
Eine Motorradreise im Juni 2014 
 
Prolog 
 
Wenn einer eine Reise tut… 
 
...dann kann er was erzählen. Und genau das habe ich vor. Ich 
war auf Motorradtour, das ist bei mir ja nichts Ungewohntes 
oder Neues. Neu ist, dass ich dieses Mal - ganz bewusst - 
alleine gefahren bin. 
 
Es sollte eine neue Erfahrung werden, in zweierlei Hinsicht: 
Einmal als Absicht und einmal als Ergebnis, wie sich später 
herausstellte. 
 
Bislang war immer jemand dabei, ist mit mir gefahren, hat sich 
auf meine Tourplanung und meinen Routeninstinkt verlassen, 
war abends mein Gesprächspartner, um das Erlebte auszutau-
schen, gerne bei einem kühlen Bier oder einem guten Rotwein. 
 
Egal ob mit Tourkamerad Stephan, mit dem ich viele tausend 
Kilometer zurückgelegt habe, oder mit einer Gruppe von 
Freunden auf ihren Motorrädern hinter mir, so war das viele 
Jahre. 
 
Jetzt ist alles anders. Ich bin allein. 
 
Meine Reisevorbereitungen sind gleich Null. Ich habe mir 
zunächst vorgenommen, mit der Kawasaki ZZR 1100 zu fahren 
und es soll Richtung französische Seealpen gehen.  
 

Von einem Forumsfreund habe ich von der sanctuaire de la 
Madone d'Utelle gehört, ein von den Spaniern im 9. Jahrhun-
dert erbautes Sakralgebäude auf einem Berg in den Seealpen, 
einige km nördlich von Nizza.  
 

 
 

Die sanctuaire kurz nach Sonnenaufgang 
 
Dort soll es auch eine kleine "hostellerie" geben und die 
Sträßchen zwischen den Schluchten der Tinée und der Vesubié 
müssen grandios sein. Die nächstgrößere Ansiedlung dort ist 
der Ort Plan du Vars, im dortigen Hotel "Les deux Vallées" 
habe ich auf der Tour von 2008 schon einmal übernachtet, 
damals zusammen mit meinem Tourkamerad Stephan. 



Irgendwie wollte ich dann von dort aus ans Meer, durch 
Ligurien nordwärts und die Schweiz meiden - so ganz klar ist 
das alles noch nicht. Da ich aber auf mich allein gestellt bin und 
auch auf niemanden Rücksicht nehmen muss, ist nur der Weg 
das Ziel und der Gedanke plötzlich da, wieso nicht nach z.B. 
Brandenburg zu fahren oder insgesamt die neuen 
Bundesländer erforschen ? 
 
Man spricht (weitgehend) meine Sprache, hat berechenbare 
Sitten und Bräuche, wenn was mit der Maschine ist, steht der 
ADAC ums Eck, - habe ich etwa Schiss ? 
 
Mama ruft an und ich teile ihr mit, dass ich ein wenig auf Tour 
gehe. 
 
"Mit wem ?" 
 
"Alleine." 
 
Pause. 
 
"Ist das nicht gefährlich ?" 
 
"Nein, Mama. Das Risiko halbiert sich mit der Zahl der 
Motorräder. Und wenn ich alleine fahre, kann ich mich ganz auf 
mich, mein Motorrad und den Verkehr konzentrieren. Das 
macht es viel einfacher."  
 
Das leuchtet ihr ein, auch wenn sie dem Frieden misstraut. 
"Wenn Du meinst"… Mama wird dieses Jahr 84, ist topfit und 
verfolgt alle meine Reisen in Berichten, Bildern und Videos, die 

ich mitbringe. Das Einzige, das ihr nicht passt, ist, dass sie 
wohl doch nicht mehr fit genug ist, auf dem Sozius mitzufahren. 
 
"Wo willst Du denn hin ?" lässt sie nicht locker.  
 
"In die französischen Seealpen. Zur sanctuaire de la madone 
d'Utelle"  
 
"Aha", meint Mama, "und wer ist das ??"  
 
Nun ist es beschlossene Sache. Ich besuche einmal mehr die 
"Königin der Bergstrecken", wie ich die "Route des Grandes 
Alpes" bereits 2008 bezeichnete, als ich sie zum ersten Mal 
zusammen mit Stephan komplett unter die Räder genommen 
habe. 
 
Und man muss realistisch sein: Was sind die Hügel des 
Harzes, die langen Geraden Mecklenburgs, ja sogar das 
Erzgebirge gegen die Pässe und Schluchten der Hautes Alpes? 
Einen Tag vor der Abreise, es ist Sonntag, der 22. Juni, habe 
ich aber noch keinen konkreten Plan.  
 
Erst am Nachmittag mache ich mich an eine Routenplanung, 
die Leute der Hostellerie der sanctuaire habe ich mittels 
Internet-Formular angeschrieben und angefragt, ob man für 
mich ab Mittwoch für zwei Nächte Platz habe. 
 
Eine Antwort war bislang allerdings nicht eingegangen und eine 
direkte Kontaktaufnahme per email war nicht möglich, mit einer 
kuriosen Fehlermeldung kam die Nachricht als unzustellbar 
zurück. Na dann eben nicht. 
 



 
 

Nicht genau, aber so in etwa sah die Route letztendlich aus 
 
Trotzdem zeichnet sich der Weg über den Lac Leman, wie die 
Franzosen den Genfer See nennen, und die Route des 
Grandes Alpes nach Süden ab. Bei Nizza ans Mittelmeer und 
an der ligurischen Küste entlang, höchstens bis Finale Ligure, 
von dort grobe Richtung Turin und eventuell über Südtirol heim. 
 
Auf der Karte sieht das ganz zierlich aus. Südtirol wurde wieder 
verworfen und für eine Extratour aufgehoben. 
 
Ich habe bereits die Kawasaki ZZR 1100 reisefertig gemacht. 
 

 
 

Meine Kawasaki ZZR 1100D. Satte 151 PS. 
 
Warum nicht die BMW K 1100 LT ?Zunächst ganz einfach: Ich 
wollte einmal eine andere Maschine aus meinem Fuhrpark 
nehmen. Die ZZR hat mit drei Koffern genau so viel Stauraum 
(eher mehr), ein deutlich stärkeres und sanfter laufendes 151 
PS - Triebwerk und man sitzt mit dem breiten Superbikelenker 
mindestens genau so bequem wie auf der BMW, zumindest 
glaube ich das, denn lange Strecken habe ich mit der ZZR 
bislang nicht zurück gelegt, maximal 250 km an einem Tag. 
Ölstand, Bremsen, Reifendruck sind überprüft, der Tank ist voll, 
morgen kann es losgehen. 
 



Gut - das Navi hängt irgendwie blöd am Lenker, bei der BMW 
sitzt es fest in der Verkleidung. Der Wetterschutz ist auch nicht 
so gut wie der der BMW, aber soll es regnen ? Nein. Oder 
doch? Ein Radio braucht kein Mensch. Nicht einmal, wenn man 
an der ligurischen Küste im endlosen Stau von Ventimiglia 
steht. Aber schön wär's allemal… 
 
So ein Handschuhfach, in dem man alles verstauen kann, vom 
smartphone über den Geldbeutel, Papieren, Fotoapparat usw. 
wird ja auch überbewertet, aber praktisch ist es schon. 
Immerhin habe ich auch an der Kawasaki eine Steckdose für 
Stromverbraucher, Navi, Handy, HD-Kamera usw., aber die ist 
bereits vom Navi belegt, während das bei der BMW fest ans 
Bordnetz angeschlossen ist und sich auch mit der Zündung an- 
und ausschaltet, was sehr praktisch ist. 
 
Und dann habe ich noch zwei USB- Steckplätze frei, um das 
Handy zu laden, oder die Akkus der JVC- Full HD Video-
kamera, während man die fest auf dem rechten Spiegel 
montierte Rollei Bullet 5S noch gleichzeitig permanent mit 
Bordstrom versorgen kann, von der in der Verkleidung 
angebrachten Fernbedienung mit Einzelbildfunktion für die 5S 
ganz zu schweigen. 
 
Auch die genau in die Koffer passenden BMW - Innentaschen 
sind beim abendlichen Ein- und morgendlichen Auschecken im 
Hotel sehr praktisch. 
Irgendwie gestaltet sich das Auf- und Absteigen von der Kawa 
mühsam, die Koffer sind schon elend breit und das rechte Knie 
und die Hüfte nicht mehr so gelenkig wie vor ein paar Jahren. 
Und dann hat die BMW eben doch die ganzen – oben 

aufgezählten - Vorteile. Gut - großartig gecheckt habe ich sie 
nicht. Aber die Reifen sind so gut wie neu und überhaupt … 
 

 
 
"Du Schatz - ich nehme doch die BMW" 
 
"Wie Du meinst."  

 



Erste Etappe: Montag, der 23. Juni 2014. 

 

 
Nach Waldshut auf Umwegen 

 

Heute soll es losgehen. Es sieht nach Regen aus. Ich habe am 

Vorabend noch bis in die Puppen Boxen im Fernsehen 

angeschaut und bin nicht ausgeschlafen, entsprechend 

unlustig. Wieso eigentlich wegfahren? Kostet nur Geld. Man 

könnte schön entspannt zu Hause bleiben und ausruhen.  

 

Aber da habe ich die Rechnung ohne die beste Ehefrau der 

Welt gemacht. Die ist nun schon sichtlich genervt, hat sie mir 

doch längst alles zusammengepackt und nun trödle ich herum. 

 

„Du packst jetzt Dein Motorrad und machst, dass Du weg 

kommst !“ Zwar ist das nicht der Wortlaut der Ansage, aber 

Tonfall und Körpersprache meiner Gattin lassen keinen Zweifel, 

dass es genau so gemeint ist. 

 

Volltanken, Öl kontrollieren, die Taschen für die Koffer sind, wie 

erwähnt, schon gepackt, Kameras in die Halterungen, 

Tankrucksack drauf, Navi einklicken, den speziell für die BMW 

tauglichen Caberg – Helm (dunkles Innenvisier) nehmen, 

Regenkombi, Kleinkram und Vesper ins Topcase schmeißen, 

fertig. 

 

Und wohin jetzt ? Die Leute von der Hostellerie haben sich 

nicht gemeldet, war ohnehin eine Schnapsidee, da ist sicherlich 

alles voll. Also erst mal langsam. 

 

Ich habe vor, die eigentliche, erste Etappe nach Savoyen erst 

ab der Schweizer Grenze zu starten und heute nur bis dorthin 

zu verlegen. 

Das Ziel ist der Gasthof „Deutscher Kaiser“ in Tiengen, den 

hatte ich bei bikerinfo.de gefunden, preiswert und hübsch 

anzuschauen, wenigstens auf den Bildern der website, 

allerdings „nur“ 130 km, da habe ich Zeit. 

 

Ein Anruf bestätigt, („Moment ich schaue nach“) man habe 

noch ein Zimmer, auch wenn ich das seltsam finde, eigentlich 

weiß man so etwas, ohne nachzuschauen, aber ich werde noch 

verstehen, was dahinter steckt. Im Adler in Wutöschingen, der 



mir auch gut gefiel, hatte man leider keins mehr, voll belegt sei 

man, vielleicht „beim Chines‘ “ oder einen Ort weiter, so die 

Empfehlung des Wirts. 

 

Um drei Uhr nachmittags drücke ich aufs Knöpfchen, der Motor 

der Elfhunderter nimmt wie gewohnt seine Arbeit auf und ich 

rolle von dannen. Zuerst will ich noch nach Horb, mir einen 

zweiten Schlüssel für die BMW machen lassen. Seit vier Jahren 

habe ich nur den einen, aber ausgerechnet montags hat der 

Schlüsselmann, der auch Schuhe repariert, geschlossen. 

 

Es ist heiß und mir läuft schon der Schweiß den Rücken 

hinunter, ich mache aber doch noch einen kurzen Abstecher 

zur Kindertagesstätte, in der meine Tochter arbeitet. Ich will sie 

einfach nur kurz sehen, man weiß ja nie. 

 

Es ist gerade Abholzeit. Halb vier. Während mein Kind große 

Augen macht, als ich mit der voll bepackten BMW vorfahre, 

meint ein Vater nur „Du hast aber ‘nen coolen Papa“ und auf 

die Bemerkung, dass es nach Südfrankreich und ans 

Mittelmeer geht: „Ich komme mit“. 

 

Aber ich fahre alleine. Zuerst aus Horb hinaus, bei Dettingen an 

der Wohnung meiner Tochter vorbei und den Wald hoch. Der 

direkte Weg nach Waldshut ist mir zu wenig für die Zeit, die ich 

noch habe. 

 

Obwohl ich so viel Zeit habe, nervt mich ein grauhaariger Opa, 

der in seinem Toyota Pickup vor mir den Berg hinauf dieselt.  

 

 
Auf dem Kandel 

 

Ein Opa… ich bin jetzt 57, meine Tochter ist 26 und viele in 

meinem Alter sind bereits Opa. Und wenn ich genauer in den 

Pickup schaue, ist der „Opa“ ganz offensichtlich jünger als ich. 

ein Tritt auf den Schalthebel, ein Dreh am Gasgriff und der 

Toyota-Opa wird im Rückspiegel schnell kleiner.  

Von Hopfau Richtung Loßburg kann ich nicht umhin, einen 

kleinen Abstecher nach Fürnsal zu machen, da haben Freunde 

von uns, mit denen man sich früher öfters traf, ein Häuschen 



gemietet, mit dessen Renovierung und Bereinigung des total 

verwilderten Gartens sie derzeit voll und ganz beschäftigt sind. 

Ich weiß zwar, dass niemand zu Hause ist, aber ich bin schon 

neugierig, wie sich mein früherer Tour-Kumpel als Sensenmann 

und Baggerführer im Garten betätigt hat. Leider habe ich im 

Zusammenhang mit diesen Arbeiten das Wort „Wühlmäuse“ 

benutzt und bin damit in Ungnade gefallen. 

 

Äußerlich ist wenig zu sehen, zum Absteigen habe ich keine 

Lust, also drehe ich um und brause wieder hinunter ins Tal, von 

dort über Loßburg und Peterzell ins Kinzigtal, weiter Richtung 

Elzach und über den Kandel – geführt vom Navi - Richtung 

Tiengen. 

 

Am Ende bin ich doch fast 5 Stunden unterwegs, jetzt habe ich 

Hunger und freue mich schon auf ein kühles Bier und gute 

Hausmannskost in einem gutbürgerlichen Gasthof. Es wurden 

aus den eigentlichen 130 km nun doch 230, bis ich vor dem 

„Deutschen Kaiser“, direkt an der Autobahn, vom Motorrad 

steige. 

 

Das Haus sieht etwas anders aus, als auf den Bildern; von 

einem gutbürgerlichen Gasthof keine Spur. Die Bude ist 

heruntergekommen, verwahrlost und schmutzig, das 

Restaurant wohl schon seit Jahren geschlossen und wenn 

niemand da ist, soll man eine Telefonnummer anrufen. 

Frühstück gibt es auch nicht, ich kann es nicht fassen.  

 

Vom alten Fritz bis hin zu Kaiser Wilhelm hätten sich die 

deutschen Staatslenker im Grabe umgedreht, wenn sie 

wüssten, wie man schändlich ihren Titel missbraucht. Das ist 

kein Platz für einen deutschen Kaiser und auch nicht für einen 

deutschen moppedsammler, ich starte den Motor der BMW 

wieder und sehe gerade noch zwei finstere Typen aus der Tür 

treten. Nein danke. 

 

 
 

Und nun ? Es ist 20:00 Uhr, ich schwitze, bin hungrig und müde 

und habe keine Bleibe. Ich bin der lonesome rider, von Gott 

und der Welt verlassen, ohne Heimat, ohne Dach… „sag mal 



Sammler, hast Du sie noch alle ?“ sagt meine innere Stimme 

„Das nennt man Freiheit !“ 

 

Der kleine Mann im Ohr hat Recht. Trotzdem fahre ich 

zunächst ohne Ziel einfach weiter und komme so nach 

Wutöschingen. Der Zufall führt mich am „Adler“ vorbei und ich 

traue meinen Augen nicht: „Montag Ruhetag“. Der Laden ist 

nicht „voll belegt“, die haben schlicht geschlossen. Ja wollen 

die mich denn alle verarschen ? 

 

Das fängt ja gut an. Am liebsten würde ich wieder heim fahren. 

Dazu beginnt es zu tröpfeln. Na super. Wenn Scheiße, dann 

aber richtig.  

 

Aber plötzlich stehe ich vor einem Schild mit der Aufschrift 

„Zimmer frei“ Der Gasthof, zu dem das gehört, war einer Statue 

an der Fassade nach, wohl mal der „Goldene Ochsen“, jetzt 

prangt ein fetter, chinesischer Goldbronzedrache davor und die 

typischen Pagoden-Lämpchen baumeln in den Fenstern. 243 

km weist mein GPS-Logger aus. 

 

Das scheint der „Chines‘ “ zu sein, von dem der Adlerwirt 

gesprochen hatte, als er mich frech belogen hat. Ich schau mal 

rein. Eine kleine, aufgeregte Asiatin wirbelt mir entgegen. 

Zimmel ja, dleiunddleißig Eulo, Flühstück nein. Wegen einem 

Gast steht sie morgens nicht auf und macht Kaffee, auch nicht 

um neun. Sie weist über die Straße: „Bäckelei“.  

 

Aber Abendessen gibt’s zum Glück. Das Zimmer ist klein, aber 

sauber, ich ziehe mich um und gehe essen.  

 

 
 

Menü Nr. 201, Ente knusprig, außerdem Hähnchenbrust und 

Gemüse, Soße Gong Pao (scharf) und ein Bier vom Fass. 

Davor Frühlingsrolle und danach gebackene Banane in einem 

undefinierbaren Teig mit süßer Soße.  

 

Draußen gießt es wie aus Kübeln.  

 

Nach dem Essen verziehe ich mich auf mein Zimmer, 

telefoniere mit zu Hause, schaue noch ein wenig Fußball-WM 

und gegen Mitternacht bin ich eingeschlafen. 



Zweite Etappe: Dienstag, der 24. Juni 2014 

 

Am Dienstagmorgen sieht es kaum besser aus: Es regnet und 

alles ist grau und wolkenverhangen. Kein Frühstück, die Wirtin 

hat das Zimmer schon am Vorabend kassiert und mir gezeigt, 

wie ich das Haus durch die Hintertür verlassen kann, denn 

vorne ist abgeschlossen. Die Familie Tang scheint noch tief 

und fest zu schlafen, auch das brüllende, dicke Kind, das mich 

am Abend noch genervt hat, gibt Ruhe. 

 

 
 

Ich bepacke mein Motorrad und ziehe schon mal die 

Regenhose an. Als ich mich in die Jacke quälen will, stelle ich 

fest, dass der Regen nachlässt. Ich vertraue auf meine 

neuwertige Goretex-Jacke und packe die Regenjacke ins 

Topcase. Die Hose lasse ich vorerst an, das ist immer ein 

größerer Aufwand, weil ich dazu auch die Stiefel ausziehen 

muss. 

 

Eigentlich ist es nur ein Katzensprung bis zur Schweizer 

Grenze bei Koblenz, kurz zuvor habe ich mich bei Lidl in 

Tiengen noch mit Schwarzwälder Schinken und Käsescheiben 

sowie drei Brötchen eingedeckt, um irgendwann das Frühstück 

nachzuholen. Aber jetzt erst einmal nichts wie ab zur Grenze 

und rüber in die Schweiz, ich will heute noch bis nach Savoyen 

und es ist schon fast 10 Uhr. 

 

Meine Reiselust ist erwacht. Ich bin wieder da. Ich fühle mein 

Motorrad, ich will weiter, Strecke machen, in die Ferne reisen. 

Jetzt geht’s los, Welt ich komme. 

 

Denkste. 

 

Kurz vor einem Kreisverkehr ist Schluss mit Vorwärts. Auf zwei 

Spuren steht ein LKW am anderen, von rechts kommen weitere 

rein, in 5 Minuten bin ich eine LKW-Länge vorangekommen. 

Vermutlich ist die Grenze aber nur ein paar Meter weit weg, 

gleich bin ich drüben. 

 

Nochmal Denkste. 

 



Ich taste mich langsam an der Kolonne entlang. Sattelzüge aus 

aller Herren Länder, vornehmlich aus dem Ostblock, stehen 

hier Stoßstange an Stoßstange. Es geht keinen Millimeter 

voran. Hier zu warten hat keinen Wert. Ich quetsche mich also 

einen guten Kilometer an der wartenden Kolonne vorbei und 

bin so dann doch 5 Minuten später über dem Rhein, los geht es 

aber mit einer Umleitung, danach führt mich das Navi über 

abenteuerliche Passsträßchen im offensichtlichen ZickZack 

irgendwie nach Aarau. 

 

Wer hat’s erfunden? Die Schweizer… 

 

 
„Kurzfristige Wartezeit 15 Minuten“ – Schweizer eben… 

 

Aarau – Olten – Solothurn und dann einfach Montreux 

eingeben, so hatte ich mir das vorgestellt. Aber die Strecke 

zieht sich endlos. Zudem ist die ganze Schweiz mit zum Teil 

mehr als idiotischen Geschwindigkeitsbeschränkungen 

gepflastert, am Einfachsten würden die außer auf Autobahnen 

auf allen Straßen Zone 30 einführen, langsamer wäre man 

damit auch nicht. 

 

Bis zur Mittagszeit bin ich gerade in Solothurn angekommen. 

Wenn ich so weiter komme, werde ich Montreux frühestens 

zum Einbruch der Dunkelheit erreichen, außerdem habe ich 

Hunger, meine Laune ist wieder auf einem Tiefpunkt. 

 

In Solothurn lenke ich meine Maschine Richtung Stadtmitte. Da 

ist eine kleine Parkanlage am Busbahnhof, ich fahre einfach 

rein und stelle mein schweres Schlachtross hinter dem 

Wartehäuschen am Busbahnhof ab. Daneben ist eine Holzbank 

und ich entledige mich zunächst der Plastik-Regenhose, denn 

es ist richtig warm geworden. 

 

Während ich auf dem trockenen Wecken rumkaue und dazu ein 

wenig Schinken und Käse verdrücke, fällt mein Blick auf die 

Basler Bank am oberen Ende der kleinen Anlage - in diesem 

Fall ein Geldinstitut - und ich beschließe, Geld zu wechseln, ich 

habe auch eingesehen, dass ich an einer Vignette nicht 

vorbeikomme. Auch beim Tanken ist man mit der 

Landeswährung im Vorteil. 

 

Weil ich an meiner BMW alles drum und dran gebaut habe, 

nehme ich sie mit, obwohl das auch verboten ist, indem ich im 



Schritttempo durch die seltsame Parkanlage rolle; und stelle sie 

am Fahrradständer vor der Bank ab. 

 

 
Mein Vesper“tisch“: Das Topcase 

 

Helm und Tankrucksack trage ich mit hinein, die freundliche 

Dame am Empfang verweist mich auf eine blaue Säule in der 

Empfangshalle, da ist zu warten, bis ein Schalter frei ist. 

  

Eine aufgebrezelte Brünette mit strenger Brille empfängt mich 

kurz darauf an selbigem sachlich kühl. Ich will hundert Euro 

wechseln. 

„Sünsüchündübiüüs“ ? fragt das bebrillte Wesen und schaut 

abwartend in mein zweifellos gerade dämliches Gesicht. 

 

„Häh ?“ 

 

„Ob – Sie – Kunde – bei – uns – sind“ wiederholt sie betont 

hochdeutsch. Ich schaue immer noch ungläubig, stammle ein 

wahrheitsgemäßes „Nein“ und frage mich, wozu die das wissen 

muss, ich will einfach nur für hundert Euro Schweizerfranken. 

 

Aber die Schweiz wäre nicht die Schweiz, wenn man nicht aus 

allem noch Kapital schlagen könnte. 

 

„Dann chostets fünf Francken Schpesen“  

 

Ich ergebe mich der Brillenschlange, die immer noch lauert. 

Betont lässig bringe ich ein cooles „Ja und …?“ hervor, als 

hätte ich nichts Anderes erwartet, sondern eher mit 10 Franken 

gerechnet. Das hat gesessen. 

 

„Dann bekommen Sie noch 118 Franken und 55 Rappen“ Das 

waren also 123,55 Franken, die man mir für meine 100 Euro 

geben will, vor Abzug der zweifellos berechtigten Spesen. 

 

Donnerwetter. 

 

Ich hatte noch die Formel „mal 3 durch 2“ im Kopf, das wären 

rum 150 Franken gewesen. Entweder ist das lange her, oder 



diese Bank hat einen speziellen Tarif für Deutsche. Da nirgends 

ein Kurs angeschlagen ist, sehe ich ein, dass ich keine Chance 

habe und tue so, als würde ich mich über nichts auf der Welt 

mehr freuen, als über 118 Franken und 55 Räppli. 

 

Aber Brillie hat noch einen auf Lager: 

 

„Chäbbet Sie en Uuswiis ?“ 

 

Es hätte mich auch gewundert, wenn man mir ohne vorherige 

Feststellung meiner Identität so einfach hundertachtzehn 

Franken anvertrauen würde, selbst wenn ich dafür mit 100 Euro 

in Vorleistung gehe. 

 

Diese Formalie entfällt vermutlich erst ab 100.000 Euro. Dann 

muss ich noch einen Wisch unterschreiben, auf den sie „Stefan 

Paul, Eutingen“ geschrieben hat, zweifellos kennt sich Brillie mit 

deutschen Ausweispapieren nicht so gut aus. Paul ist mein 

zweiter Vorname. 

 

Ich will die „Schpesen“ noch etwas strapazieren. „Haben Sie 

eine Kundentoilette“ frage ich höflich und als sie zweifelnd an 

mir hoch und runter blickt, setze ich nach: „Oder sind das extra 

Spesen ?“ 

 

Tatsächlich gelingt ihr ein Lächeln. „Folgen Sie mir bitte“ meint 

sie und stöckelt vor mir die Treppe hinauf. Das Kunden-WC ist 

genauso hochfotzonobel wie der ganze Schuppen und ich gebe 

mein Bestes, die „Schpesen“ auszunutzen. 

 

Derart erleichtert geht es weiter. Ich verlasse Solothurn und 

habe „Montreux“ ins Navi eingegeben. Ich erschrecke. Wenn 

ich so weiter fahre, werde ich das wirklich erst gegen Abend 

erreichen. Die nächste Tankstelle ist meine, 40 bunte Fränkli 

werden gegen einen roten Aufkleber eingetauscht und für 15 

Franken gibt’s Benzin und eine Cola, denn mein 

Blutzuckerspiegel ist schon kräftig gesunken. 

 

 
Mit Vignette geht’s schneller 

 



So gewappnet geht es auf die Autobahn, eine knappe Stunde 

später passiere ich Montreux, verlasse bei Montreux-Süd die 

Autobahn und biege auf die Straße nach Evian ein, jetzt kenne 

ich mich wieder aus. Kurz vor der Grenze lasse ich nochmal ein 

paar Fränkli für Sprit liegen, 44 habe ich jetzt noch und dann 

rausche ich hinein nach Frankreich. 

 

 
Lac Leman (Genfer See) 

En Route des Grandes Alpes 

 

An einem Rastplatz bei Evian halte ich an. Es ist jetzt richtig 

heiß, die Sonne knallt vom Himmel und ich ziehe das Futter 

aus der Jacke. 

 
Evian-les-bains 

 

Ich erinnere mich noch: Evian, ein bildhübsches, buntes 

Feriendorf am See und Thonon –les-bains ein paar Kilometer 

weiter, ein elendes Drecksnest.  

 

Daran hat sich in sechs Jahren nichts geändert. Eigentlich auch 

nicht am Straßenverlauf, bis Ortsmitte, dann links, im 

Kreisverkehr geradeaus. Dann müsste ein Schild kommen, das 

auf die Route des Grandes Alpes hinweist, die bekanntlich 

genau hier an diesem Kreisverkehr beginnt. Aber das Schild ist 

nicht vorhanden und zumal mein Navi, dem ich gesagt habe, 

dass ich nach Morzine – dem nächsten größeren Ort an der 

Route – will, mich anders schickt, bekomme ich Zweifel an 

meinen 6 Jahre alten Ortskenntnissen und drehe um.  

 



Ein Fehler, wie sich schnell zeigt: Der Kasten hat mich auf eine 

neue Schnellstraße geleitet, die gab es 2008 definitiv noch 

nicht. An der nächsten Ausfahrt soll ich wieder raus, aber das 

ist nicht die D 902, ich drehe wieder um und vertraue auf 

meinen Instinkt, die erste Abzweigung war vermutlich doch die 

Richtige und ich lasse es bergauf ordentlich krachen. 

Nach einigen Kilometern bestätigt das bekannte braune Schild 

meine instinktive Richtungsweisung, es ist die D902, Avenue 

de Dranse, und „Route des Grandes Alpes“ steht da zu lesen. 

 

Na also, geht doch. 

 

Ich bin auf dem Weg zu meinem ersten Pass auf der Route des 

Grandes Alpes, dem Col de Gets. Die kurvenreiche Straße 

entlang der Dranse führt durch durch die „Gorges du pont du 

diable“, zu Deutsch: „Die Schlucht der Teufelsbrücke,“ wie 

gruselig. Weiter über St. Jean d’Aulps nach Morzine, hier 

schließt sich der col du gets (1163m) nach Taninges an. 

 

Zum Glück habe ich gestern schon ein wenig im Schwarzwald 

trainiert, die Kurverei wäre sonst ungewohnt. Über einen 

weiteren, namenlosen Höhenzug komme ich nach Cluses, 

quäle mich dort durch den 17-Uhr-Verkehr und kann erst 

Richtung Le Reposoir wieder frei aufatmen. Ich habe dieses 

kleine Dorf noch gut in Erinnerung, dort haben wir 2008 frisches 

Brot gekauft und es uns damit an einem Vespertischchen an 

der Straße hinauf zum Col de la Colombière schmecken 

lassen. 

 
Auffahrt zum Col de la Colombiere: Erst einmal überholen. 

 

Eigentlich hatte ich hier die Übernachtung geplant, aber dafür 

es ist es noch zu früh und ich will noch ein wenig weiter 

kommen, zumal ich mich erstaunlich fit fühle, obwohl ich bald 

400 – zum Teil mühsame - Kilometer in den Knochen habe.  

Außerdem scheint es hier keinen Gasthof zu geben, das 

Einzige, das danach aussieht, ist geschlossen. Also weiter. Ich 

kurve die engen Serpentinen zum Col de la Colombière 

(1613m) hinauf, winke dem Passschild kurz zu und sause auf 

der anderen Seite wieder runter nach La Clusaz. 

 

Von dort führt die 902 über den Col de l‘Aravis (1486m) in das 

das Dorf der Verrückten „La Giettaz“; und somit vom 

Département Haute Savoie nach Savoie, das nächste Kaff 

heißt Flumet. 



Das Dorf der Verrückten muss ich erklären: Es hängt mit dem 

Col de l’Aravis zusammen, der eine der -auf einer der letzten 

Etappen der Tour de France liegenden- Bergetappen darstellt. 

Wie an allen Alpenpässen in Frankreich sind zu jeder Tageszeit 

bunte Rennradler zu sehen, denen kein Pass zu hoch und 

keine Straße zu steil ist, um da nicht hinauf zu hecheln. 

 

Ganz besonders mussten wir das auf unserer letzten Etappe 

der 2010er Frankreichrunde erfahren, als wir versehentlich mit 

unseren Motorrädern in ein Radrennen mit hunderten 

Teilnehmern gerieten, die –wie wir – alle auf den Aravis wollten. 

Bis La Giettaz haben wir den Wahnsinn noch durchgehalten, 

dort war klar, dass wir uns unter Verrückten befanden und nach 

Flumet zurück müssen um uns einen anderen Weg zu suchen. 

 

Das ganze Dorf war mit Fahrradrahmen behängt und 

geschmückt, wie andere im Winter Weihnachtssterne 

aufhängen. Die Franzosen und ihre Fahrräder – eine 

katastrophale Mischung. 

 

Langsam brumme ich durch Flumet bergab, Richtung Ugine. 

Ich muss dem Arly folgen, bis kurz vor Ugine, dann geht es 

irgendwo links ab, hinauf zum Cormet de Roselend, dem 

nächsten Pass, knapp 2000 Meter hoch gelegen. Das wird mir 

für heute zuviel, irgendwann ist Schluss mit lustig. Etwas mehr 

als 420 km bin ich gefahren, seit ich in Wutöschingen der 

Dynastie der Tangs den Rücken gekehrt habe. 

 

Am Ortsausgang von Flumet steht links ein kleines Hotel, das 

sieht ganz gemütlich aus und lockt mit einem Schild für Biker. 

Ein leckeres Abendessen, jetzt spüre ich den Hunger nach dem 

trockenen Weckle in Solothurn, ein Pichet „Rouge“ und die Welt 

ist wieder in Ordnung. 

 

Das erste, was mir laut bellend entgegenhopst, als ich die Tür 

zu dem Laden aufdrücke, ist ein großer Dobermann. Dahinter 

ein junger Mann, der offensichtlich hier den Laden schmeißt. 

Das Zimmer, das mit drei Betten vollgestopft ist, kostet 50 Euro, 

das Restaurant hat leider geschlossen und für das petit 

déjeuner hätte man gerne nochmal 8 „Öro“.  

 

Ich verzichte dankend. 

 

Wenigstens hat das Zimmer einen hübschen Balkon mit 

Bergpanorama, ich habe noch etwas zu trinken im Topcase 

und das muss mit dem zweiten Wecken reichen, um den 

knurrenden Magen zu beruhigen. 

 

Der Schwarzwälder Schinken und der Käse sind 

glücklicherweise 250 g – Packungen, zur Sicherheit habe ich 

mir neben dem Schinken und dem Käse beim LIDL noch ein 

Fläschchen Cabernet gekauft und ins Topcase gesteckt. Der 

Wein ist schön warm und zeigt schnell Wirkung, todmüde falle 

ich ins Bett.  

 

 



Dritte Etappe: Mittwoch, der 25. Juni 2014 

 

Am nächsten Morgen sieht es wieder nach Regen aus, ist aber 

noch trocken. Ich verdrücke den dritten Wecken mit dem Rest 

Orangensaft sowie den restlichen Käse, das ist mein Frühstück. 

Ich habe lange geschlafen und den Luxus der Badewanne für 

ein heißes Vollbad genutzt. Wenn ich schon 50 Euro für eine 

Nacht berappen muss, dann wird das auch ausgenutzt. So ist 

es schon 10 Uhr, als ich mein Motorrad belade. Das 

smartphone piepst, hier gibt’s W-LAN. Eine Nachricht von der 

sanctuaire vom gestrigen Abend: „alles klar– bis Mittwoch“. 

 

 
Von Flumet nach Bourg St. Maurice. Nur 73 km  - eigentlich.. 

  

Na prima - es ist bereits Mittwoch und Utelle ist von hier aus 

eigentlich unerreichbar. Grob über den Daumen gepeilt habe 

ich 7-8 Pässe vor mir, die meisten um oder über 2000m hoch, 

darunter Kaliber wie der Roselend, der Iseran, der Galibier und 

der Bonette. Außerdem fast 500 km. Selbst wenn ich einen 

schnellen Schnitt von 40 km/h ohne Pausen rechne, sind das 

12 Stunden reine Fahrzeit.  

 

Aussichtslos. 

 

Aber ich bin ja alleine, habe keine Verpflichtungen; schaun‘mer 

mal, wie weit ich komme.  

 

Zunächst erst einmal gar nicht weiter: „Déviation“. 

 

Die Sperrung des Tals des Arly zwischen Flumet und Ugine, 

die wir schon 2010 umfahren mussten, besteht noch immer. 

Die Umleitung erfolgt über die schmale D109, die sich über die 

Berge windet und in Serpentinen nach Ugine hinunter führt, 

während die sonst zu befahrende D1212 komfortabel am Arly 

entlang geführt hätte.  

 

Aber – was nicht ist, ist nicht und so hänge ich mich hinter die 

anderen Fahrzeuge, die den Berg hinaufschnaufen, zum Glück 

hat es hier keine Radfahrer, das hätte gerade noch gefehlt.  

 

Die hohen Pässe  

 

So vergehen mehr als 25 Minuten, bis ich Ugine erreiche, 

normalerweise sind es knapp 10. Jetzt muss ich aber die 



Auffahrt zum Cormet de Roselend finden, das war schon 2008 

gar nicht so einfach. Prompt schickt mich der verflixte Kasten 

auf die Schnellstraße nach Albertville. Zwar merke ich schnell, 

dass ich falsch bin, aber bis zur nächsten Ausfahrt sind es 6 km 

und die muss ich auch wieder zurück. 

 

Bullshit. 

 

Wertvolle Zeit geht flöten, jetzt ist es ohnehin egal, es ist fast 11 

Uhr. Ich muss den Einstieg zum Cormet östlich von Ugine 

finden, soviel habe ich noch in Erinnerung. Zudem, dass man –

von Flumet kommend - auf die Passstraße nach links abbiegt, 

bevor man nach Ugine hinein fährt. 

 

Also ist es sinnvoll, die gesperrte Straße zurück nach Flumet zu 

finden und darauf hoffen, dass man noch vor dem Bauzaun 

rechts abbiegen kann. 

 

Nach Pfadfindermanier orientiere ich mich am Fluss Arly. An 

dessen Nordufer führt die D1212 nach Flumet, also überquere 

ich den Fluß und halte mich danach östlich. 

 

Wieder Pustekuchen. Anstatt auf eine idyllische Bergstrecke zu 

kommen, brumme ich an einer stinkenden Fabrik vorbei, meine 

Hoffnung, den Cormet de Roselend wieder zu sehen, schwin-

det zusehends, noch 300 m, dann ist die Straße gesperrt. 

Direkt vor der Sperre führt eine kleine Brücke über den Fluß 

zurück auf seine Südseite und zu einem Dorf namens „Queige“. 

Queige – wer kennt es nicht ? 

 

Ein Groschen fällt. 

 

Jetzt weiß ich es wieder. Es gab eine elend schmale 

Passstraße zu irgendeinem Kuhdorf, über die wir damals auf 

die Zufahrt zum Roselend gestoßen sind. Und genau das ist 

sie.  

 

Über den knapp 1000 m hohen Col de Forclaz (und in der 

Hoffnung, dass nichts entgegen kommt) komme ich nach 

Queige und von dort ins Tal des Flüsschens Doron, ich bin auf 

der D 925 und die führt nirgendwo anders hin als hinauf zum 

Cormet de Roselend. Im Nachhinein stelle ich beim Karten-

studium fest, dass es auch eine direkte, wenn auch sehr 



verschlungene Straße über den col des saisies von Flumet zum 

Cormet gibt. Zumindest auf der Karte. 

 

 
Die Barrage de Roselend 

 

Der türkisgrüne Stausee der Barrage de Roselend ist halbleer, 

schäumend tost das Wasser durch seinen Zulauf. Der 

Warnhinweis, sich auch bei bestem Wetter nicht dort 

aufzuhalten, weil das schlagartig kommen kann, ist sicher 

angebracht, aber ich frage mich, wer so blöd ist, da runter zu 

klettern. Aber offensichtlich gibt es Menschen, denen man das 

zutraut. 

Ich bin in knapp 2000 Metern Höhe angekommen. Die 

Regenwolken von Flumet haben sich verzogen, es ist zwar 

nicht gerader warm auf dem Cormet, aber in der Sonne doch 

sehr angenehm.  

 

Ich gönne mir eine kleine Pause und einen Apfel, ich habe im 

Tal des Doron im Dörfchen Villard sur Doron einen Supermarkt 

entdeckt und mir einen sixpack „eau gazeuse“ (Mineralwasser 

mit Kohlensäure), eine Sprite und etwas Obst besorgt. Es ist 12 

Uhr vorbei und die sanctuaire de la madone d’utelle für heute in 

unerreichbare Ferne gerückt, das muss ich jetzt endgültig 

einsehen. 

 

Eigentlich schade, zumal man mir dort trotz des zweifellos 

herrschenden Ansturms ein Zimmer frei gehalten hat. Die 

werden dann schon jemanden finden, der das nimmt. 

 

Gemütlich fahre ich weiter. Die Abfahrt vom Cormet nach Bourg 

St. Maurice ist extrem kurvig, die Straße sehr schmal, 

allerdings durch dichten Wald und damit auch unproblematisch 

für Leute mit Höhenangst, denn es geht schon recht steil 

bergab. 

 

Wie erwartet, empfängt mich Bourg St. Maurice mit 

gnadenloser Hitze. Das müssen 30 Grad sein. Von hier geht es 

in einem Kreisverkehr ab nach Val d’Isère und auf den col de 

L’Iseran. Den mit 2770 m höchsten asphaltierten Alpenpass 

habe ich als den in Erinnerung, an dem es keine Tankstelle 



gibt. Direkt neben dem Kreisel, von dem die Straße von Bourg 

zum Pass geht, ist ein Industriegebiet und eine Tankstelle. Ich 

fülle das Fass mit Superplus und mich mit einem weiteren, 

erfrischenden „eau gazeuse“ *rülps*. 

 

Weiter geht‘s. 

 

 
Col de l’Iseran: 

Mit 2770 m der höchste, asphaltierte Pass der Alpen 

 

Die Auffahrt nach Val d’Isère ist eher unspektakulär, viele lange 

Geraden und ich lasse die Kuh ordentlich fliegen. Bis jetzt hat 

die K 1100 LT die ganzen Torturen klaglos wie gewohnt 

weggesteckt, auf den Höhenetappen wird der Motor etwas 

lauter als sonst, aber er wird auch ordentlich gefordert. Das 

Gewicht der betankten und beladenen Maschine würde ich auf 

rund 330 Kilo schätzen, meins darf der geneigte Leser selbst 

schätzen, sofern er mich kennt. 

 

Motorradklamotten sind nun einmal sehr schwer… 

 

Kurz vor dem - sich gefühlt endlos durch das Tal ziehenden-  

Skiort ist eine ampelgeregelte Baustelle, gleich daneben eine 

Haltebucht, hoch über dem dortigen Stausee, dort halte ich, um 

das Futter wieder in meine Jacke zu knöpfen. Auf 2000 m Höhe 

wird es deutlich kühler. 

 

Val d’Isère ist langweilig, ich bin jetzt zum vierten Mal hier, 

nichts wie durch und dann den Pass hinauf wieder richtig Gas 

geben. Auf 2770 m Höhe ist heute auch nicht viel los. Eine 

BMW mit Böblinger Kennzeichen, ein Auto, das war’s.  

Es geht wieder bergab.  

 

Sobald man die engen Kehren des höchsten Passes verlassen 

hat, kommen lange Geraden bis Lanslebourg, über Termignon 

und nach Modane. Ich bin schneller über den Iseran 

gekommen, als gedacht, immerhin sind es über 80 km von 

Bourg St. Maurice nach Lanslebourg. Auf diesen Geraden bin 

ich noch deutlich schneller, ich hoffe mal, die flics haben bereits 

geschlossen, auf einer Schweizer Autobahn würde ich sicher 

langsamer fahren. Man muss nur höllisch aufpassen, denn 

plötzliche Senken der schlechten Straße bekommen bei Tempo 

130 einen recht unangenehmen Charakter. 

 



Am Hotel La Turra in Termignon halte ich kurz. Hier waren wir 

vor 6 Jahren abgestiegen, die Halbpension kostete damals 45 

Euro, jetzt stehen 52,50 angeschrieben für „demi pension“, die 

Leute begreifen einfach nicht, dass ein mondäner 

Wintersportort im Sommer eben keiner ist.  

 

Saisonpreise scheinen die nicht zu kennen. Dennoch ist das im 

Vergleich ein noch akzeptabler Preis, das merke ich mir. Im „La 

Turra“ war es damals ganz nett. Aber auch hier werde ich 

später einem Irrtum und der Bauernschläue alpiner 

französischer Gastwirte zum Opfer fallen. 

 

 
Der Galibier: Mit 2642 m die Nr. 5 der höchsten Alpenpässe… 

 

Im Schatten des 3697 Meter hohen „Dent parachée“ , ein 

Begriff für den ich bis heute keine vernünftige Übersetzung 

gefunden habe, ich denke mal sowas wie „abgebrochener“ oder 

„ausgerissener“ Zahn, führt die Strecke entlang des Flüsschens 

Arc talwärts über Modane nach Saint-Michel-de-Maurienne, 

dort in Ortsmitte an einer Ampel links ab zunächst über den col 

du télégraphe (1566 m) und dann auf einen der heißesten 

Anwärter auf den geilsten Pass, den Col du Galibier. 

 

Selbstverständlich ist es Ehrensache, nicht den 100 m tiefer 

liegenden Tunneldurchstich zu benutzen, sondern über den 

2642 m hohen Pass zu fahren, wenn er schon einmal frei ist. 

 

 
…mit einem sensationellen Panorama zur Südseite 



Der Col du Galibier ist immer wieder ein Erlebnis. Genau auf 

seiner Höhe, bzw. in der Mitte des Tunnels verlässt man 

Savoyen und gelangt in die Région Hautes Alpes. Sobald man 

über den Pass kommt oder auf der Südseite den Tunnel 

verlässt, öffnet sich ein grandioser Blick auf die 

schneebedeckten Gipfel der Hautes Alpes bis hin zu den Alpes 

Maritimes und den Bergen Liguriens in Italien. Ich kenne kein 

zweites, derartiges Panorama, das ich nun auch schon zum 

dritten Mal genießen darf. 

 

Die schmalere –vom Galibier kommende – D 902 mündet direkt 

auf dem Col de Lautaret in die D 1091 nach Briancon, wodurch 

man den 2058 Meter hohen Lautaret kaum wahrnimmt. 

 

Von nun an geht es wieder zügig auf längeren, geraden 

Abschnitten bergab. In La-Salle-des-Alpes finde ich eine 

Tankstelle, seit Bourg St. Maurice habe ich bereits weitere 170 

km zurück gelegt und habe mir vorgenommen, immer 

rechtzeitig und lieber einmal mehr zu tanken, als mit sich 

leerendem Spritfass nervös werden zu müssen, wenn keine 

Tanke kommt.  

 

Es ist halb fünf, ich sitze jetzt seit sechseinhalb Stunden 

nahezu permanent im Sattel und wundere mich, dass ich weder 

müde werde, noch Rückenschmerzen bekomme. 

 

Auch Knie und Hüfte geben Ruhe und ich beginne über Erwins 

Aussagen nachzudenken, dass er nur dann Rückenschmerzen 

bekommt, wenn er auf Geraden fahren muss, bei 

kurvenreichen Strecken nicht und plötzlich ist mir das auch klar: 

Ich bin auf diesen Passstrecken ständig am Arbeiten und 

ständig in Bewegung. Ich arbeite mit Gewichtsverlagerung, mit 

Lenkimpulsen, der Hintern rutscht hin und her, auch die 

Lendenwirbelsäule ist in ständiger Bewegung. 

 

Die ständig wechselnde Landschaft, das zügige Fahren, die 

zahllosen Eindrücke, das alles macht das Fahren alles andere 

als langweilig und damit der Körper seinen Zucker bekommt, 

gibt’s an der Tanke zum „gazeuse“ einen Schokoriegel. Mars 

bringt verbrauchte Energie sofort zurück. 

 

Das scheint zu wirken. Ich habe spaßhalber mal Lantosque 

eingegeben, das wäre aus meiner Sicht der nächstgrößere Ort 

in Richtung der sanctuaire. Heilige Scheiße - doch noch 

deutlich über 200 km. Vergiss‘ es, Sammler. 

 

Dennoch bemühe ich mich, ein paar Kilometer zu machen, jetzt 

geht es auf der gut ausgebauten N94 entlang der Durance 

nach Guillestre, die Route des Grandes Alpes würde über den 

Izouard führen, den schenke ich mir, so prickelnd war der nicht, 

als wir in seinerzeit nordwärts befuhren.  

 

Ich habe noch den Col du Vars und die 2802 Höhenmeter der 

cime de la Bonette vor der Nase. Das reicht dann zusammen 

mit denen, die schon hinter mir liegen, für einen Tag und dann 

ist ohnehin finis. 



In Briancon ist nachmittags um fünf die Hölle los, zum Glück 

muss ich da nicht durch, denn ich will ja nicht über den Col 

d’Izouard. 

 

Zwei Kreisverkehre, ein Industriegebeit, dann habe ich 

Briancon hinter und das Durance-Tal vor mir. Ich ziehe 

ordentlich am Kabel, interpretiere die französischen speed 

limits großzügig, lasse einige PKWs und einen Laster hinter mir 

und nähere mich so zügig Guillestre, von dort geht es am 

Ortseingang links ab auf den Col du Vars. 

 

 
Auf dem Col du Vars (2109m) 

 

So eine große BMW ist wandlungsfähig. War sie gerade noch 

der schnelle Big Tourer, der die Gerade am Fluss entlang 

rauschte, muss sie jetzt zum SSP mutieren, denn der Col du 

Vars mit seinen 2109 Metern ist gut ausgebaut, hat nicht zu 

enge Kehren und verleitet zum Heizen. Da ich ohnehin 

vorwärts kommen will, braucht es nicht viel, um mich zu 

verleiten. 

 

Wie eine gesengte Sau brezle ich den Berg hinauf, warte 

immer darauf, dass irgendetwas aufsetzt, aber dem ist nicht so. 

Der Angststreifen am Hinterrad wird immer schmaler. Das 

macht richtig Laune und so bin ich schnell oben und mache 

mich gleich auf den Weg hinunter ins Tal, es geht nach 

Jausiers. 

 

Langsam schmilzt die Distanz nach Utelle, aber deutlich mehr 

als 100 km sind es noch immer, es ist 18 Uhr durch und 

zwischen mir, meinem braven Roß und dem heiligen Berg liegt 

etwas, das sich ausnimmt wie Mordor für den Recken Frodo 

Beutlin vom Volk der Hobbits: Die Cime de la Bonette. 

Auf diesem Hügel war ich noch nicht, ich kenne nur Bilder aus 

dem Internet und die Fotos einer schmalen Straße in fast 

3000m Höhe ohne talseitige Sicherung, dafür mit viel Geröll 

und Staub in einer vegetationslosen Mondlandschaft, waren 

durchaus beeindruckend. 

 

Ein Schild weist in Jausiers nach links: 

 

„Route de la Bonette La plus haute d’Europe Alt.: 2802 m “ 

steht da und „Nice: 143“ auf dem darunter. 

 



Glatt gelogen 

 

Die Franzosen nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. 

Weder ist der Bonette der höchste Pass, das ist der Iséran, 

denn der Durchbruch als Pass liegt am Bonette einige Meter 

tiefer als die Runde um die Cime de la Bonette, noch die 

höchste Alpenstraße, das ist die Ötztaler Gletscherstraße in 

Österreich, eine Sackgasse. Aber für das Motorrad wird der 

Bonette zur Herausforderung: 

 

Unzählige enge Kehren und immer wieder volles 

Herausbeschleunigen aus dem ersten Gang, ich habe es 

bereits erwähnt, ich bin in Eile. Die Abendluft wird dünn auf 

dem Bonette, der Motor dröhnt etwas lauter als vorher, meine 

ich jedenfalls. Das Triebwerk der Kawasaki wäre hier vielleicht 

doch besser. 

 

Aber das kann täuschen. Die BMW hat eine elektronische 

Einspritzanlage und bemisst die Kraftstoffmenge nach der 

Luftmasse. Die Vergaser der ZZR können das nicht. Zudem 

muss die BMW nach Tourer und Rennsemmel jetzt die 

Bergziege spielen, jetzt muss sie sich mit meiner NX 650 

vergleichen lassen. Es liegt Geröll herum, kleine Steine, Splitt -  

und die eine oder andere Vollbremsung wegen querender 

Murmeltiere muss das ohne mich schon rund 330 Kilo schwere 

Motorrad auch noch wegstecken, das meistert sie ganz gut, ich 

bin stolz auf die BMW. 

 

 
Über 2700 m wächst nichts mehr 

 

In Höhe der Querspange, dem eigentlichen Pass, in genau 

2715 m Höhe und damit auf Platz 4 nach dem bereits 

genannten Iséran, den Stilfser Joch und dem Col d’Agnel, steht 



ein Porsche 911 Cabrio. Ich zische vorbei und drehe meine 

Runde um die Cime, es ist wirklich abenteuerlich hier oben, 

dennoch gibt mir der Porschefahrer das beruhigende Gefühl, 

mit den Murmeltieren nicht ganz alleine zu sein. 

 

Alleine … was mir zu Beginn noch Kopfweh bereitete, jetzt wirkt 

es befreiend. Ich muss nicht nur, ich kann niemanden fragen, 

wie lange man noch fahren kann, ob es nicht zu spät wird, ob 

man noch eine Bleibe findet… auf einmal ist das alles 

unwichtig. 

 

 
Mondlandschaft: Die Cime de la Bonette 

 

Sonor brummt der Ziegel unter mir, als ich die letzte Kurve, 

praktisch in den Himmel hinein, um die Cime ziehe. Auf 

meinem Video –eine Kamera ist auf dem rechten Spiegel 

montiert – wird das später sehr spektakulär aussehen, geht mir 

durch den Kopf ich schaue geradeaus und dann doch schnell 

wieder nach links auf Fahrbahn und den inneren Straßenrand. 

Das sieht nicht nur auf dem Video spektakulär aus, hunderte 

Meter tiefe Abgründe ohne Randsicherung, Leitplanken oder 

Ähnlichem, erregen ein besonderes Gefühl in der 

Magengegend. Lediglich ein 20 cm hoher Wall aus 

Gesteinsschutt bildet den Übergang zum Abgrund. 

 

Am Gedenkstein auf „Alt 2802 m“ halte ich an und kippe die LT 

auf ihren Seitenständer. Die Wolken wabern unter mir, geben 

nur zeitweise den Blick ins Tal frei. Auch wenn man ein paar 

Meter höher ist, hat man nicht die gleiche, grandiose Sicht auf 

die Alpes Maritimes und Alpes de Provence, wie vom Galibier, 

denn die nächste Bergkette ist direkt vor der Nase. 

 

Es knirscht neben mir, als ich gerade die BMW vor dem 

Gedenkstein fotografiere. Es ist das dunkelgrüne Porsche-

Cabrio, irgendein Kennzeichen aus Norddeutschland und mit 

einem freundlichen „Moin moin“ jumpt der grauhaarige 

Casanova aus seinem Sportwagen. Graue Locken, offenes 

Brusthaar, Goldkettchen und eine offensichtlich nachhaltig 

entfaltete Brünette auf dem Beifahrersitz, so muss Atze 

Schröder in 20 Jahren aussehen. 

 

Aber der Mann ist nett, spricht den verwegenen Biker gleich mit 

vertrauten „Du“ an, tja - die Höhe in der Einsamkeit der Berge 

verbindet Biker und Porschefahrer. Der Spruch meines 



Schwagers geht mir durch den Kopf, als ich ihn unlängst –frisch 

vom Frisör kommend und mit Motorrad- und reisegerechtem 

12mm-Schnitt (Nur waschen – Föhnen zwecklos) besuchte: 

„Der alte Wolf wird langsam grau.“ 

 

 
Der sammler und sein mopped 

 

Vermutlich trennen den Porsche-Rentner und mich nur wenige 

Jahre, nur Brusthaar und Goldkettchen sucht man bei mir 

vergebens. 

 

Er bietet sich an, mit meiner Kamera ein Foto von mir und 

meiner BMW zu machen, im Gegensatz darf ich ihn und seine 

„Freundin“ (das betont er ausdrücklich und mehrfach) auf 

seinem i - phone vor dem Porsche fotografieren. 

 

Mehr hat er hier nicht verloren, der luftgekühlte Sechszylinder-

Boxer dröhnt noch kurz nach und es wird still auf dem Berg. 

Während die Wolkenwand langsam Richtung Gipfel den 

Steilhang hochkriecht, betrachte ich meine mittlerweile 16 

Jahre alte BMW, die noch immer knisternd von der Hitze im 

Auspuff dasteht, während ich eine weitere Pulle „gazeuse“ 

köpfe. 

 

Was für ein Brecher. 

 

Macht klaglos alles mit und es fehlt an nichts: Kamera, Navi, 

Steckdosen, die man so braucht, zahlreiche Kontroll-

instrumente und –leuchten, alles da. Der MP3 – transmitter 

spielt „All Right Now“ von Free und die Stimme von Andy 

Frazer kommt auch in 2802 m Höhe sauber über die vier 

Lautsprecher. 

Ich reiße mich los von der Faszination der Höhe, langsam muss 

ich darüber nachdenken, wo ich die Nacht verbringen will. In 

drei Stunden ist es finster. Mit dem Pass habe ich die Alpes de 

Haute Provence verlassen und befinde mich nun in den Alpes 

Maritimes. 

 



Vorsichtig rolle ich den Berg hinunter. Rechts von mir geht es 

ungesichert steil den Hang hinunter, immer wieder liegen Geröll 

und Sand auf der Straße, den der Wind heranfegt. Man kann 

weit ins Tal hinunterblicken, zum Glück ist noch ein 

Augenwinkel auf der Fahrbahn und registriert die Bewegung 

am linken Fahrbahnrand, im selben Moment als die rechte 

Hand automatisiert die Vorderbremse anknallt und die linke die 

Kupplung zieht, während das ABS arbeitet. 

 

So hoppelt das fette Murmeltier unbeschadet vor meinem 

Vorderrad über die Straße und entschwindet talwärts im hier 

wieder wachsenden niedrigen Gesträuch. Der Kleine im Ohr 

meldet sich: „ Aufpassen, Stefan, es ist spät, Du bist lange 

unterwegs, Konzentrationsschwächen kannst Du Dir hier nicht 

leisten.“ 

 

Die Straße führt zwischen ein paar verfallenen und verfallenden 

Steinruinen hindurch. Das Ganze hat einen militärischen Touch 

und ich habe Recht, meine späteren Recherchen bestätigen, 

dass die Franzosen im 2. Weltkrieg auf dem Bonette eine 

Bastion gegen das faschistische Italien errichtet hatten. 

Nun ist man „Europe unie“ und die Hütten verfallen in der rauen 

Bergluft. Meter für Meter geht es tiefer, parallel an der etwa 3 

km westliche liegenden italienischen Grenze entlang, ins Tal 

der Tinée. 

 

Ab St. Sauveur de Tinée kenne ich mich wieder aus. Diese 

Straße entlang des Gebirgsflusses, der sich kurz vor Nizza in 

Plan du Vars mit der von Norden kommenden Vésubié vereint 

und als Flüsschen „Le Var“ am Flughafen von Nizza ins 

Mittelmeer ergießt, kenne ich, denn in Plan du Var hatten wir 

2008 übernachtet, das Hotel am Zusammenfluss der beiden 

Gebirgsflüsse heißt sinnigerweise auch „Hotel des deux 

valées“. 

 
Im Tal der Tinée 

 

Es ist halb acht. Die Straße entlang der Tinée ist gut ausgebaut 

und man kann ordentlich am Kabel ziehen. Mit Karacho geht es 

den schäumenden, grünweißen Gebirgsfluss entlang, mal auf 

seiner linken, mal auf seiner rechten Seite. 

 

Utelle ist doch noch in greifbare Nähe gerückt. Mehr als mich 

wieder wegschicken, weil mein Zimmer bereits vergeben ist, 

können die nicht. Zwar lässt sich die Sanctuaire nicht ins Navi 



füttern, aber sicher der Ort Utelle, der direkt daneben liegt. 

Denke ich in diesem Moment jedenfalls. 

 

Aber das ist ein Irrtum. Ich hatte Lantosque eingegeben und 

dachte eigentlich von Norden das Vesubiétal herunter zu 

kommen, dann wäre es nach Lantosque rechts ab gegangen. 

Aber wie vor 6 Jahren, habe ich die Abzweigung verpasst und 

bin an der Tinée entlang geballert. 

 

Klar ist mir, dass ich nun bis Plan du Var der Tinée folgen muss 

und erst dort nach links in die Schlucht der Vésubié abbiegen 

kann. Dann noch ein paar Kilometerchen und links steht gleich 

mein Bett für heute Nacht. 

 

Aber das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Und an das 

Bett glaube ich auch nicht mehr, es ist kurz vor 20:00 Uhr, ich 

bin seit 10 Stunden mit minimalen Pausen unterwegs und 

bestimmt prostet man sich in der Hostellerie, die mich 

aufnehmen wollte, bereits mit dem „Rouge“ zu. 

 

Eine Abzweigung, die mir das Navi vorgibt und einen 

Wegweiser nach Utelle, der ein unscheinbares Bergsträßchen 

hinauf weist, ignoriere ich, das kann nicht stimmen. 

 

Am kommenden Nachmittag werde ich in zwei Dingen schlauer 

sein: Es hätte gestimmt und ich war dennoch gut beraten, dem 

Weg nicht zu folgen. Aber dazu später. 

 

St. Jean de la Rivière, links die Brücke nach Utelle 

 

Über eine abenteuerlich gebaute Überleitung gelange ich kurz 

vor Plan auf die Straße ins Vesubiétal. Auch wenn die Karte 

vorgaukelte, dass es „gleich“ links ab gehen würde, sind es 

doch gute 15 Kilometer bis ins Dörflein St Jean de la Rivière 

und ich erinnere mich an die beiden Brücken, die eine, die von 

links nach rechts über die Vesubié führt und eine zweite, 

extrem schmale, die in schwindelnder Höhe im Ort wieder nach 

links über die Schlucht führt. Seinerzeit waren wir in der 90 

Grad-Biegung rechts Richtung Sospel und den Col de Turini 



gebraust, jetzt weist ein kleines Schild nach links über die 

Brücke: „Utelle 10“. 

 

 
„…jetzt links…“ 

 

Diese 10 Kilometer haben es in sich: In engsten Serpentinen 

windet sich die schmale Straße den Berg hinauf. Plan du Vars 

liegt fast auf Meereshöhe, die rund 600 m Höhenunterschied 

nach Utelle sind auf 10 km Strecke eine Ansage. 

 

So langsam spüre ich meine Knochen, ich habe Hunger, es 

wird bald dunkel und als ich endlich das Ortsschild des Dorfes 

Utelle sehe, bin ich erleichtert. Doch die Erleichterung währt nur 

kurz, denn die Bilder, die ich im Internet von der Hostellerie der 

sanctuaire gesehen hatte, finde ich hier nicht wieder. Dieser 

große rostrote Kasten dürfte nicht zu übersehen sein. Mich 

beschleicht eine Ahnung: 

 

Madone d’Utelle und Utelle sind nicht dasselbe. 

 

Und genau so ist es: Am Ende des Dorfes weist ein rostiges 

Blechschild nach links: „sanctuaire d’utelle 6“ Es geht noch 

weitere 500 Höhenmeter steil bergauf. 

 

Seit ich in St Jean abgebogen bin, ist mir weder in Auto noch 

eine Menschenseele begegnet. Selbst im Dorf Utelle habe ich 

niemanden gesehen, wenngleich die Häuser schon zum Teil 

beleuchtet waren. Ein Zurück gibt es ohnehin nicht mehr. Und 

wenn ich im Wald schlafen muss. 

 

La Sanctuaire de la Madone d’Utelle 

 

Es ist kurz vor 21:00 Uhr, als ich den Motor der K 1100 LT auf 

dem Hochplateau neben dem orangerot gestrichenen, großen 

Kasten abstelle, der ein Heiligtum sein soll. Obwohl es mir zum 

Schluss schwer fiel, auch die letzten Kurven des scheinbar 

endlosen Berges konzentriert zu fahren, was angesichts von 

Steinen, Ästen, Pinienzapfen und einem dreibeinigen Fuchs auf 

der Fahrbahn angesagt war, habe ich es durchgehalten. 

 

Und auch wenn sich 494 Tageskilometer wenig anhören, 

zwischen Flumet, wo ich morgens gegen 10:00 Uhr gestartet 

bin und der Sanctuaire liegen Kleinigkeiten wie der Cormet de 



Roselend, der Col de l’Iseran, der col de telegraphe, der 

Galibier, der Lautaret und hinter Guillestre der Col du Vars und 

als Vorletztes Highlight die 2802 Höhenmeter der Cime de la 

Bonnette, von der man die Wolken von oben beobachten 

konnte . Alles schon weit weg. 

 
Im Abendlicht: Hostellerie de la Madone d‘Utelle 

 

Nach knapp 11 Stunden fast ohne Pause im Sattel steige ich 

nun doch etwas steif von meiner BMW, die leise vor sich hin 

knistert. 

 

Es ist totenstill hier oben, keine Menschenseele ist zu sehen. 

Ich hatte mit einem bis auf den letzten Raum ausgebuchten 

wenngleich kleinen und einfachen - Hotel gerechnet. Aber 

außer einem uralten weißen Renault Kangoo, dessen 

abblätternde Farbe verrät, dass er einmal in Diensten der Post 

gestanden war, zeugt hier nichts von der Anwesenheit 

menschlichen Lebens. 

 

Vorsichtig schaue ich mich um: Gibt es hier Wölfe ? Es 

dämmert und ich lausche auf Geräusche, aber nichts ist zu 

hören, außer ein paar Vögeln, die in der Ferne noch piepsen. 

 

Neben dem großen orangeroten Bau ist ein flaches Anwesen. 

Ich steuere darauf zu und –siehe da- die Tür ist offen. Das sieht 

nach einem Gastraum aus und ich rufe ein leises „Hallo“ in die 

gähnende Leere. 

 

Aus einer Tür am hinteren Ende des Raumes kommt eine Frau 

hervor. Sie mag um die 60 Jahre alt sein, schwer zu schätzen, 

aber ihr strahlendes Lächeln wirkt frisch und jugendlich. Die 

graumelierten Haare zu einem Knoten gebunden, ein 

knielanger Wollrock, Strickjacke und ein paar altmodische 

Damenschuhe, so stellt man sich die Pfarrersköchin vor. 

 

Strahlend kommt sie auf mich zu und streckt mir die Hand 

entgegen: „Vous avez reservée, j’ai vous attendez“ begrüßt sie 

mich.  

 



Ich begreife, dass ich hier der einzige Gast bin. 

Madame hat geduldig auch mich gewartet, selbst ein warmes 

Abendessen bekomme ich nach 21:00 Uhr noch serviert. 

Vorher möchte sie mir jedoch mein Zimmer zeigen.  

 

Sie wirkt etwas besorgt. „Sie sind sehr groß, “ meint sie, „das 

Bett ist klein.“ Wir verstehen uns auf Anhieb ausgezeichnet. 

Mein Französisch ist hundsmiserabel, dafür spricht Madame 

kein Wort Deutsch. 

 

Das Zimmer entspricht einer Mönchszelle, ein Bett, ein kleiner 

Tisch mit Klappstuhl, ein schlichter Schrank, zwei Heiligenbilder 

und das Neue Testament auf Französisch. Durch ein kleines 

Kerkerfenster blicke ich auf den monumentalen Klotz des 

eigentlichen Heiligtums, das nur samstags und sonntags für 

Wallfahrer und Pilger geöffnet ist. Das Klo ist gegenüber und so 

klein, dass man sitzend die Beine spreizen muss, sonst ist die 

Wand im Weg. Es gibt einen kleinen Waschraum mit Dusche, 

zwei Handtücher und die schriftliche Mahnung an allen 

Zapfstellen, mit dem Wasser sparsam umzugehen, denn das 

muss für teures Geld von Nizza hier hochgepumpt werden. 

 

Madame steht abwartend und rechnet wohl damit, dass ich 

angesichts der kargen Behausung wieder fluchtartig abreise. 

 

Das Gegenteil ist der Fall. Der winzige Raum wirkt einladend, 

heimelig, friedlich. Ein seltsamer Zauber geht von diesem Ort 

aus ich fühle mich plötzlich so klein und unwichtig wie ich es 

hier auch bin. Fast ehrfurchtsvoll beziehe ich meine Zelle. Mein 

Tankrucksack, die zwei Koffer - Innentaschen, mehr habe ich 

nicht. Draußen wabern aus dem Tal aufsteigende Wolken um 

eine BMW, die einsam auf der Wiese neben dem großen 

Stahlkreuz mit der kleinen Madonna steht. 

 
Meine Mönchszelle 

 

Ich bin tatsächlich der einzige Gast im Haus, nachdem sie mir 

das Zimmer gezeigt hat, ist Madame verschwunden, irgendwo 

im Labyrinth der Räume hinter dem Gastraum, den 

Sanitärräumen und meiner Zelle.  

 



Aber irgendwo rumort es auch und es riecht nach Braten. Jetzt 

erst merke ich ganz deutlich, dass ich eigentlich den ganzen 

Tag außer etwas Obst nichts gegessen habe und bekomme 

richtig Hunger. 

 

Ich werde zu Tisch gebeten, durch die große Fensterfront kann 

ich von meinem Tisch bis nach Nizza blicken, dessen Lichter 

sich sukzessive aus der Finsternis hervorschälen, bis die ganze 

Bucht erleuchtet ist. Dort unten, 35 km entfernt und bestimmt 

15 Grad wärmer, tobt das Leben, während hier oben nur ein 

dreibeiniger Fuchs durch die Wälder humpelt und den Hasen 

sucht, um ihm Gute Nacht zu sagen. 

 

Der Gegensatz ist faszinierend und schön, ich habe ein tiefes 

Gefühl der Zufriedenheit, wie ich es schon lange nicht mehr 

kannte. 

 

Was ich gerne trinken möchte, werde ich gefragt. In Madone 

d’utelle hat man drei verschiedene Biere, in der Kühlvitrine 

stehen je zwei Flaschen. Interessanterweise handelt es sich bei 

allen um Produkte von Klosterbrauereien. Ich entscheide mich 

für ein helles Bockbier aus dem Kloster Andechs in Bayern, 

dazu bringt Madame einen Teller mit kleinen tartes, etwas 

Wurst und Weißbrot.  

 

Dann folgt ein Teller voller dampfender Nudeln mit 

Bratenstücken und Sauce und ein kleiner Schokopudding, 

liebevoll mit Sahne und Schokosauce verziert. Satt und 

zufrieden bedanke ich mich bei Madame und gehe noch eine 

kleine Runde vor dem Haus. 

 

 
 

Im Südosten erleuchtet die Stadt Nizza die Bucht und den 

Hafen; im Westen werden noch ein paar Stratocirruswolken von 

den blassrosa Strahlen der hinter dem Horizont abgetauchten 

Sonne erleuchtet und über mir wölbt sich ein gigantischer 

Sternenhimmel, die Milchstraße scheint in greifbarer Nähe. Es 

ist totenstill, gegenüber Madame werde ich die Stimmung 

morgen als „sehr speziell“ bezeichnen. 

 

Aber jetzt spüre ich die 500 km über zahlreiche Pässe und die 

Flasche Andechser und schlafe schon beim Hinlegen ein. 



Vierte Etappe: Donnerstag, der 26. Juni 2014 

 

Gegen halb sechs werde ich wach. Die Vögel draußen 

zwitschern um die Wette und die Kirche der Madonna wird von 

einer glutorangeroten Morgensonne angestrahlt. 

 

 
 

Frühstück gibt es erst ab 8 Uhr, deshalb drehe ich mich 

nochmal im Bett um. Als ich um 8 aufstehe, sind die Wolken 

bereits aus dem Tal bis auf das Hochplateau gekrochen, der 

rote Klotz der sanctuaire wird vom Nebel weich gezeichnet und 

auf meinem Motorrad liegen Tautropfen. 

Ich habe heute nichts Besonderes vor und will die BMW 

weitestgehend stehen lassen. Nur weitestgehend deshalb, weil 

ich auf jeden Fall noch tanken muss, da ich nur noch für rund 

80 km Sprit im Tank habe, die nächste Tankstelle in Plan du 

Vars Richtung Nizza ist und ich morgen über den Col de Turini 

an die ligurische Küste will. Tankstellen sind nicht gerade üppig 

verteilt. 

 

Weitestgehend auch deshalb, weil es eigentlich keinen Grund 

gibt, diesen wunderschönen Ort freiwillig zu verlassen, um auf 

winkligen Sträßchen herumzukurven, das hatte ich gestern zur 

Genüge. 

 

Kaum ein Ort an dem ich bislang war, ist friedvoller, ruhiger und 

mehr mit einer fast greifbaren Spiritualität gesegnet, als dieser. 

Madame ist nach Nizza gefahren, sie hat eine Verabredung mit 

einer Freundin. Wenn ich gehe, soll ich doch bitte abschließen 

und wenn ich W-LAN nicht mehr benötige, einfach den Stecker 

im Nebenraum ziehen, man muss die Antenne stromlos 

machen, falls es regnet, und das könnte sein. 

 

Ich habe mich in die Bibliothek des Hauses verzogen. 

 

Die habe ich bereits am Vorabend entdeckt, sie befindet sich 

direkt neben meinem Zimmer. Ein flacher Anbau, der 

offensichtlich nachträglich an das Wohngebäude gepappt 

wurde. Heimelig ist es hier drin. Es riecht ein wenig muffig, 

nach alten Möbeln, die Regale vollgestopft mit religiösen 



Büchern, die große Glasfront des wintergartenähnlichen 

Anbaus ermöglicht mir einen Blick nach Westen, wo der Wind 

tiefhängende Wolken vor sich hertreibt. 

 

 
 

In der Ecke steht ein Lesesessel, unter einer gekippten 

Stehlampe, mit gepolsterten Armlehnen und einem Schoner für 

das Kissen. Auf den ersten Blick sehr einladend, aber es lohnt 

ein zweiter. Denn auch wenn die heilige Jungfrau Maria mit 

Jesuskind im Arm direkt daneben steht, würde es mir der 

Sessel kaum verzeihen, wenn ich mich in ihm zurück lehnen 

würde, denn gegen die in Auflösung begriffene Verleimung 

kann der Segen der Heiligen Jungfrau maximal die Folgen 

lindern, aber dass der Stuhl unter mir zusammenbräche, ist so 

sicher wie das Amen in der Kirche. 

Also bleibe ich schön an dem Tisch in der Mitte des Raumes, 

ebenfalls ein Relikt vergangener Tage, auf dessen Platte unter 

der Tischdecke ein kleiner Aufkleber den Wifi – Code des 

Hauses verrät. Da musste Madame also nachschauen, als ich 

gestern fragte; das Tischtuch war noch zurück geworfen. 

 

 
 

Ein WiFi Code wirkt in diesem Raum jedoch so fremd, wie mein 

laptop auf dem Tisch. Hier gibt es auch einen Notausgang mit 



einem sehr speziellen Sicherheitsschloß, man ist auf alles 

vorbereitet. 

 

 
Notausgang mit Sicherheitsschlüssel 

 

In diesem Haus gäbe es wohl mehr zu entdecken, als in den 

Bergen drum herum. 

 

Es ist mucksmäuschenstill hier. Ein paar Vögel hört man, sonst 

nichts. Selbst der fast lautlose Lüfter des Laptops wird zum 

störenden Geräusch –doch – was ist das? 

 

Da draußen läuft jemand herum. Ein fremder Mensch in meiner 

Einöde. Was macht der hier? Ist das ein Pilger? Ein Wanderer? 

Wieso fährt jemand diese 6 km vom noch bewohnten Utelle 

hier hoch? 

 

Fragen über Fragen. 

 

Vermutlich will er die Aussicht genießen. Das ist verständlich. 

Aber wir haben geschlossen. Madame ist nicht da, ich lege mir 

die Worte zurecht: „Pardonnez moi, Monsieur, au revoir. Nein, 

ich gehöre zum Haus.“  

 

Aber Monsieur will nichts von mir. Nur die Aussicht genießen. 

Dafür ist er leider zum falschen Zeitpunkt hier hochgefahren: 

 

Im Westen hängen die Wolken immer tiefer über dem Tal der 

Tinnée. Ich gehe nach nebenan in den Speiseraum. Von dort 

aus kann man nach Süden bis nach Nizza und Cagnes sur mer 

blicken. Zumindest konnte man das gestern Abend, als die 

ganze Bucht ein Lichtermeer war. Jetzt liegt da ein 

Wolkenmeer, auf das ich von oben schauen kann. Nach Osten 

versperren die Berge östlich der Schlucht der Vesubié die Sicht 

nach Italien und auch hier hängen tiefe Wolken. 

 

Morgen werde ich da durchfahren. Über den Col de Turini an 

die ligurische Küste. Richtung Finale Ligure, dann nach 

Nordwesten durch Ligurien und das Piemont nach Turin. 

 



Faszinierend ist, dass man von diesem Ort auf 1120 m Höhe 

über dem Mittelmeer in alle vier Himmelsrichtungen blicken 

kann. Theoretisch wenigstens. Aber der Tag ist noch lang und 

morgen ist auch noch einer. 

 

 
 

Ich sollte noch nach Plan du Var zum Tanken. Und nach Nizza 

wollte ich auch, wenn ich schon mal da bin. Aber was soll ich 

da? Da ist Lärm, Verkehr, Gestank und drückende Schwüle. 

Hier oben auf „meinem“ Berg weht eine frische Brise und 

anstatt im T-shirt zu schwitzen, ist der Termo® -Pulli aus 

Polizeibeständen hier die bessere Wahl. 

Ich sitze auf einem bequemen Stuhl inmitten alter Möbel und 

Folianten und verliere nach und nach jeden Zeitbegriff. Hier ist 

es schön, einsam, friedlich, jeder Einfluss von außen würde nur 

stören, alles ist entspannt, tief entspannt… 

 

Fast eine Stunde träume und döse ich vor mich hin, die Sonne 

wärmt den flachen Anbau, und ohne mich von meinem Stuhl zu 

erheben, habe ich mit den Augen den gesamten Raum 

inspiziert: Das alte Klavier, auf dem ein Zettel irgendwelche 

Nutzungshinweise gibt, den Ohrensessel mit der sich 

auflösenden Verleimung, die Marienfigur daneben, die grausam 

kitschig ist, die braunen Lederrücken der Bücher, die dem 

Raum auch die Trockenheit und den Geruch verleihen und die 

Wolken, die an der Fensterfront vorbei ziehen. Die Wolken 

haben es eilig, scheint mir, viel zu eilig. 

 

Eine ganze Weile hänge ich der Frage nach, ob der 

Lampenschirm der Stehleuchte neben dem Ohrensessel 

absichtlich so schräg gehängt wurde, oder ob jemand nur 

vergessen hat, ihn nach dem Anstoßen wieder gerade zu 

stellen. Als Nächstes wäge ich die Argumente ab, die dafür 

sprechen, den Schirm wieder gerade zu stellen; gegen die, 

dass das so sein muss. 

Ich entschließe mich für eine Lösung, bei der ich sitzen bleiben 

kann. 

 

Frieden, Harmonie, Geborgenheit. In diesem Raum löst sich die 

Zeit in Schwerelosigkeit auf. Ich schwebe, alles wird leicht… 



 

Ich bin kurz eingenickt. 

 

Draußen läuft eine Frau herum. Sicherheitshalber habe ich den 

Gastraum abgeschlossen, tue so, als wäre ich nicht da. Mein 

Motorrad könnte mich verraten. Aber wenn ich mich still 

verhalte, kann man mir nichts. Niemand stört meine Ruhe und 

meinen Frieden. Was wollen diese Leute? 

 

Wasser.  

 

Die Frau will Wasser. 

 

Sie muss sich draußen versteckt haben, hat hinterhältig 

gewartet, bis ich mich sicher fühle, um zuzuschlagen. 

 

Irgendwann bin ich aus meiner Lethargie erwacht und habe die 

Bibliothek verlassen. Die Wolken hatten sich verzogen, ich 

muss - wie erwähnt- noch tanken, außerdem will ich das kleine 

Sträßchen erforschen, auf das mich mein Navi gestern 

heimtückisch leiten wollte. Denn das gibt es als dünnen, 

weißen Strich in meiner uralten Michelin-Karte „Alpes 

Maritimes“. 

Aber die ist im Topcase an der Maschine und als ich die Tür 

öffne, um sie zu holen, prescht der Feind aus der Deckung 

hervor und direkt auf die Tür und auf mich zu. Für eine Flucht 

zurück in meine Geborgenheit ist es zu spät, das kommt nicht 

mehr in Frage. Ich muss mich stellen. 

 

Aus ihrem Geplapper entnehme ich, dass sie etwas zu trinken 

kaufen will. Bin ich eine Bar oder was? 

 

„C’est fermé !“ versuche ich eine Gegenwehr. 

 

Kampflustig funkelt sie mich an. Ich weiß genau, was sie denkt: 

„Was bildet sich der allemagne ein, ihr, einer Französin, hier in 

ihrem Land den Zutritt zu verwehren.“ 

 

Wieder plappert sie drauflos. 

 

Sie möchte Wasser kaufen. Aber die Türen zu den Kühlvitrinen, 

in denen neben dem Bier auch das Mineralwasser steht, sind 

abgeschlossen. Außerdem – was denkt die sich? Ich muss das 

Haus verteidigen. 

 

„Je ne comprends pas“ - ein meist sicheres Mittel, eine 

Konversation zu beenden. Aber da habe ich die Rechnung 

ohne den Wirt gemacht. Die Frau kann Deutsch. Zumindest die 

Worte „Wasser“ und „Durst.“ 

 

Damit steht sie bereits im Gastraum. Aber auch für sie sind die 

Getränkeschränke verschlossen. 

 

Nur darauf scheint sie es auch nicht abgesehen zu haben. 

Denn da entdeckt sie eine kleine Spültheke in der Ecke, die mir 

selbst noch nicht aufgefallen ist. Triumphierend zieht sie eine 



Flasche hervor und füllt sie mit Leitungswasser. Kaum ist die 

Flasche gefüllt, läuft sie stolz nach draußen, wo plötzlich ein 

Mann, mutmaßlich ihr Begleiter, wie aus dem Nichts 

aufgetaucht ist. 

 

„J’ai de l’eau, j’ai de l’eau“ 

 

Mit einem benetzten Finger berührt sie die kleine 

Madonnenstatue am Fuß des riesigen Eisenkreuzes und 

bekreuzigt sich. Ich bin Protestant und verstehe wenig von 

diesen Ritualen. 

 

Mir kommt der Verdacht, dass das Wasser der sanctuaire für 

diese Frau eine besondere Bedeutung hat. Ich würde es nicht 

übers Herz bringen, ihr zu sagen, dass sie sich den Weg hätte 

sparen können, denn das Trinkwasser wird für teures Geld aus 

Nizza hochgepumpt, weil es auf dem Gipfel eines Berges, auch 

wenn der ein Plateau ist, nun einmal keine Quelle gibt. 

 

Außerdem würde ich das auf Französisch nicht zusammen 

bringen…  

Meine Unternehmungslust ist nun doch geweckt. Die Sonne 

brennt vom Himmel, auch hier, 1120 Meter über der Bucht von 

Nizza ist es jetzt warm geworden. Ich installiere eine 

Helmkamera und schließe die Hostellerie ab. Nach den sechs 

Serpentinen- Kilometern Richtung Utelle gabelt sich das 

Sträßchen, gestern kam ich von rechts, jetzt biege ich links ab.  

 

Abenteuerlich klebt die kleine Straße an der Wand aus 

bröckeligem Gestein. Immer wieder liegen kopfgroße 

Steinbrocken hinter Kurven, viel mehr als Schritttempo kann 

man nicht fahren. Aber die Landschaft der Seealpen ist Atem 

beraubend. 

 

 
Die Strecke vom Tinéetal nach Utelle: 

Bei Dämmerung nicht zu empfehlen 

 

Der Satz meiner Mutter kommt mir in den Sinn: „Ist das nicht 

gefährlich?“ Abgesehen davon, dass ich nicht wüsste, wen ich 

anrufen sollte, gibt es hier kein Telefonnetz. Begegnet ist mir –

seit ich die Hostellerie auf „meinem“ Berg verlassen habe, auch 

niemand. 



Eine Reifenpanne wäre hier schon ein Drama, ein Sturz, 

womöglich mit Verletzungen, eine Katastrophe. Entsprechend 

vorsichtig fahre ich. Zu Recht, denn als plötzlich vor mir eine 

kleinere Ladung Geröll vom Berg kommt, kann ich ausweichen. 

Eine weise Entscheidung gestern Abend, dieser Straße nicht zu 

folgen. Jetzt ist es sonnenhell, ich bin topfit, kein Problem. In 

der Dämmerung oder gar bei Dunkelheit und nach 

erschöpfenden 500 km Passstrecken ? Nein, danke. 

Über abenteuerliche Serpentinen komme ich an die Stelle im 

Tal der Tinée, an der ich mich gestern zu Recht entschieden 

hatte, dem Fluss und nicht der Gebirgsstrecke zu folgen. 

 

Nach der vorsichtigen Kurverei gebe ich der LT jetzt die Sporen 

und brettere mit Bohai das Tinéetal entlang, als mein Blick an 

den Instrumenten im Cockpit vorbei nach unten gleitet und ich 

einen Heidenschreck bekomme. Das hat mir noch gefehlt. Aber 

nach den Schlaglöchern, die die BMW gerade gestern 

wegstecken musste und der keinesfalls vorsichtigen und 

Material schonenden Fahrweise, die ihr Reiter an den Tag 

gelegt hatte, ist es ihr nicht zu verübeln: Die Vordergabel leckt, 

alles ist verdreckt und verschmiert. 

 

Dabei hatte ich die Gabel erst vor kurzem komplett revidiert: 

Neue Gleitbuchsen, frisches Öl, neue Simmerringe, penibel 

gearbeitet, und jetzt das. Irgendwann läuft das Öl auf die 

Bremse und so überlege ich bereits, welches der kürzeste Weg 

von hier nach Hause ist. 

 

Das ist fett. 

 

Im gleichen Moment keimt jedoch die Hoffnung auf, dass es 

vielleicht genau das ist: 

 

Fett. 

 

Genauer gesagt: Vaseline. Einem Schraubertipp folgend, hatte 

ich den Hohlraum zwischen den Simmerringen und den 

Staubkappen mit Vaseline zugeschmiert, so kann kein Wasser 

und kein Dreck rein. 

 

Ein kurzer Stopp bestätigt diese Hoffnung, es hatte nur reichlich 

Fett durch die Staubkappen gedrückt, die Simmerringe sind 

dicht. 

 

Beruhigt steuere ich die Tankstelle in Plan Du Vars an, um das 

Benzinfass der BMW zu füllen, selbst bei der durchaus flotten 

Fahrweise des vergangenen Tages genehmigte sich die BMW 

weniger als 6 Liter auf 100 km. So kann man mit gefülltem Tank 

einer Fahrtstrecke bis zu 350 km zunächst einmal beruhigt 

entgegen sehen. 

 

An der vorderen der zwei Zapfsäulen steht ein sehr flaches 

Auto in British Racing Green, das an einen Sportwagen der 

60er Jahre erinnert und gerade betankt wird. Das Auto hat ein 

deutsches H-Kennzeichen. Als der Rentner vor mir endlich 

seinen französischen Schaukelstuhl an Säule zwei befüllt und 



diese frei gemacht hat, beobachte ich beim Tanken erstaunt, 

wie die beiden Männer in grünen T-shirts mit dem Aufdruck 

„arrivez en Lotus“ den grünen Flitzer aus der Tanke auf die 

Straße schieben. 

 

Hat denn das Ding keinen Motor ? 

Doch, das hat es, wie mir der Jüngere der beiden ein paar 

Minuten später erklärt, als er zu Fuß zur Tankstelle zurückkehrt 

und mich um Hilfe bittet. 

 

Er wendet sein bestes Französisch auf und erntet nur fragende 

Blicke. Als er erneut mit „Pardon Monsieur“ beginnt, versuche 

ich es mal auf schwäbisch: „Du kosch Deutsch mit mir 

schwätza.“ 

 

Jetzt verstehen wir uns. 

 

Zwar hat der grüne Lotus Europa aus den Sechzigern sogar 

einen Anlasser, aber der ist vermutlich aus dem Hause Lucas, 

und wer –wie ich- von Erwin die spannenden Geschichten über 

den „Erfinder der elektrischen Dunkelheit“ kennt, weiß auch, 

dass die Fa. Lucas die erste Wegfahrsperre erfunden hat: Den 

nicht funktionierenden Anlasser. 

 

Zum Glück wiegt die grüne Mittelmotor-Plastikflunder mit rund 

600 kg –wie man mir versichert – nicht einmal das Doppelte 

meiner BMW, aber gegen eine leichte Steigung ist das 

Anschieben doch mühsam. So wenden wir den Lotus mit 

manpower statt horsepower und bringen ihn zwischen 

vorbeidonnernden und hupenden LKW in Schwung, bis der 

Fahrer die Kupplung kommen lässt und der 1,6 Liter Renault - 

Motor mit infernalischem Gebrüll und reichlich Qualm und 

Gestank zum Leben erwacht. 

 

 
 

Ich winke den Beiden noch nach, klettere wieder auf mein 

Motorrad und will nur hier weg. Der Verkehr ist mörderisch, es 

ist brütend heiß, ich will wieder in die Abgeschiedenheit der 

Berge und biege so ins Tal der Vesubié ab. Binnen weniger 

Kilometer ändert sich das Wetter, wie man das in 

Küstenregionen mit bergigem Hinterland häufiger erlebt.  



Nach nur rund 30 km klatschen mir die ersten schweren 

Regentropfen auf Windschutzscheibe und Visier. 

 

So schlimm wird’s nicht kommen, denke ich, gebe Gas, gleich 

wird der Regen vorbei sein. 

 

Das erweist sich als Trugschluss, im Gegenteil, es geht ein 

kräftiger Schauer herunter, in den Bergen hat es sich 

rappelschwarz verdüstert, mir bleibt nur der Rückzug in die 

sonnige Wärme, 20 Minuten weiter weg, denn meine Klamotten 

sind schon nass. 

 

Wenig später rolle ich bei fast 30 Grad durch die Sonne in 

Richtung Nizza. Es ist früher Nachmittag und mein Magen 

meldet Bedarf an. In einem riesigen Einkaufs- und 

Industriegebiet entscheide ich mich zwischen Burger King, 

McDoof und KFC für den Chicken - Mann aus Kentucky. 

 

Hähnchen soll ja wenig Kalorien haben, dazu wird knackiger 

Salat versprochen, eine „Coke Zero“ macht auch nichts, von 

der fetten Sauce, die man drüber gekippt hat, hat niemand was 

erwähnt. 

 

Mit meinem „Menü“ setze ich mich auf einen hohen Randstein 

neben meinem Motorrad in den Schatten einer Pinie, die hier 

auf verlorenem Posten gegen Gestank und Abgase kämpft. 

Eine Riesentüte habe ich aus dem Laden geschleppt. 

 

Erstaunlich ist, dass die Riesentüte nach Verzehr des eher 

dürftigen Inhalts immer noch genau so groß ist, der 

Verpackungswahn bei den fastfood-Ketten treibt schon 

seltsame Blüten. 

 

 
 

Seitwärts bewege ich mich die 50 m zum Mülleimer, immer ein 

Auge auf mein jetzt gerade nicht verschlossenes Motorrad 

gerichtet. In Südfrankreich muss man wachsam sein. 

 

Meine Klamotten fühlen sich wieder trocken an, Zeit für einen 

weiteren Anlauf in Richtung Seealpen. 



Von Nizza Richtung Plan du Vars nehme ich die nächste 

Ausfahrt, ein Blick in meine alte Michelin-Karte mit sehr kleinem 

Maßstab verrät mir ein kleines und kurviges Sträßchen in die 

Berge. Leider ist das Sträßchen mit Baustellen gepflastert und 

so stehe ich in brütender Hitze an insgesamt vier Ampeln für 

Wechselverkehr. Mittlerweile ist es 16:00 Uhr, rush hour in 

Frankreich und leider auch auf den Straßen zu den pittoresken 

Dörfern, dummerweise wohnen da auch Leute, die jetzt von 

„Nice“ nach Haus streben. 

 

Über Tourette-Levens gelange ich ins hübsche Levens und dort 

auf die Straße M19, die östlich der Vesubié am Berg klebt und 

einen Einblick in die tiefe Schlucht gewährt. In Levens biege ich 

rechts ab, der dichte Verkehr lässt nach, der Hauptverkehr ist in 

eine andere Richtung abgezweigt. 

 

Platsch. 

 

Der erste dicke Tropfen landet auf meinem Visier. Nicht mit mir, 

ich bin gewarnt. Am nächsten Kreisel nur wenige Hundert 

Meter entfernt, kippe ich die BMW auf den Seitenständer, setze 

mich auf ein niedriges Mäuerchen und schlüpfe in meinen 

Regen-Zweiteiler. Wobei „schlüpfen“ wohl nicht der richtige 

Ausdruck ist: „Quälen“ wäre besser. 

 

Es ist immer noch heiß, alles klebt am Körper, ich schwitze 

ohne Ende und als ich endlich in der Plastikpelle stecke, fühle 

ich mich wie nach einem 1000 m-Lauf. 

Zu allem Überfluss ziehen offene Cabrios und Motoradfahrer in 

T-shirt und kurzen Hosen durch den Kreisverkehr. Ein paar 

Kilometer weiter komme ich –wie so häufig – zu dem Ergebnis, 

dass das Anlegen von Regenkleidung zwei Gesetzmäßigkeiten 

folgt: 

 

1. Meint man, ungeschoren davon zu kommen und lässt 

sie im Koffer, ist man wenig später pudelnass. 

2. Zieht man die Haut über, kommt die Sonne heraus und 

man wird in Folie gegart. 

 

Aber noch hängen ein paar schwarze Wolken in der Schlucht 

und ich habe ein wenig Hoffnung, die Prozedur nicht ganz 

umsonst vorgenommen zu haben.  

 

Platsch. 

 

Na also, geht doch. 

 

Gegen den Regen bin ich nun gewappnet, der Tankrucksack 

wandert ins Topcase, Wasser marsch. Doch die Freude währt 

nicht lange, denn was jetzt kommt, damit habe ich nicht 

gerechnet. Der Himmel verdüstert sich zum jüngsten Gericht 

und öffnet seine Schleusen. 

 

Nach wenigen Minuten stelle ich fest, dass ein Taucheranzug 

die bessere Wahl gewesen wäre. Zentimeterhoch fließt das 

Wasser über die Straße. Ich befinde mich auf einem schmalen 



Sträßchen, das sich in engen Windungen an die Ostwand der 

Schlucht schmiegt. 200 Meter unter mir tost die Vesubié durch 

ihr Bett. 

 

 
Hoch über der Vesubié: Es schüttet wie aus Eimern 

 

Schritttempo geht noch. Ich fahre nahezu blind. Es schüttet und 

schüttet und schüttet. In einer Linkskurve entdecke ich einen 

höhlenartigen Felsvorsprung, groß genug für meine BMW und 

mich. 

Die Rettung. 

 

Ich sitze auf einem Stein und beobachte, wie das Wasser wie 

ein Bach die Straße hinab fließt. Zur Schlucht hin sind unter 

den Leitplanken immer wieder seitliche Vertiefungen 

angebracht, die sich zum Abgrund hin öffnen, wie die 

Speigatten eines Windjammers. In oberarmdickem Strahl 

schießen kleine Wasserfälle dort hinaus. 

 

Zum Glück bin ich hier sicher wie in Abrahams Schoß. Soll es 

eben regnen. Ich habe Zeit und irgendwann hört es auf. Bei 

dem Wetter habe ich ohnehin keine Chance, die engen und 

steilen Serpentinen nach Madone d’utelle hochzufahren, zumal 

der starke Regen dort kleine Erdrutsche und herabfallendes  

Gestein verursachen kann. Und nicht nur dort… 

 

Wamm !!! 

 

Ein schwerer, matschiger Brocken porösen und durchnässten 

Sandsteins platscht auf die Fahrbahn vor meiner Nase. Ich 

habe Schutz unter einem Überhang gesucht. 

 

Bei einem Überhang hängt jedoch naturgemäß etwas über und 

Teile davon lösen sich gerade angesichts der Sintflut, die 

herunter geht. Über mir sind eben noch ein paar hundert Meter 

sehr steiles Gestein. 

 

Ich drehe den Zündschlüssel und mache, dass ich hier 

verschwinde. Regen gibt wenigstens keine Beulen. 

 

Und ich habe Glück, schon nach wenigen hundert Metern ist 

Petrus der Meinung, mich genug geprüft zu haben, der Regen 

lässt nach. Langsam und vorsichtig schraube ich mich das 

schmale Sträßchen ins Tal hinunter und lande direkt am 



Ortseingang von St. Jean, wo es 200 Meter weiter über die 

Brücke nach Utelle und zur sanctuaire geht. 

 

 
 

Es ist kurz nach 18:00 Uhr, als ich ein dreckiges und 

dampfendes Motorrad vor dem Domizil abstelle. Auch an mir ist 

alles klamm und feucht, alles rundherum trieft vor Nässe, und 

ich freue mich auf heimelige Wärme und Geborgenheit in 

meiner Zelle, einen heißen Tee, was Leckeres zu essen… 

 

Pustekuchen. 

 

Die Hostellerie ist verlassen. Jetzt fällt mir auch auf, dass der 

weiße Kangoo mit den gelben Flecken fehlt. Madame ist nicht 

da. Sie hat mich im Stich gelassen. Vielleicht ist ihr auch etwas 

passiert? Bei dem Wetter ? 

Gut, muss ich alleine zusehen, wie ich überlebe. Eine Notration 

habe ich noch dabei. Einen uralten Wecken und zwei Flaschen 

lauwarmes Pils vom Lidl in Waldshut, das so eklig schmeckt, 

dass ich es bislang nicht getrunken habe. Aber in der Not… 

Zunächst ziehe ich meine außen und innen feuchten 

Regenklamotten aus und hänge sie in der kleinen Veranda 

über einen Stuhl. 

 

Dann schließe ich die Hostellerie auf und verziehe mich in 

meine Kemenate. Während der PC die Videodateien von den 

Chips saugt, ziehe ich das klamme Zeugs aus und Trockenes 

an. Wenig später, es ist kurz vor sieben, höre ich Geräusche 

und kurz darauf treffe ich Madame, wie bisher freundlich 

lächelnd, im Gastraum. 

 

Wenig später riecht es gut nach gebratenem Fisch, im offenen 

Kamin prasselt ein Holzfeuer, vor dem meine Klamotten 

trocknen und ich sitze mit einem kühlen Andechser und einer 

Reval auf der Veranda und schaue dem aufziehenden Nebel 

zu. 

 

Das Leben schreibt doch die tollsten Geschichten. 

 

 

 

 

 

 



Fünfte Etappe: Freitag, der 27. Juni 2014 

 

Ich bin früh auf, habe gut geschlafen. Draußen herrscht 

strahlender Sonnenschein, in der Stube riecht es noch heimelig 

rauchig nach Kaminfeuer, ich packe schon mal meine 

Habseligkeiten und schicke mich an, meine Zelle zu verlassen. 

Ich habe mich in dem kleinen Raum sehr wohl gefühlt. 

 

Ich habe mich am Abend zuvor noch gut mit Madame, ich weiß 

ihren Namen noch immer nicht, unterhalten. Mein Französisch 

ist –ich erwähnte es - miserabel, sie spricht kein Wort Deutsch, 

ideale Voraussetzungen für eine stressfreie Diskussion. 

 

Ich hatte ihr erzählt, dass ich mich ein wenig über die 

sanctuaire informiert hatte. Dass ich weiß, dass die Spanier die 

Kirche im 9. Jahrhundert zu Ehren der Madonna erbaut haben 

und dass man das Gebäude im 19. Jahrhundert, also 1000 

Jahre darauf, renoviert hat. 

 

Sie hatte genickt und mir wieder dieses warme, tiefgründige 

Lächeln geschenkt. Was es damit auf sich hat, sollte ich heute 

früh erfahren. 

 

Zuerst jedoch gibt es Frühstück. Diesmal steht mein Gedeck 

nicht im Gastraum, sondern in dem Raum hinter der Tür, die 

mir bislang verschlossen war. Dieser nach Osten weisende 

Raum ist ebenfalls weitgehend verglast und man hat einen 

herrlichen Blick in die Vesubiéschlucht und auf die 

Morgensonne. 

 

 
Confiture de la maison 

 

Wegen dieser Morgensonne durfte ich in dem Raum 

frühstücken, der sonst wohl dem Personal vorbehalten ist. Ich 

habe noch etwas Schwarzwälder Schinken übrig, den ich 

mitbringe, probiere mich erneut durch alle drei selbst 

gemachten Marmeladensorten und entdecke nun auch den 

Toaster, anstatt die Vollkornscheiben labbrig zu essen. 

 



Geschäftig eilt Madame durchs Haus. Nachdem ich mein 

Frühstück beendet habe, räume ich das Zimmer, schaue 

nochmal wehmütig zurück und belade meine BMW. Langsam 

steigt der Nebel aus den Tälern auf die Hochebene.  

 

 
Morgennebel 

 

Noch ein schnelles Foto von der sanctuaire, auch von der 

grifflosen, verschlossenen Stahltür mit den Mitteilungen, zu 

welchen besonderen Tagen die Kirche für die Öffentlichkeit 

geöffnet ist, wie es darin aussieht, kann man sicher auf Bildern 

im Internet nachschauen. 

Plötzlich steht meine Gastgeberin vor mir und lächelt wieder so 

geheimnisvoll. Ich solle hier warten, meint sie, und 

verschwindet in einem seitlichen Anbau im hinteren Bereich 

des massiven Bauwerks. 

 

Ich warte nur kurz, dann öffnen sich die Flügel der stählernen 

Tür, die das Heiligtum außer den meterdicken Mauern 

beschützt und Madame bittet mich herein. Ganz exklusiv – nur 

für mich. 

 

 
Diese Ziegel sind 1200 Jahre alt 



Mir bleibt kurz die Spucke weg. So hätte ich mir das Innere 

dieses Brotkastens nicht vorgestellt. 

 

 
 

Der Ort hat etwas mystisches, wahrhaft Heiliges. Durch die 

hoch angebrachten Motivfenster, die keiner bestimmten 

Stilrichtung zu folgen scheinen, leuchtet die Morgensonne und 

taucht das Innere der Kirche in ein vollkommenes Licht. 

 

Ehrfürchtig gehe ich über die 1200 Jahre alten, handgeformten 

Lehmziegel, die den Bodenbelag darstellen. Die Ziegel sind 

ohne Verfugung verlegt und bewegen sich unter meinem 

Gewicht, jeder Ziegel sieht anders aus. 

 

Staunend gehe ich weiter nach vorne. Es gibt viel zu sehen, 

überall etwas zu entdecken. Zum Beispiel das Modell einer 

spanischen Galeone, das hoch über meinem Kopf von der 

Decke baumelt. Die zahlreichen Opfergaben, Gemälde, 

sakralen Gegenstände, Banner, die im Seitenschiff stehen, 

Bilder, Skulpturen, ein Stilmix der Jahrhunderte. 

 

Madame fragt, ob ich eine Kerze anzünden will. Ich kenne mich 

mit den Ritualen nicht aus und habe Angst, etwas falsch zu 

machen. 

 

Sie bemerkt mein Zögern, wieder kommt das geheimnisvolle, 

aber warme Lächeln und ohne ein weiteres Wort geht sie nach 

vorne, bekreuzigt sich vor dem Altar und entzündet drei Kerzen. 

 

Ich setze mich in die vorderste Reihe der Bänke und lasse 

meine Augen auf Wanderschaft gehen. 

 



Nach einer Weile stelle ich plötzlich fest, dass ich allein bin. Ich 

habe nicht bemerkt, wie sie die Kirche verlassen hat. 

 

 
 

Ich sitze und schaue, meine Gedanken gehen auf Reisen. 

Irgendwie ist mir gerade alles Andere egal, alles ist unwichtig, 

mein Motorrad, die Strecke, das Ziel, alles. 

 

Habe ich sonst diese innere Unruhe, dieses „immer weiter“ so 

ist das jetzt vollkommen weg, ich will nur hier sitzen, ich 

bewege mich nicht mehr, spüre auch keinen unangenehmen 

Druck auf meinen Ischiasnerv, der mit einer solchen harten 

Bank sonst sofort einhergeht, es ist, als würde ich – 

 

Ich muss hier aufhören, denn es wird mir nicht gelingen, das 

Gefühl niederzuschreiben, das mich dort ereilte, ohne in den 

Verdacht zu geraten, ich hätte was an der Erbse. 

Ich saß dort gefühlt nur einen kurzen Moment, aber als ich mich 

fast unter Selbstzwang aufraffe und die sanctuaire ins 

gleißende Sonnenlicht hinaus verlasse, stelle ich fest, dass es 

mehr als eine Stunde gewesen ist.  

Zurück in der Realität Ich war gerade aus einer Welt in eine 

andere getreten. „Bist Du zurück in der Realität?“ wird Mama 

mich drei Tage später am Telefon fragen. 

 

Ja. Da bin ich wieder angekommen. 

 

Obwohl ich das Gefühl habe, irgendetwas zu versäumen, muss 

ich mich von diesem Ort losreißen. Ich weiß auch eines sicher: 

 

Ich werde nicht wieder hierher kommen. 

 

Das Wissen, dass man so etwas nur einmal erleben kann und 

die Angst, die Erinnerung an das Erlebte dadurch zu zerstören, 

dass man es ein zweites Mal versucht, sind zu groß. 

 

Ich zahle meine Unterkunft und das Essen, einen für 

französische Verhältnisse geradezu lächerlichen Betrag, 

umarme Madame zu ihrem offensichtlichen Erstaunen und 

starte meine BMW. 

 

Der raue Ton des großen Vierzylinders zerfetzt die Stille dieses 

magischen Ortes. 

 



In dem beruhigenden Bewusstsein, dass die aber sogleich 

wieder einkehrt, sobald ich um die erste Serpentine hinab in 

den Wald verschwunden bin, fahre ich befreit und beseelt in die 

Vormittagssonne. 

 

 
Col de Turini (1607 m) 

 

Nach den geistigen Erlebnissen des frühen Vormittags ist jetzt 

höchste Konzentration angesagt. Der starke Regen des 

Vortages hat Spuren hinterlassen. Schlamm und Geröll 

bedecken die schmale, kurvige Straße, dazu eine Baustelle mit 

einstreifiger Verkehrsführung, zu der schwere LKW verkehren, 

bei denen ich mich zwangsläufig frage, wie die um die engen 

Kehren kommen. 

 

Aber nach einer Viertelstunde ziehe ich entlang der Vesubié 

meine Bahn durch die tief eingeschnittene Schlucht, um kurz 

hinter Lantosque die Abzweigung zum Col de Turini nicht zu 

verpassen. 

 

 
Auch in der Pampa geht’s nach Italien 

  

Der Pass ist für seine Rolle bei der Rallye Monte Carlo berühmt 

und das sieht man ihm an: zahlreiche schwarze Streifen, 

ehemals Gummi auf den Reifen von Rennfahrzeugen, zeichnen 

die Ideallinien um die engen Kurven. 

 



Kurz vor Sospel lotst mich mein Navi, das ich schon auf dem 

Turini mit „Ventimiglia“ gefüttert hatte, nach links und so um das 

grauenvoll verstopfte Menton herum über den Col de Vescavo 

und die grüne Grenze nach Italien ins verschlafene Olivetta 

San Michele und von dort ins grauenvoll verstopfte Ventimiglia. 

 

 
Der ganz normale Wahnsinn: Freitagvormittag in Ventimiglia 

  

Eine gute halbe Stunde brauche ich, um mich in weniger als 

Schritttempo durch den Endlosstau im Zentrum von Ventimiglia 

zu quälen, während es mir von den links und rechts in 

halsbrecherischer Fahrt an mir vorbeiknatternden Rollern schon 

ganz schwindlig ist. 

 

 
 

Dennoch ist das nicht langweilig, es gibt viel zu gucken, 

langbeinige Signoras in knappem outfit, aufgebrezelte Schicki- 

Micki – Oldtimer, denen der Haarknoten das Gesicht straff hält 

und die ein Hündchen hinter sich her zerren, südländische 

Hektik vor und in den Läden, Auslagen, Straßencafés und 

kurzbeinige Signoras in knappem outfit. Aber irgendwann ist 

auch das überstanden und ich werde mit einem traumhaften 

Blick über das tiefblaue, ligurische Meer, über palmenum-

säumte Strände und prachtvolle Anwesen entlang der 

ligurischen Mittelmeerküste belohnt. 

 



 
Küstenstraße in Ligurien 

 

Mit gepflegten 50-60 km/h – mehr ist auch nicht erlaubt – cruise 

ich die Küstenstraße entlang und habe wohl einen Zeitraum 

erwischt, an dem kaum Verkehr ist. 

Mit Grausen erinnere ich mich noch an den von Menton bis  

St. Tropez nahezu durchgehenden Stop and Go – Verkehr 

entlang der französischen Côte d’azur, als ich 2008 hier entlang 

kam. 

Ich folge der Küstenstraße nach Nordosten und als der Verkehr 

kurz vor Albengo zuzunehmen scheint, ist genau der richtige 

Moment gekommen, der sonnigen Küstenstraße Lebewohl zu 

sagen und nach Nordwesten abzudrehen. Die kaum befahrene, 

kurvenreiche Straße führt durch dünn besiedeltes Gebiet mit 

vielen Feldern und Plantagen über den knapp 1000 m hohen 

Colle San Bernardo ins verschlafene Garessio. 

 
Ein Pässchen: Der San Bernardo mit 963 Metern 

 

Das Dörfchen liegt abseits der Straße und über eine Brücke 

gelange ich in den Ortskern. Eine kleine Polizeistation, ein 

Straßencafé, eine Kirche, so sieht ein Dorf im Piemont aus, in 

dem die Zeit scheinbar zum Stehen gekommen ist. 

 

In dem Café lasse ich mir ein Tomaten-Käse-Panini 

schmecken, dazu zwei leckere Capuccini. Seit dem Frühstück 

bei Madame habe ich nichts mehr gegessen und jetzt – es geht 

gegen 14:00 Uhr – meldet sich der Magen. 



Noch während ich das Panini verdrücke, meldet sich noch 

etwas Anderes: Mein inneres Navigationssystem. Das kennt 

Himmelsrichtungen und hat die Karten von Frankreich, Italien, 

der Schweiz, Österreich und Deutschland ebenso gespeichert, 

wie die möglichen Alpenpassagen. 

 

 
Garessio im Piemont 

 

Und das vermittelt mir folgende Informationen an diesem frühen 

Freitagnachmittag: 

 

1. Du bist heute in 5 Stunden noch nicht weit gekommen, 

so schön es war 

2. Du willst morgen zu Hause sein, das sind von hier noch 

mehr als 800 km 

3. Die Alpen liegen noch dazwischen 

 

 
Das Café solaire 

 

Eigentlich ist es vollkommen überflüssig, in die Karte zu 

schauen, denn ich weiß, dass ich nur eine Option habe, um 

Strecke zu machen: Die Autostrada über Turin nach Susa. Von 

dort über den Col de Mont Cenis nach Frankreich und irgendwo 



vor dem Iséran übernachten. Hier bietet sich das La Turra in 

Termignon an, erstens kenne ich das bereits, zweitens hatte ich 

auf der Herfahrt vorbeigeschaut: Halbpension 52,50 Euro. Das 

geht ja für französische Verhältnisse. 

 

 
Autostrada - Mautstaion bei Turin: Raubritter 2014 

 

Das elektronische Navi bestätigt die Berechnungen des 

zerebralen: Nach Termignon sind es noch knapp 220 km. 

 

Auf den kleinen Sträßchen verzettelt man sich erbarmungslos, 

ein Schnitt von 40 km/h, mehr ist nicht drin und da ist der Mt. 

Cenis nicht mitgerechnet. Auch möchte ich nicht wieder im 

letzten Büchsenlicht ankommen. 

Ein paar kleine Sträßchen später nimmt die BMW dreispurigen, 

geradlinigen, italienischen Beton unter die Räder und zieht mit 

140 Sachen nordwärts. 

 

Nach einer Stunde schwenke ich auf die Südwest-Umgehung 

um Turin ein, der Verkehr wird mörderisch, es ist halb vier. An 

der Mautstation stelle ich einmal mehr fest, dass 

österreichische und Schweizer Autobahnvignetten wahre 

Schnäppchen sind, im Vergleich zu den Summen, die die 

Italiener, Franzosen oder Kroaten nach gefahrenen Kilometern 

berechnen. 

 

Während ich nach dem Abstecken von fast 10 Euro für etwas 

über 100 km diese Halsabschneider verfluche, erwische ich 

gerade noch die letzte Ausfahrt nach Susa, bevor die nächste 

Mautfalle hinter mir zuschnappt. 

 

Auf langen Geraden, unterbrochen von ein paar Städtchen 

ziehe ich Richtung Savoyen und den Mt. Cenis, bin dabei kaum 

langsamer als vorher auf der Autostrada. 

 

Den Grund dafür habe ich vor Augen. Über dem in den Himmel 

ragenden Bergmassiv hat sich eine rabenschwarze, bedrohlich 

wirkende Wolkenwand aufgebaut. 

 



Nach einem Landregen sieht das nicht aus, ich denke mit 

Grausen an die Sturzbäche im Tal der Tinnée und male mir 

aus, wie das dann in 2000 m Höhe zur Sache geht. 

Noch ist es hier in der Ebene des Fiume Dora Riparia –was 

auch immer das heißen mag – (Dora Riparia, meine ich, denn 

fiume heißt Fluss) jedoch brütend heiß. 

 

 
Das sieht nicht gut aus: Da oben ist der Passo Monsenisio 

 

Ein gelbes Lämplein mahnt zum Tanken. Zwar habe ich noch 

für mehr als 50 km Sprit im Fass und in Italien ist Benzin 

schweineteuer, aber ich bin mir nicht sicher, ob nach der 

Grenze Richtung Termignon noch eine Tanke kommt. 

 

Und auch in Italien kann man da sein blaues Wunder erleben. 

Das erlebe ich gleich an der ersten Tankstelle, die ich jetzt 

ansteuere. Da sitzt ein fettes Weib zwischen den Zapfsäulen, 

deren einzige Aufgabe darin zu bestehen scheint, tankwilligen 

Kraftfahrern größere Scheine in kleinere zu wechseln, damit 

man den Geldscheinautomaten bedienen kann. 

 

Wie in solchen Situationen üblich, habe ich nur 50 Euro –

Scheine und das ist selbst für italienische Spritpreise zu viel für 

eine Tankfüllung der BMW. Nur - das fette Monster hat jetzt 

keine Lust zu wechseln. Sie gluckt über ihrer Wechselkasse 

und weigert sich. Irgendwas brabbelt sie dabei in ihren Bart, ich 

entbiete ihr den schwäbischen Gruß und fahre weiter. 

 

Zwei Orte weiter findet sich dann eine große Shell-Tankstelle, 

ich tanke die BMW voll und nehme – einer Eingebung folgend –

zwei Flaschen eiskaltes Bier aus der Kühlvitrine. 

 

Zwar sehe ich mich schon vor dem „la Turra“ in der Sonne 

sitzen, den Blick auf den über 3000 m hohen „dent parachée“ 

gerichtet; und – wie damals – einen eisgekühlten Chardonnay 

schlürfen, aber sicher ist sicher und für ein erstes Stiefelbier, 

wenn die Kiste aufgebockt ist, taugt das immer. 

 

Die beiden Flaschen verschwinden im richtigen Moment im 

Topcase, denn der Tankwart hat schon den Kapselheber 

gezückt um eine davon zu öffnen. Was denkt der von mir? 

 

So ein voller Tank wirkt beruhigend und so brause ich – den 

Blick auf die immer näher rückende, schwarze Wolkenwand 

gerichtet – unverzagt weiter; dem vor mir aufragenden 

Bergmassiv entgegen. 



2084 m hoch erhebt sich der Colle Monsenisio, wie ihn die 

Italiener nennen, hier verläuft die Grenze zu Frankreich und 

etwas östlich liegt der höchste Alpenpass, der Colle Someiller. 

 

Der ist aber als Schotterstrecke nicht ideal für einen 330 Kilo –

Luxustourer mit defekter Hinterradbremse und so präferiere ich 

die asphaltierten Kehren. 

 

 
Col de Mont Cenis (2084m) 

 

Die Bremse begann mich vor zwei Tagen mit komischen 

Geräuschen zu nerven. Dabei fiel mir dann ein, dass ich 

kurzfristig zur BMW gegriffen hatte und das Motorrad nicht 

eben generalstabsmäßig inspiziert hatte. 

 

Vom äußeren Bremsbelag hinten ist nichts mehr übrig, hier 

schleift Metall auf Metall. Trotzdem bleibe ich gelassen, die 

Bremsscheibe hinten war ohnehin schon lange unter Maß und 

hintere Bremsen werden stark überbewertet. 

Zumal sie ja noch bremst und das ganz gewaltig. Von dem 

Geräusch, das dabei entsteht, will ich aber nicht berichten. 

 

Die schwarze Wolkenwand habe ich ganz vergessen, was 

vielleicht auch daran liegt, dass sie sich sukzessive auflöst, je 

weiter ich den Pass hinauf kurve. Oben ist es zwar wolkig und 

schweinekalt, aber immerhin bleibt es trocken. 

 

Mit Schwung geht es den Berg auf französischer Seite hinab 

nach Lanslebourg und wie vor drei Tagen das Flüsschen „L’arc“ 

entlang nach Termignon. 

Vor dem Haus sitzen ein paar Leute in der Sonne und trinken 

Bier, jetzt eine warme Dusche, den Wirt fragen, was er 

Leckeres zum Abendessen bereit hält und bei einem Schoppen 

Wein auf der Terrasse entspannen, so stelle ich mir das vor. 

 

Aber da habe ich erneut und diesmal buchstäblich die 

Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aus der Halbpension für 

52,50 Euro ist in den letzten drei Tagen eine Übernachtung 

ohne Frühstück für 55 geworden. Ein Frühstück zuzubereiten 

würde man sich gegen eine Gebühr von 10 Euro breit schlagen 

lassen und wenn ich etwas essen will: Im Ort gebe es noch ein, 

zwei Restaurants. Hier ist geschlossen.  

 



Stinksauer funkle ich den Wirt an. Der darf ruhig merken, dass 

ich ihm am Liebsten eine reinhauen würde. Aber nochmal aufs 

Motorrad sitzen werde ich heute nicht mehr, zumal sich kaum 

Besseres finden lassen würde, irgendwie haben sich um diese 

Jahreszeit die Pensionswirte mit den Restaurantbesitzern 

abgesprochen: „Ich Zimmer, Du Essen.“ 

Immerhin tröstet mich der Gedanke, dass ich mir dann eben 

abends noch einen Schoppen hole und den abends auf dem 

Balkon meines Zimmers genieße, morgens dann den Blick auf 

den sonnenbeschienen dent parachée. 

 

Wieder falsch: 

 

Die Zimmer mit Balkon im ersten Stock sind leider alle 

„occupée“, er bedaure zutiefst, meint der Verbrecher, aber das 

unter der Dachschräge sei auch sehr schön. 

 

Himmelarschundzwirn. 

 

Aber ich gebe mich geschlagen. Aufregen bringt nichts, ich 

parke meine BMW hinter dem Haus und bin froh über das kalte 

Bier aus Italien. 

 

Nach einer ausgiebigen Duschorgie in dem zugegebener- 

maßen geschmackvoll eingerichteten Bauernzimmer im 

obersten Stock, bekomme ich einen vierstelligen code für die 

Eingangstür „falls schon geschlossen wäre“ und wandere ins 

nahegelegene Restaurant. Hinter mir wird die Tür geschlossen, 

das „la Turra“ hat dicht.  

 

Ganoven. 

 

 
Gemütlich: „Le Sabot de Venus“ in Termignon 

 

Das kleine gemütliche Restaurant entschädigt mich auf den 

ersten Blick. Warm scheint das Licht auf die Straße, 

urgemütlich ist es drinnen. Ein uraltes Holzhaus, liebevoll 

teilrestauriert, viel altes Zeugs erinnert daran, dass das hier 

eigentlich ein Skigebiet ist. 



Ich verdrücke ein großes Rumpsteak mit Pfefferrahmsauce, 

pommes und grünem Salat, dazu ein pichet „Rouge“ und einen 

Liter Wasser. Das Essen ist auch preislich in Ordnung, der 

Wein trocken, wie man ihn hier trinkt, so bin ich auch mit dem 

La Turra besänftigt. 

 

 
Entrecôte vom Rind mit Pommes und Salat. Einwandfrei. 

 

Denn wie nicht anders zu erwarten, ist da um 21:00 Uhr bereits 

alles duster. Ich setze mich noch eine Weile auf die verlassene 

Terrasse vor dem Gasthof und schaue in das Dorf, das hell 

erleuchtet ist. Aber es ist absolut tote Hose. Nichts rührt und 

regt sich. 

 
Termignon am frühen Abend: 

Hier ist der sprichwörtliche Hund begraben. 

 

Ich drehe mir noch eine Gute-Nacht-Zigarette und hole das 

letzte Bier aus dem Topcase meiner BMW, die hinter dem Haus 

abgestellt ist. Mehr gibt’s nicht. 

 

Ich habe ohnehin noch zu tun, Videos herunter laden, Akkus 

nachladen und müde bin ich eigentlich auch. 

 

 

 



Sechste Etappe: Samstag, der 28. Juni 2014 

 

 
Der frühe Vogel fängt den Wurm: 

Das „massif vanoise“ in der Morgensonne 

 

Erneut bin ich früh auf, es ist gerade halb sieben. Frühstück 

gibt es für mich unterwegs und ich will früh auf dem Iséran sein. 

Das ist der erste Pass, den ich heute vor der Nase habe, dann 

folgen noch die beiden St Bernhards und –schwups- bin ich am 

Genfer See. Für die Schweizer Autobahnen habe ich eine 

Vignette. 

 

Zudem habe ich ausgiebig heiß geduscht. Dass das morgens 

um halb sieben nicht geräuschlos geht, ist klar. Auch die 

Schranktür ist nicht gerade leise, wenn man sie einfach zufallen 

lässt. 

 

Der kleine Beistelltisch rummst gegen die Trennwand zum 

Nachbarzimmer, als ich mich dagegen lehne, um in meine 

Lederhose zu steigen. 

 

Im Nachbarzimmer höre ich ein ärgerliches Brummen. 

Derartige Trennwände haben eine immens schlechte 

Geräuschdämmung. 

 

Das durfte ich nämlich feststellen, als ich gerade am Einnicken 

war und die nächtlich heimkehrenden Bewohner meines 

Nachbarzimmers – offensichtlich nicht mehr ganz nüchtern –

einen Rabatz veranstalteten, als würde Napoléons Grande 

Armée gerade vom Russlandfeldzug zurückkommen. 

Da wurden Türen geknallt, lautstark debattiert und gelacht, 

dass es eine Pracht war. 

 

Wer abends lange auf ist, ist morgens müde, so ein Pech aber 

auch. 

 

Ich bin fertig und verlasse das Zimmer. 

 

„Rummmmms“ 

 



Mit einem lauten Knall fällt meine Zimmertür ins Schloß. 

Vermutlich Durchzug. Ich hatte das Fenster geöffnet. Statt Blick 

auf den sonnenbeschienenen „dent parachée“ ein solcher in 

einen vermüllten Hinterhof. 

 

Im Nachbarzimmer bewegt sich was. Ich gehe mit dem Mund 

nahe an die Tür und rufe laut: „Pardon“. 

 

Man darf ruhig wissen, dass es mir leid tut. Dabei stoße ich aus 

Versehen noch mit meinem Helm, den ich neben den Taschen 

am Arm trage, gegen die dünne Holztür. 

 

Das muss reichen. Die Holztreppe knarrt unter meinem 

Gewicht mit Gepäck. Ich verlasse das „la Turra“ durch die 

Hintertür, da steht mein Motorrad. 

 

Vorher habe ich die genau passenden 55 Euro für das Zimmer 

in das bereit gestellte Tablett gelegt, der Wirt ist gerade dabei, 

die Summe nachzuzählen. Er nickt und stapft wieder nach 

oben. 

 

Ich messe den Ölstand und fülle einen halben Liter Öl nach. 

Das reicht bis nach Hause. Trotz der strapaziösen Pass-

strecken ist die Elfhunderter mit dem Öl sparsamer als sonst. 

 

Die Helmkamera ist montiert, die dicken Handschuhe 

ausgepackt, in einer halben Stunde werde ich auf dem 

höchsten asphaltierten Alpenpass überhaupt, dem col de 

l’Iséran, stehen. Morgens um halb acht in 2770 m Höhe. 

 

 
Morgens halb acht auf dem Iséran. 

 

Mit dem bekannten sonoren Brummen nimmt der große 

Vierzylinder seinen Arbeitstag in Angriff. Noch befinde ich mich 

auf der Schattenseite des Vanoise – Massivs, es ist kalt, dafür 

blendet mich die aufgehende Sonne nicht. Ich bin 

mutterseelenallein unterwegs. Das bleibt so bis über den 

Iséran. Oben ist es klirrend kalt, der kleine Schmelzwassersee 

teilweise gefroren.  



 
 

Aber die Spätjunisonne wärmt schon kräftig, es ist 

wunderschön hier oben. Lange halte ich mich trotzdem nicht 

auf, ich habe noch ein paar Kilometerchen vor mir. 

 

Langsam kurve ich den Pass hinunter nach Val d’Isère. Auch 

hier erwacht man gerade. Dank der vielen Radtouristen ist Val 

d’Isère auch im Sommer nicht mehr so ausgestorben, wie es 

der Skiort früher war. Dennoch sind die riesigen Bettenburgen 

geschlossen. 

Abfahrt Richtung Val d’Isère 

 

An der Baustellenampel am Stausee bei Tignes stehen zwei 

Radler und drehen sich erstaunt um, als ich hinter ihnen zum 

Stehen komme.  

 

Mein MP3 - transmitter spielt gerade „Cocaine“ von Eric 

Clapton. Die Bässe kommen gut aus der Quadro-Anlage. 

 

Lachend strecken beide den Daumen hoch. 

 

Ich habe mir die Abzweigung zum kleinen St Bernard im 

Kreisverkehr in Bourg-St-Maurice gemerkt, um so erstaunter 

bin ich, dass mich mein Navi, das ich mit „Aosta“ gefüttert habe, 

in einem Dorf namens „St. Foye-Tarentaise“ nach rechts 



abbiegen heißt, die Straße sieht so aus, als führe sie eher auf 

den örtlichen Wertstoffhof, denn auf den kleinen St Bernard. 

 

 
Der heilige Bernhard 

Aber ich folge der Anzeige und werde belohnt. Statt auf der viel 

befahrenen D902 komme ich auf der D 84 durch kleine 

Bauerndörfer wie Montvalezan, wo man mich wie einen Exoten 

begafft und der roten BMW nachschaut. 

 

 
Kleiner St. Bernhard-Pass: 2188 m 

 

Die D84 trifft nach der ersten Kehre auf die Straße zum Kleinen 

St. Bernard, den man also noch in vollem Umfang genießen 

kann. Oben auf dem Pass ist es neblig und kühl, der 

überdimensionale, hölzerne Wuschelhund mit dem berühmten 

Fässchen um den Hals thront direkt an der Grenze nach Italien 

am Straßenrand. 

 

Die Abfahrt vom „Kleinen Bernhard“ in Richtung Aosta ist eine 

einzige Baustelle. Abgerutschte Straßenkanten, Schlaglöcher, 

in denen man ein Mofa verstecken kann und da, wo man 



einigermaßen fahren könnte, ein Speed-limit von 20 km/h. Die 

spinnen, die Italiener. 

 

 
In der italienischen Provinz Aostatal 

 

Irgendwann schaffe ich es aber auch bis Aosta, es ist später 

Vormittag und ich gönne mir in einem Straßencafé einen Toast 

und Cappucino, im Übrigen den besten, den ich bislang 

getrunken habe.  

 

Der Rest ist schnell erzählt: Der Große St. Bernard ist 

unspektakulär bis langweilig, die Einzigen, die in der Schweiz 

schneller fahren als erlaubt, sind durchgeknallte Lasterfahrer 

und in Martigny beginnt die Autobahn. 

 

Die verlasse ich bis auf ein kleines Stück bei Biel nicht mehr, 

auch zwischen Zürich und Singen ist irgendwo noch ein Stück 

Bundesstraße und hinter der deutschen Grenze bzw. nach dem 

runden weißen Schild mit dem schwarzen Schrägbalken bleibt 

die Tachonadel der 1100er wie angetackert bei 200 km/h 

stehen. 

 

Gegen 17:00 Uhr rolle ich zu Hause in den Hof. 

 

Kaum, dass die Koffer entladen und der Tankrucksack ins Haus 

geschafft ist, klingelt mein Telefon. 

 

Ein junger Mann, den ich vor 2 Wochen wegen einer 650er 

Honda Dominator angeschrieben hatte, ist gerade aus dem 

Urlaub zurück und fragt, ob ich die NX anschauen will. Ich habe 

noch die Lederhose an. 

 

„Schatz, ich muss nochmal schnell weg !“ 

„Wohin ?“ 

„650er Honda kaufen.“ 

„Okay“. 

 

Ich bin wieder zu Hause. 

 

 


