heute ist das anders: Die Sonne brennt auf den Marktplatz, auf 

dem reges Treiben herrscht, denn es ist Samstagsmarkt. 

Volker besorgt zwei leckere Eiswaffeln und ich mache einen 

kleinen Abstecher zur Metzgerei Mair um die Ecke, die für den 

angeblich besten Speck Südtirols bekannt ist. Neben einem 

Viertel gut durchwachsenem  Speck erstehe ich noch 4 

Kaminwurzen, für die Volker schwärmt.     

Wir sitzen in der Sonne und genießen die Wärme und das 

schöne Stadtbild.  

Aber es geht gegen 16 Uhr, so langsam müssen wir weiter. 

Zwei Pässe wollen wir nach abreifeln, den Umbrailpass, mit 

2503 Metern der höchste asphaltierte Punkt der Schweiz, nicht 

aber der höchste Schweizer Pass, denn auf der Passhöhe 

beginnt die Lombardei und die gehört Italien.  

 

Am Umbrailpass 



Die Umbrailstrecke mündet direkt in die Auffahrt zum Stilfser 

Joch, von Bormio kommend, es sind nur noch wenige Kilometer 

bis zu dessen 2763 m hoch gelegenen Sattel. 

Wir brausen durch das liebliche Münstertal, werden an der 

Schweizer Grenze durchgewinkt und finden die Abzweigung 

zum Umbrail, zwischen den hübsch bemalten Häuschen des 

Dorfes Santa Maria im Münstertal, das zum Schweizer Kanton 

Graubünden gehört, gewohnt treffsicher.  

 

Baustellenampel am Umbrailpass mit Harleyfahrer 

Auch hier bin ich vor vier Wochen durchgefahren, auch hier im 

strömenden Regen, heute scheint die Sonne, aber die 

Baustelle mit Ampelregelung ist immer noch da. Ein PKW und 

ein Pärchen auf einem Harley-Chopper stehen bereits und 

warten. Nun ist ein Harley Chopper nicht die erste Wahl für die 

sehr engen Serpentinen des Umbrailpasses, aber der 

Harleyfahrer erwischt den besseren Start und ist vor uns.  

Volker klebt ihm jedoch bereits am Hinterrad und nutzt die 

nächste Gelegenheit, an der nach Abgas stinkenden Harley 

vorbeizuziehen. Nun bin ich dran, allerdings hat es der Fahrer 

des Alteisens aus Milwaukee darauf abgesehen, vorne zu 

bleiben, macht natürlich die Kurven mit seinem langen Teil zu 

und hat auf den kurzen Geraden genug Schub, dass ich mich 

schwer tue, denn wenn ich die BMW voll beschleunige bin ich 

an der nächsten Kehre zu schnell. Auf einem etwa 100 m 

langen Teilstück, das einen leichten Linksknick in der Mitte hat, 

sehe ich meine Chance und gebe Stoff.  

Just als ich an dem Chopper vorbei will, zieht der Fahrer nach 

innen und macht dicht.  

Heilige Scheiße, der muss doch sehen, dass ich hinter ihm bin. 

Ich bin deutlich schneller und mir bleibt nur noch der eiserne 

Griff in die Bremse und ein Stoßgebet. Um Haaresbreite 

trennen sich mein Vorderrad und das Heck der Harley wieder, 

ohne sich zu berühren, was vermutlich mit einem Sturz geendet 

hätte, wenigstens für mich.  

Der Schreck sitzt mir noch in den Knochen, die 

Adrenalinausschüttung muss beträchtlich gewesen sein und ich 

halte erstmal Abstand. Zu meiner großen Verwunderung 

winken mich die beiden nach der nächsten Kurve vorbei. 

Vermutlich hat die Sozia mitbekommen, wie knapp das war und 

ihrem driver ein paar Worte ins Ohr geflüstert.  



Ich bin aber noch unter Stress und fahre die nächsten Kehren 

an, als würde ich zum ersten Mal auf einem Motorrad sitzen. 

Erst einen Kilometer später bin ich wieder konzentriert und 

biege die BMW wieder sauber in die engen Kehren.  

 

Am Stilfser mit Blick auf das Ortlermassiv 

Am Umbrailpass legen wir keinen Halt ein, dafür wenige 

Kilometer später auf dem Stilfser Joch. Das ist – wie immer bei 

solchem Wetter – gut besucht, außerdem ist Samstag. Es ist 

fünf Uhr vorbei. Nach ein paar Fotos klettern wir wieder aufs 

Bike und machen uns an den Abstieg. Die Nordrampe des 

Passo di Stelvio liegt größtenteils in Südtirol (Alto Adige = über 

der Etsch), während die Passhöhe zur Provinz Bormio und 

damit zur Lombardei gehört. 

Und sie ist wegen des schlechten Fahrbahnbelags und der 48 

Kehren, also 180 – Grad – Kurven berühmt-berüchtigt. Zum 

Glück fehlen heute die Radfahrer, wieso auch immer, 

vermutlich ist es denen schon zu spät. 

 

Keine Radfahrer in Sicht. Gottseidank. 

Die Kurverei mit den schweren Motorrädern geht ordentlich auf 

die Knochen, Volker bekommt leichte Probleme mit dem 

Handgelenk und ich habe ein wenig mit dem bereits stark 

abgefahrenen Vorderreifen zu kämpfen, der mit seinem 

langsam „spitzen“ Profil ein Eigenleben entwickeln will. 

Erst nach der Tour werde ich mit dem neuen Pilot Road GT4 

feststellen, wie viel ein neuer Vorderreifen ausmacht. Das ist 

nahezu unglaublich. 



 

Von nun an ging‘s bergab: Stilfser Nordrampe 

Aber auch der Stelvio ist nach einer weiteren halben Stunde zu 

Ende und so rollen wir gegen 18 Uhr durch Stilfs und Prad der 

SS38 entgegen, die die SS40 ab Sponding ablöst und nach 

Meran führt. „57 km“ weist ein Schild bis Meran aus, das Navi 

behauptet, dass wir um 20 Uhr in Moos aufschlagen werden. 

Das reicht gerade so.  

Die Strecke nach Meran zieht sich ordentlich. Es ist viel 

Verkehr an diesem frühen Abend, überholen ist schlecht 

möglich und irgendwie ist bei uns auch die Luft raus, die beiden 

letzten Pässe haben ihren Tribut gefordert. Bevor es in den 

unterirdischen Kreisverkehr von Meran geht, ist an Steuerbord 

eine geöffnete Tankstelle. Zwar haben wir beide noch halbvolle 

Tanks, aber morgen ist Sonntag und wann dann die erste 

offene und nicht überlaufende Tankstelle in Österreich kommt, 

wissen wir nicht. 

Es dämmert bereits, als wir uns aus dem Kreisel lösen und die 

Ausfahrt zur Via Passo Giovo unter die Räder nehmen. Nach 

wenigen Kilometern im Passeier Tal hängen wir wieder in einer 

Autoschlange, die mit immerhin 30 km/h unterwegs ist. Der 

Schuldige ist schnell ermittelt: Ein Traktor mit großem 

Anhänger führt die Schlange an. Da eine Kurve auf die nächste 

folgt, ist Überholen schwierig und wir arbeiten uns nur mühsam 

voran. Aber auch den Trecker lassen wir irgendwann hinter uns 

und biegen in San Leonardo nach Westen zum Pass des 

Donners ab, an dessen Fuß wir heute unsere müden Häupter 

betten wollen. 

Es ist 20 Minuten vor Acht und es ist dunkel geworden. Dem 

XENON-Scheinwerfer der K 1300 GT kommen noch die beiden 

H7 Fernlichter zu Hilfe und der Fels leuchtet in grellem Weiß. 

Den Weg in dem kleinen Dorf habe ich mir auf der Karte 

gemerkt, geradeaus rein und wenn die Straße endet: rechts. 

Dort sollte der Gasthof Lanthaler sein und genau da ist er auch.  

Geschafft.  

Wir stellen die Motorräder auf dem gut besuchten Parkplatz in 

der Mitte des Dörfchens ab und ich betrete den Gastraum.  Der 

Tresen befindet sich in der Mitte des gut besuchten Lokals und  

eine schlanke, brünette Frau wendet sich dem Neuankömmling 

zu: „Ihr seids die Motorradfahrer, ich mach Eich gleich a 

Liacht.“ 



Der Südtiroler Dialakt ist mir sympathisch, hört sich ein wenig 

an, wie eine Mischung aus schwäbisch und schwyzerdütsch. 

Frau Lanthaler ist auch sympathisch. Bei der Zimmervergabe 

mustert sie ihre neuen Gäste mit kurzem Blick und entscheidet 

Zimmer 2 für mich: „‘S Bett isch länger“  

 

Zimmer 2 (vom Balkon aus aufgenommen) 

Das Zimmer ist klein, aber ausreichend. Ein Drittel der 

Zimmerfläche wird vom Bett eingenommen, ein Stuhl, eine 

kleine Arbeitsfläche, ein Kleiderschrank, Dusche und WC in 

einem kleinen Abteil nach der Türe. Die Balkontür ist gekippt, 

ich mache sie auf und blicke direkt auf ein Bergmassiv, später 

finde ich über viamichelin heraus, dass es wohl der Monte 

Drone ist. Darüber ein schwarzblauer Himmel, an dem 

tausende Sterne funkeln.  

Traumhaft.   

 

Kurze Zeit später treffen wir uns in dem kleinen, von einer 

festen Markise überdachten Biergarten des Restaurants. Es 

gibt Pizza, was wohl nicht an jedem Tag der Fall ist, denn die 

kommt aus einem Backofen, in dem ein echtes Holzfeuer 

brennt. Zuerst gibt es aber ein kühles „Forst“, auf die frisch 



gebackene Pizza müssen wir ein wenig warten, dafür ist sie 

megalecker, mit einem dünnen Boden und frischem Belag aus 

Schinken, Champignons, Artischocken und so weiter, leckeren 

Kräutern auf einer kräftigen Tomaten-Mozarella-Grundlage. 

 

Frisch aus dem Holzbackofen: Eine der besten Pizzen ever. 

Obwohl die Pizzen riesig sind, verdrückt Volker das ganze Teil 

und auch ich lasse nur ein paar Teigstücke übrig, die ums 

Verrecken nicht mehr reinpassen, zumal ich noch einen kleinen 

Salat dazu genommen hatte.  

Das dritte Bier nehmen wir mit nach drinnen, denn es ist doch 

merklich kühl geworden und wir waren am Ende die einzigen 

Gäste draußen.  

Volker möchte gerade noch zwei Ramazotti ordern, als Gundi 

Lanthaler mit zwei Gläsern „Hausschnaps“ an unseren Tisch 

kommt und sich noch einmal erkundigt, ob auch alles recht sei.  

Es ist.  

Die lange Fahrt, das gute Essen und der Hausschnaps zeigen 

Wirkung: Ich liege noch kaum in dem weichen Bett, da bin ich 

auch schon eingeschlafen. 

Sonntag: 

Als ich das erste Mal aufwache, ist es noch dunkel. Draußen ist 

es arschkalt  und der vor meinem Balkon liegende Monte Drone 

schimmert im fahlen Mondlicht. Ich drehe mich nochmal um 

und als ich kurz nach sieben aus dem warmen Bett krieche, 

leuchtet die Spitze des Monte Drone bereits im Licht der 

aufgehenden Sonne.   

„Ping“ ich habe eine whatsapp-Nachricht von Volker. Er ist 

auch schon wach und statt wie vereinbart um acht, sitzen wir 

schon eine halbe Stunde früher in dem heimeligen 

Frühstücksraum im Wintergarten, der an den Gastraum grenzt. 

Südtiroler Speck, gekochter Schinken, Käse, Brötchen, ein 

Landbrot mit Pinienkernen und das berühmte Südtiroler 

„Schüttelbrot“, Butter, Marmelade und Honig stehen bereit. 



Wir greifen ordentlich zu, schließlich haben wir auch heute ein 

ordentliches Stück zu fahren. Mit einem „kurvenreiche Strecke“ 

Schlenker durchs Allgäu wieder über 500 km. 

 

Kein Pappenstiel: Der Heimweg 

Die B 31 und den Bodenseeraum wollen wir weiträumig 

umfahren, wie es an einem Sonntag mit Traumwetter dort 

aussieht, können wir uns ausdenken, dazu kommt noch, dass 

es der letzte Tag der Bootsmesse „Interboot“ in Friedrichshafen 

ist. 

Auch auf den Pässen Südtirols, am Plansee und im 

Tannheimer Tal rechnen wir mit hohem Verkehrs- und vor 

allem Motorradaufkommen, aber auf diese Klassiker wollen wir 

auch nicht verzichten. 

 

Noch ein Abschiedsfoto mit unserer tollen Gastgeberin, die uns 

ein herzliches „Pfiat Eich“  mit auf den Weg gibt (nochmal an 

dieser Stelle ein herzliches „Vergelts Gott“ an Gundi Lanthaler), 

dann erwachen 8 wassergekühlte Zylinder zum Leben. 

Die Morgenluft ist zwar noch kalt, ganz früh waren es nur 3 

Grad, aber die Sonne brennt bereits vom wolkenlosen Himmel, 

als wir Moos in Richtung Osten nach San Leonardo verlassen. 



Erneut haben wir uns gegen das Timmelsjoch entschieden, ich 

weiß nicht so recht, was so viele Leute an diesem Pass finden, 

die Auffahrt von Italien ist eher unspektakulär, das Panorama 

mit dem des Stelvio schlicht nicht vergleichbar, auf der 

österreichischen Seite herrscht ein Mordsrummel, die Straße 

durchs Ötztal ist langweilig und zudem wollen die Ösis noch 12 

Euro für den Spaß haben, ich erwähnte das bereits, zur 

Sicherheit aber noch einmal. 

 

„Kolonnenspringen“ am Monte Giovo… 

Dennoch scheint es die Leute magisch auf den Passo di 

Rombo zu ziehen, denn die Karawanen, die uns bereits um 

halb zehn entgegen kommen, darunter zahlreiche Motorräder, 

sind beachtlich. 

Im ersten Kreisverkehr von San Leonardo halten wir uns links 

und nehmen den Passo Giovo aufs Korn. Auch der ist an 

diesem sonnigen Sonntagvormittag ein begehrtes Ziel und - wie 

ich finde, schöner zu fahren als der Rombo, besonders von 

Süden her. 

 

… Reisebusse inclusive. 

Stinkende Wohnmobile, die den Berg hinauf kriechen, 

Kleinlaster, Reisebusse und Rentner, die den Vorzeige – SUV 

aus Ingolstadt  mit 30 km/h den Berg hinauf lenken, um ja auch 

beim Fahren die Landschaft genießen zu können, sind jedoch 

ebenso abzuarbeiten, wie die eine oder andere Signora am 

Steuer, die vor der Kehre fast anhalten muss, um den 

Kurvenverlauf auch richtig einschätzen zu können. 



Ich habe dabei mehr Glück als Volker, nahezu jedes Mal 

erwische ich beim Auflaufen auch gleich eine passende 

Gelegenheit, den 160 Pferden die Zügel zu lassen und den 

Schnarchnasen den Auspuff der BMW zu zeigen. Wenig später 

sind wir jedoch unterhalb der Passhöhe wieder vereint, 

genießen den Blick ins sonnenbeschienene Tal und legen eine 

kleine Verschnaufpause ein.     

 

Rastplatz am Jaufen unterhalb der Passhöhe 

„Ganz schön viel Verkehr“ konstatiert Volker, nicht ahnend, 

dass das gegen das, was uns gleich bevorsteht, nur Ponyhof 

ist. 

Eher gemütlich rollen wir den Giovo Richtung Sterzing hinunter 

wo wir uns an ein paar weiteren Sonntagsbummlern vorbei 

durch die beiden Kreisverkehre quälen und uns zur „Old burner 

street“, der alten Brenner-Passstraße, der Strada Statale 12, 

einordnen. Erstens haben wir keinen Bock auf die Autobahn, 

zweitens kostet die Brennerpassage 9 Euro extra, die wir uns 

natürlich sparen wolle, nicht ahnend, dass uns das kleine, 

räuberische Bergvolk aus dem Land der Täler und Schluchten 

das doch noch aus der Tasche ziehen wird.   

 

Aus die Maus: Der Verkehr steht. 

Zudem ist die Landstraße schöner, gut ausgebaut, aber schon 

im Nordteil von Sterzing ist Schluß mit lustig: Der Verkehr steht. 

Vermutlich ist weiter vorne im Ort eine Ampel, also mogeln wir 

uns in bewährter Manier an den wartenden Autos vorbei, um an 

der Ampel durchzustarten.  



Es ist tatsächlich eine Ampel, allerdings nicht im Ort sondern 

weit außerhalb, der Verkehr staut sich über mehrere Kilometer, 

aber wir können vorbei ziehen. Mit der Dose wäre sicher eine 

Wartezeit von mindestens einer Stunde fällig gewesen.  

    

Gleich bin ich Erster  

Die SS 12 ist dort nur einspurig befahrbar und durch 

Baustellenampeln geregelt, das Ganze wiederholt sich einige 

Kilometer weiter, nur ist da der Stau noch länger.  Auch hier 

fahren wir unbehelligt vorbei und starten durch. So verlassen 

wir wenige Minuten später italienischen Boden und rollen nach 

Österreich.   

Hier heißt es aufgepasst ! Der Brenner ist aktuell im wahrsten 

Sinne des Wortes ein heißes Pflaster, hier schotten sich die 

Ösis gegen Italien und potentielle Flüchtlinge ab, außerdem hat 

die Verkehrspolizei ein waches Auge auf Motorradfahrer. Wir 

bleiben schön in der langen Schlange, die mit 50 km/h Richtung 

Innsbruck kriecht. Tatsächlich passieren wir mehrere potentielle 

Kontrollstellen, an denen Polizeifahrzeuge in Stellung 

gegangen sind. 

Hinter Matrei am Brenner bin ich der festen Überzeugung, dass 

der mautpflichtige Teil der Brennerautobahn hinter uns liegt und 

biege auf die A 13 nach Innsbruck ein.  

Ein Irrtum, der wenig später an der Mautstelle mit 9 Euro pro 

Nase zu bezahlen ist. „Für die paar Kilometer 9 Euro ?“ frage 

ich entrüstet die junge Dame an der Kassa. Sie lächelt, 

anscheinend hört sie diese Frage öfter und antwortet mit einem 

gewinnenden „Ja.“ 

Na gut. Nicht zu ändern.  So betrachtet, hätten wir auch gleich 

in Sterzing auf die Bahn gehen können, wäre auch nicht teurer 

gewesen. Auch wenn man als Motorradfahrer die Autobahnen 

gerne meidet, wenn sie Geld kosten, will man das natürlich 

auch ausnutzen.  Da kommt der Schwabe durch: „Was zahlt 

isch, wird au gessa“ . 

Ganz unnötig war die Investition indes nicht, denn so kommen 

wir zügig an Innsbruck vorbei, wechseln nahtlos auf die A12, 

die wir bei Kematen/Tirol verlassen um die Bundesstraße 177 

Richtung Seefeld nach Norden zu nehmen. Auch hier ist 

schnell Schluss mit schnellem Vorankommen: Der nächste 

Stau. Aber die B 177 könnte von der Breite her auch vierspurig 

sein, wir fahren vorbei, um am Ende festzustellen, dass 



ursächlich wieder ein Autofahrer ist, der seinen Führerschein 

altersbedingt besser zurückgeben sollte, als den ganzen 

Verkehr zu behindern.  

 

Tirol (bei Seefeld) 

Wir haben die Schnauze voll von Bundesstraßen und 

Reiseverkehr, das Navi bekommt den Auftrag, uns auf 

kurvenreicher Strecke voranzubringen, das nächste Nahziel ist 

Ettal im bayerischen Ammergau. 

Das gelingt sehr gut, wir lassen den Verkehr hinter uns und 

sind plötzlich auf einsamen, kleinen Sträßchen durch 

malerische Landschaften unterwegs. 

Sanfte Täler mit saftiggrünen Wiesen auf denen Rinder 

wiederkäuen, herrliche Bergkulissen und malerische, 

blumengeschmückte Gehöfte erfreuen das Auge.  

Tirol in Reinkultur, fast schon kitschig in dem Touristenparadies 

Seefeld mit einem riesigen Golfplatz und Pferdekutschen, die 

auch hier „Fiaker“ heißen. Hier scheinen die Schönen und 

Reichen, sowie die ganz schön Reichen unter sich zu sein.  

Wir halten an einer kleinen Straße hinter Seefeld an, nehmen 

einen Schluck Wasser, machen ein paar Fotos und genießen 

einfach nur die Landschaft. Es ist Mittag vorbei, gleich 

erreichen wir Bayern. 

Irgendwann gehen dem TomTom aber die kurvenreichen 

Strecken aus, so landen wir notgedrungen auf der B2, die uns 

mitten durch Garmisch – Partenkirchen führt. Ich kann der 

Stadt nichts abgewinnen und so ist es gut, dass wir annähernd 

zweispurig und zügig durchkommen, um einige Kilometer 

weiter, die dort vierspurig ausgebaute Schnellstraße in 

Richtung Ettal zu verlassen.  

Vermutlich würde auch heute keine Sau das Kaff kennen, 

stünde dort nicht ein riesiges Kloster, eine im 14. Jahrhundert 

gegründete Benediktinerabtei. 



 

Rummel an der Benediktinerabtei Ettal 

Logischerweise ist das auch ein Touristenmagnet, zahlreiche 

Souvenirläden, Gaststätten und Holzschnitzer säumen die 

Straße zum ebenso berühmten Dorf Oberammergau, das vor 

allem für seine – alle 10 Jahre stattfindenden – Passionsspiele, 

aber auch die dort ansässigen „Herrgottsschnitzer“ bekannt ist. 

Die nächsten Passionsspiele gibt es übrigens im Jahr 2020. 

Da wollen wir aber nicht hin, wir biegen einige Kilometer hinter 

Ettal links ab und verschwinden Richtung Schloß Linderhof im 

Wald des Ammergebirges.  

Die Straße führt über den Ammersattel zurück nach Tirol in 

Österreich und am Plansee entlang nach Reutte/Tirol.  

Die „Planseestrecke“ ist bei Motorradfahrern extrem beliebt, 

gleichsam aber auch ein Naherholungsgebiet. Die Fahrer 

röhrender Superbikes und hämmernder Harleys mit 

ausgeräumten oder Klappenauspuffen, sollten darüber 

vielleicht einmal ebenso nachdenken, wie die, die das als 

Rennstrecke betrachten.  

 

Es ist ein wunderschöner, früher Sonntagnachmittag, blaugrün 

glitzert der See bei frischen 15 Grad Lufttemperatur und 

entsprechend groß ist das Verkehrsaufkommen. Wir finden ein 

freies Bänkle am Waldrand am See, stellen unsere Motorräder 

ab und machen Mittagspause. 

In der freien Natur schmecken ein paar gerauchte Würste, ein 

kräftiges Landbrot  und kaltes Mineralwasser besser als jedes 

Festmenü.  



Volker ist beeindruckt von der Naturkulisse des Plansees und 

macht Fotos. Zu diesem Zweck halten wir auf dem Weg 

Richtung Reutte noch zweimal an, dann geht es den Berg 

hinunter und durch Reutte auf die Lechtalstrecke Richtung 

Warth/Hochtannberg, wo wir gestern hergekommen waren. 

  

Am Gaichtpass ist auch Betrieb. Volker hat die Faxen dick. 

Aber wir haben andere Pläne: In Weißenbach biegen wir rechts 

ab, den Gaichtpass hinauf und ins Tannheimer Tal. Der 

Verkehr hat dort nachgelassen, der übliche Stau bei Haldensee 

findet heute nicht statt, garantiert aber wieder am 

Oberjochpass, weshalb wir in Grän eine Haken nach rechts 

schlagen, die schmale Strecke durch den Wald führt nach 

Deutschland, genauer nach Pfronten im Allgäu.  

 

Idyll im Allgäu 

Volker hält an und kümmert sich um die Hinterradbremse. Der 

Hebel ist schwergängig und bleibt hängen, ich habe mich schon 

gewundert, weshalb er dauernd bremst. Aber das ist schnell 

behoben, das Navi wird mit „kurvenreiche Strecke“ gefüttert, 

Ziel Balingen. 

Dort werden wir auf die B 27 fahren, die Volker nach Stuttgart 

und mich über Haigerloch nach Hause bringt. 



Es ist warm geworden, sehr warm. Es ist rum 15 Uhr, das 

Thermometer der BMW signalisiert 23 Grad und wir gondeln 

auf schmalen, verschlungenen Straßen durch die herrliche 

Landschaft des Ostallgäu. Diese segensreiche Funktion des 

Navigationsgerätes TomTom Rider V4 ist allerdings nur so 

lange segensreich, wie die Straßen, die es berechnet hat, auch 

befahren werden dürfen oder können. 

Damit ist hinter Gäretsried aber Feierabend. Die Querspange 

„OAL3“ nach Bodelsberg ist gesperrt, wir müssen geradeaus 

weiter und landen letztlich auf der B 309 nach Kempten.  

Zudem geht bei Volkers Kawasaki der Sprit zur Neige und die 

„kurvenreichen Strecken“ sind nicht zielführend, wenn man eine 

Tankstelle sucht. Wir geben daher den „schnellsten Weg“ unter 

Vermeidung von Autobahnen ein und tanken die Motorräder 

kurz darauf an einer Tankstelle in Kempten voll.    

Auch die „schnellste Strecke“ erweist sich als sehr schön und 

wenig befahren, das Allgäu und Oberschwaben sind immer 

einen Ausflug wert. Bad Wurzach, Bad Schussenried, Bad 

Buchau sind Stationen an der Strecke, in Unteressendorf, 

sechs Kilometer südlich von Biberach an der Riss, halten wir an 

einer der wunderschönen Barockkirchen, für die Oberschwaben 

bekannt ist.  

Es ist halb sechs, langsam sinkt die Sonne tiefer und blendet 

häufig. Vor allem durch die Waldstücke mit schnellem Hell-

Dunkel - Wechsel in sonnenbeschienenen Schneisen ist das 

sehr anstrengend. 

Dunkles Innenvisier hoch, dunkles Innenvisier runter, dazu 

sieht man jedes zermatschte Insekt und jeden Kratzer auf dem 

Visier, dass schon einige Kilometer, auch auf den 

Schotterpisten der Westalpen, auf dem Buckel hat. 

 

Oberschwäbische Barockkirche in Unteressendorf 

Von Sigmaringen sind es nur noch rund 40 Kilometer nach 

Balingen, aber die Bundesstraße 463 über Albstadt ist nicht 

gerade schön zu fahren.  



Daher widersetze ich mich den Anweisungen des kleinen 

Kastens hinter der großen Scheibe der BMW und fahre statt 

nach Nordwesten stur nach Westen, ins Tal der Oberen Donau. 

Auch diese Strecke, die Landesstraße 277 ist bei 

Motorradfahrern extrem beliebt und an schönen Sonntagen 

überlaufen. Es ist aber bereits Sonntagabend, die Sonne 

verschwindet hinter den hohen Kalkfelsen, in die sich die 

Donau im Laufe der Jahrtausende gefressen hat, der Wald 

schimmert im warmen Restlicht in den ersten Herbstfarben und 

wir sind nahezu alleine unterwegs. 

Bei Beuron zieht die Straße rechts hoch in den Wald und in der 

zweiten Serpentinenkurve kommen uns doch noch drei 

Motorradfahrer entgegen, die ich zunächst gar nicht 

wahrgenommen hatte. Während ich die Kurve weit außen 

anfahre, kommt mir der erste schon im Inneren entgegen.  

Beide können wir einander mit einem Schlenker problemlos 

ausweichen, aber ich erkenne daran auch, dass ich langsam 

aber sicher platt bin, zudem beginnt der Hintern zu schmerzen.   

In Tieringen geht es auf den letzten Pass dieser Tour, den 

knapp 1000 m hoch gelegenen Lochenpass bei Balingen. Dort 

machen wir einen letzten Halt, ein Foto ins Tal, wo nach dem 

Sonnenuntergang bald die erste Feuchtigkeit herauf ziehen 

wird und verabschieden uns.  

„Schön wars“ 

„Stimmt“ 

 

Abendstimmung am Lochen. Ein warmes Jäckchen drunter ist 

jetzt kein Fehler 

An der Anschlussstelle Bisingen der vierspurigen B27 trennen 

sich unsere Wege wieder. Bis Volker zu Hause sein Motorrad 

abstellt, hat sein Datenlogger 1130 km aufgezeichnet. Bei mir 

waren es knapp 100 weniger, genau 1032 km  

Kein schlechter Schnitt für 2 Tage Kurven.   


