
Pässetour 2014: 

 

 

Prolog 

Irgendwie lassen mich die Berge nicht los. 

Bereits  bei einem einwöchigen Juli - Aufenthalt im Hotel 

„Ortlerblick“ in Schluderns/Südtirol, zu dem ich mit der besten 

Ehefrau der Welt im Mercedes SLK gefahren war, konnte ich es 

nicht lassen, den kleinen Sportwagen über ein paar Pässe zu 

treiben, unter anderem den Umbrailpass hinauf zum Stilfser 

Joch und selbiges über seine 48 Kehren hinunter nach Prad 

und zurück ins Hotel. 

Die weltbeste Ehefrau schätzt Pässe und vor allem Abgründe 

eher nicht und strafte mich danach eine Zeitlang mit völliger 

Verachtung. 

Aber da war der Plan schon gereift: Hier komme ich dieses 

Jahr noch einmal her und zwar mit dem Motorrad. 

Mein Freund und langjähriger Tourkamerad Stephan hatte mich 

kurz darauf wegen einer gemeinsamen Tour angesprochen und 

gemeint, Ende August würde es passen. Passt mir auch. 

Nun ist es Ende August. 

Wir wollen Berge sehen und Pässe fahren, südliche Sonne und 

beeindruckende Panoramen genießen. 

Indem meine „to do – Liste“ noch nicht befahrener Alpenpässe 

zusehends kleiner wird, sollte es nicht allzu schwer sein, 

kurzfristig eine für vier Tage Bergfahrten ausgelegte Tour 

zusammenzustellen.  

Also greife ich ins Nähkästchen, zaubere daraus einige Pässe 

hervor, die ich z.T. schon mehrfach gefahren bin und füge noch 

vier hinzu, die mir unbekannt sind, den Gaviapass, den Passo 

di Croce Domini, das Penser- und das Timmelsjoch. Letzteres 

war noch ein weißer Fleck auf meiner Landkarte weil ich die 12 

Euro Maut, die man dem Motorradfahrer für das Erlebnis 

abknöpft, überteuert fand und auch noch finde. Im Vergleich zu 

den Mautgebühren auf italienischen und französischen 

Autobahnen relativiert sich das jedoch.     

 



Mittwoch, 27. August 2014: 

Der Wetterbericht gestern war nicht sehr ermutigend. Regen, 

wohin das Auge schaut. Aber vielleicht wird es ja im Lauf des 

Tages und der Tour besser. Vielleicht. 

Ich habe mit Stephan vereinbart, dass ich mich gegen 8 Uhr bei 

ihm melde und wir uns wegen des Wetters abstimmen. Kurz 

vor 8 Uhr hört der Regen auf, ein Anruf bei Stephan bestätigt, 

dass sich in Rottweil die Wolken verziehen und wir gutes 

Wetter zu erwarten haben.  

„Juhuui !“ 

Die Regenklamotten bleiben also im Topcase, für das bisschen 

Wasser auf der Straße bietet mir mein Motorrad genügend 

Schutz denn natürlich fahre ich wieder mit meiner BMW K 1100 

LT Highline Edition.  

Dieses Mal habe ich mein Motorrad besser auf die Reise 

vorbereitet, Motoröl, Getriebeöl und das im Kardanantrieb habe 

ich gewechselt, die hintere Bremsscheibe ist ebenso neu wie 

ihre Beläge und die alten Gummileitungen sind Stahlflexen von 

Spiegler gewichen, mit neuem fluid gefüllt und beide ABS – 

Kreisläufe penibel entlüftet. 

Los geht’s. Zwar jagen ein paar Wolkenfetzen über den 

Himmel, aber aus denen fällt nichts herunter . Außerdem kann 

ich ja jederzeit anhalten und flugs in meine Regenklamotten 

schlüpfen, wenn wider Erwarten Wasser von oben kommt. 

Gut – das mit dem „flugs“ ist natürlich Wunschdenken an der 

Realität vorbei, denn wie ich mich jedes Mal in die Plastikpelle 

quäle, ist ein eher Mitleid erregender Anblick und anhalten kann 

man eben auch nicht überall, am allerwenigsten auf einer 

Autobahn.  

Mit diesen Gedanken biege ich an der Anschlussstelle Horb auf 

die A 81 Richtung Rottweil ein.  

Nahezu zeitgleich steht eine dunkelgraue Wand vor mir und 

drei Minuten später fahre ich mit Tempo 30 durch einen 

Wolkenbruch vom Allerfeinsten, sehe kaum noch etwas und 

fühle, wie mir kaltes Regenwasser um die Eier schwappt. 

Der nächste Rastplatz ist noch 4 km entfernt und als ich mich 

dort hineinrette und die Pelle anlege, ist „untenrum“ schon alles 

feucht. Immerhin hat die Goretex-Jacke dicht gehalten, so wie 

das eben geschüttet hat, dürfte man den Herstellern nicht gram 

sein, wenn dem nicht so wäre.       

In Rottweil regnet es glücklicherweise in der Tat nicht mehr, 

Stephan wartet bereits auf seiner Kawasaki Versys 1000 und 

so cruisen wir gemütlich die A81 entlang, dem Bodensee 

entgegen.  

Nach schlechten Erfahrungen mit dem morgendlichen 

Berufsverkehr in und um Lindau, entscheiden wir uns für das 

südliche Bodenseeufer und kurven durch die Schweiz. Am 

Hafen Steinach legen wir die erste Pause ein. Die Sonne hat 

sich Raum verschafft, das Leder trocknet zusehends und die 

Laune ist auf Top-Niveau.  



 

Hafen Steinach (CH) am Bodensee 

Nach einer kleinen Stärkung brummen wir weiter.  Kurz hinter 

Rorschach verlassen wir das Seeufer und kommen über die 

alte, hölzerne Brücke von Rheineck über den Altrhein ins 

österreichische Gaissau. Auch diese Ecke ist mir wohlbekannt, 

denn bis genau zu dieser Brücke kann man den Altrhein auch 

mit einer kleinen Segelyacht unter Maschine hochfahren und in 

dem kleinen Lochhafen Gaissau übernachten. Dieser ist mir vor 

allem wegen seiner Trilliarden von Stechmücken in Erinnerung 

geblieben.     

Aber wir haben heute andere Prioritäten, denn hier bei den 

Ösis ist vor allem der Sprit deutlich billiger als bei uns, weshalb 

ich zunächst eine Tankstelle ansteuere und das Benzinfass der 

BMW fülle.  

So ausgerüstet quälen wir uns durch das dauerverstopfte 

Dornbirn um dann befreit durch den Wald zum ersten Pass zu 

kurven, den 1140 m hohen Losenpass im Skigebiet Bödele im 

Bregenzer Wald. 

 

Blick vom Losenpass auf den Bodensee 

Über den gelangen wir ins Tal der Bregenzer Ache und damit 

auf die B 200, hier „Käsestraße“ genannt, denn den gibt es in 

vielen Geschäften entlang der Straße käuflich zu erwerben.  

Wir machen uns aktuell nichts aus Käse, zumal wir seit dem 

Losenpass wieder in der Plastikummantelung stecken, dort hat 

es wieder zu tröpfeln begonnen und wir wollen kein Risiko 



eingehen. Den Käseeinkauf verschieben wir auf später, dafür 

aber richtig.  

 

Kurz vor Schröcken: Die „schwebende Kurve“ 

Als zweiten Pass nehmen wir den 1660 m hohen 

Hochtannbergpass in Angriff. Die Auffahrt über Schröcken ist 

gut ausgebaut, der Pass selbst –gerade bei regnerischen 

Wetter – wenig sehenswert. Auf halber Strecke zwischen Warth 

und Lech befindet sich die Bodenalpe mit dem gleichnamigen 

Gasthof. Wir haben Hunger, eine kleine, warme Mahlzeit würde 

gut tun. 

Im Gasthaus  präsentiert man sich in zünftiger, dabei nobler 

Tracht, die Hütte ist gemütlich, die Preise alpin-touristisch, wir 

entscheiden uns für ein Kartoffelcremesüppchen mit Speck und 

Pilzen, dem Preis nach sind die Pilze handverlesen und das 

Schwein, von dem der Speck stammt, wurde von der Sennerin 

persönlich massiert. 

Die Suppe wird sehr schnell serviert und offensichtlich ist es 

Alfredo Lasagne in der Küche gelungen, aus einer halben 

Suppentüte zwei Portionen zu kreieren, ich will zwar nicht 

unterstellen, dass gar keine Kartoffeln, Speck und Pilze in 

dieser Suppe waren, in meinem Haferl  jedenfalls waren sie 

nicht.  

 

Bodenalpe zwischen Warth und Lech am Arlberg 

Aber die Suppe ist warm und schmeckt nach irgendwas mit 

Salz, dazu ein trockenes Brot… wir wollten ohnehin nicht zu 

viel essen, das macht nur müde.  

Für eine Schüssel salziges Wasser und einen Kanten Brot 4,80 

Euro einzusacken, ist aber schon grenzwertig. 



Einen Kaffee später sitzen wir wieder im Sattel, es nieselt noch 

immer und wir nehmen als dritten Pass den Flexen (1773 m) 

unter die Räder. Nach diesem gilt es, durch mehrere Tunnels 

steil bergab und dann nach links wieder den Berg hinauf zu 

kurven; um als Vierten den 1793 m hohen Arlbergpass zu 

überwinden.  

Durch kilometerlange Tunnels und Galerien fahren wir 

anschließend schnurgerade bergab in Richtung Landeck/Tirol, 

wo die autobahnähnlich ausgebaute Schnellstraße nach rechts 

schwenkt und als B 180 bzw. „Reschenstraße“ zunächst den 

Inn entlang und sodann hinauf vom österreichischen Nauders 

in das italienische Resia (Reschen) führt. 

Die Schnellstraße vom Arlberg nach Landeck ist mautpflichtig, 

wir haben in St. Anton noch einmal getankt und uns jeder ein 

„Pickerl“ an die Scheibe des Motorrades gepappt. 

An der Kajetansbrücke, kurz nach der Abzweigung nach 

Samnaun habe ich andere Pläne, als der langweiligen Straße 

nach Nauders zu folgen, ich folge dem Inn, biege vor der 

Brücke rechts ab und so kommen wir in die Schweiz. 

Ich war –wie erwähnt-  im Juli mit dem SLK - Cabrio schon in 

Samnaun, habe mich über die viel befahrene Reschenstrecke 

geärgert und beim  genauen Kartenstudium eine Alternative 

entdeckt. Zudem ist mir in Nauders ein Wegweiser aufgefallen, 

der rechts einen Berg hinauf weist und auf dem „St. Moritz“ zu 

lesen steht. Wir bewegen uns auch in einem Eck, in dem 

Südtirol/Italien, Tirol/Österreich und das Oberengadin/ 

Graubünden / Schweiz aufeinander treffen.  

 

Auffahrt zur Norbertshöhe 

Und zwischen Nauders und dem Graubündener Örtchen  

Martina liegt eine verschlungene Passstrecke, die über die 

Norbertshöhe (1461m) nach Nauders führt. Das wird unser 

fünfter Pass sein. 

Nachdem aber im Inntal strahlender Sonnenschein den 

Arlberg-Nieselregen abgelöst hat, machen wir erst einmal ein 

Päuschen und entledigen uns der lästigen Regenhaut.  Die 

Sonne brennt hier Ende August ganz ordentlich und wir 

bekommen Besuch, den Stephan gar nicht schätzt: Wespen.  



Recht zahlreich werden wir von den Biestern umschwirrt, 

während mich das wenig anficht, nimmt Stephan schon mal 

Reißaus, bis ich meine Kameras neu geladen und eingestellt 

habe.  

Wir treffen uns am Grenzübergang Martina wieder. Hier fährt 

man unmittelbar hinter dem Grenzposten der Schweizer links 

ab und passiert nach 100 m wieder die Grenze zur EU, nach 

Österreich. Über die wirklich klasse zu fahrende, kurvenreiche 

und bereits genannte Norbertshöhe gelangen wir zu unserem 

sechsten Pass: Dem Reschenpass auf 1507 m Höhe und damit 

nach Italien, an den Reschensee.  

Die meisten kennen das Wahrzeichen des Sees, den bei der 

nächsten Ortschaft Graun aus dem Wasser ragenden 

Campanile, also Glockenturm einer Kirche, aber nur wenige 

seine grausame Geschichte. Für diejenigen, die Zeit haben, 

lohnt daher ein Stop auf dem großen Parkplatz von Graun, kurz 

vor dem ersten Straßentunnel. Wir haben die Zeit nicht, aber 

bei meinem Besuch im Juli habe ich sie mir genommen. 

In einem großen Schaukasten ist der Seegrund dargestellt, und 

man erkennt  Alt-Graun, Teile von Reschen sowie die uralten 

Weiler von Arlund, Piz, Gorf und Stockerhöfe (St. Valentin) die 

von den italienischen Faschisten unter Mussolini zur 

Stromerzeugung durch eine zusätzliche Aufstauung des 

ursprünglich natürlichen Sees von 5 auf 22 Meter geopfert und 

unter Wasser gesetzt wurden.  

Jeder Widerstand der Bewohner wurde im Keim erstickt, die 

Einwohner wurden im „nationalen Interesse zur Stärkung der 

nationalen Industrie“ zwangsenteignet und ohne ein Anrecht 

auf Realentschädigung zur Aus- oder Umsiedlung gezwungen. 

Ein völlig bescheuerter und weitgehend sinnfreier Akt ein paar 

durchgeknallter faschistoider Fantasten.  

Der Campanile wurde als einziges Gebäude nicht gesprengt 

und blieb aus Gründen des Denkmalschutzes stehen. 

Wir folgen der Strada Statale Numero 40, der Wohnwagenroute 

Richtung Meran, aber nur bis zum Dörfchen Mals, in dem ich 

rechts abbiege.  

 

Glurns (Glorenzo) in Südtirol: Piazza Centrale 



Das kleine Städtchen Glurns, das man so erreicht, kennt 

Stephan noch nicht. Ich kannte das bis Juli auch noch nicht, 

aber der kleine Flecken ist ein ganz besonderes Kleinod. 

Obwohl  Glurns nur knapp 900 Einwohner hat, ist es eine der 

nur insgesamt acht Städte Südtirols und die einzige Stadt im 

Vinschgau. Im Jahr 1304 wurde Glurns erstmalig als Stadt 

erwähnt. 

Das kleine Städtchen mit seinen teils wunderschön 

restaurierten, alten Häusern ist von einer durchgehenden 

Mauer umgeben, an deren Wehrgang im Süden die Etsch 

vorbei fließt. Hier gelangt man ins Münstertal  und nach Taufers 

über die Schweizer Grenze in Richtung Ofenpass und St. 

Moritz.    

Ich war im Juli öfters in Glurns, bevorzugt im Gasthof „Zum 

Steinbock“ in dem man hervorragend isst. Auch in der 

Metzgerei Mair, berühmt für echten Südtiroler Speck, habe ich 

einen Fuffi liegen lassen und dafür eine 6 Kilo schwere 

Speckseite in Empfang genommen. 

Es ist früher Nachmittag, um 16:00 Uhr herum, als wir uns auf 

dem sonnenbeschienen, zentralen Platz, der „piazza 

municipio“, von Glurns auf eine Bank setzen. Für Motorräder 

hat es extra Stellflächen inmitten der kleinen Stadt.  

Vorbildlich. 

„Eigentlich hätte ich für heute genug“  konstatiert Stephan. Ich 

habe mit etwas Ähnlichem gerechnet, aber das geht nicht. Es 

sind nur noch ein paar Kilometer bis ins Schweizer Dorf Santa 

Maria und da zweigt eine schmale Straße links ab, die ich auf 

jeden Fall noch heute unter die Räder bekommen muss, will ich 

nicht meinen ganzen Zeit- und Tourplan gefährden.  Dieses 

Sträßchen führt uns nach Bormio in die Provinz Sondrio in der 

Lombardei. Und da will ich heute auf jeden Fall noch hin.  

 

Umbrailpass: Impression1 

Allerdings hat der liebe Gott da ein paar größere Steine in den 

Weg gelegt, und mindestens der 2503 Meter hohe Umbrailpass 

ist daher zu überwältigen, bevor man die Westrampe des 

Stilfser Jochs, in das die Umbrailstrecke mündet, nach Bormio 

runtersausen kann. 

Aber auch ich träume gerade ein wenig vor mich hin, die Sonne 

scheint schön warm auf den Marktplatz von Glurns und 

eigentlich bin ich auch zu faul, mich zu erheben. 



Dennoch sitzen wir eine halbe Stunde später wieder in den 

Sätteln und fahren durch das Münstertal genau in die schon 

etwas tiefer stehende Spätnachmittagssonne hinein. 

 

Umbrailpass: Impression 2 

Der Umbrailpass, unsere Nummer sieben, macht richtig Laune. 

Ich finde, er ist eine sehr gute Alternative zum Stilfser Joch, 

wenn man von Südtirol in die Lombardei will. Die 48 Kehren 

des Jochs - wenn man von Prad hochfährt, sind zwar 

spektakulär, fahrerisch aber eher nervig und anstrengend. 

Zudem herrscht auf dem Joch immer ein Verkehr wie auf der 

Autobahn, denn jeder will sich diesen zweithöchsten aller 

Alpenpässe einkerben: Autofahrer, Radfahrer, Motorradfahrer, 

Wohnmobilisten… eben nervig.   

Wir werden diese Kerbe heute auch noch schnitzen, ich bin 

dann zum dritten Mal binnen zwei Jahren hier oben.     

Mit dem Umbrailpass verlassen wir Schweizer Hoheitsgebiet 

und fahren nach Italien. Man merkt das sofort am deutlich 

schlechteren Straßenbelag, an einem Grenzposten merkt man 

das nicht, was mich erneut wundert, denn normalerweise 

schotten sich die Schweizer gegenüber der EU lückenlos ab. 

Der Umbrailpass stellt zwar den höchsten Straßenpass der 

Schweiz dar. Indem er aber in die Stilfser-Joch-Straße mündet, 

hat dieser Pass nur eine Nordrampe und verpasst mit seinen 

2503 Metern knapp die Top Ten der Alpenpässe, er liegt auf 

Platz 11. 

 

Passo di Stelvio, Blick nach Osten mit Steinadler 



Und diese 2503 m  haben wir gerade bewältigt, es geht gegen 

halb sechs und natürlich fahren wir noch die 260 m bis zum 

Stelvio hoch, damit unser achter, für heute letzter, Pass. 

  

Stilfser Bratwurst im Vinschgerl: Duftet verführerisch 

Gleich mehrere Wurstbuden buhlen dort oben um Kunden. Ob 

nun „Ernsts Würstl“, „Brunos Würstl“ oder die von „Maxl“ oder 

Richard Ritsch, der angeblich schon mit vierzehn und das seit 

über 40 Jahren dort oben seine „Würschtl“ an den Mann und 

die Frau bringt; ganze Sagen ranken sich um die „höchste 

Wurst Europas“  eine Schweinsbratwurst, die mit Kraut und 

Senf im für die Region typischen „Vinschgerl“, einem 

Fladenbrötchen aus Roggen-Weizen-Sauerteig, angeboten 

wird. 

Für das Letztere benötigt man vor allem ein gutes und kräftiges 

Gebiss. 

Ich muss zugeben, dort oben in 2763 m Höhe und bei einer 

Lufttemperatur von nur noch 5 Grad, duftet das sehr 

verführerisch, Fett ist nicht nur ein Geschmacksträger, der Duft 

einer  auf Holzkohle gegrillten Wurst in kalter Luft ist nahezu 

unwiderstehlich.  

Mir jedenfalls gelingt es, trotz der dünnen Brühe zu Mittag, der 

5 – Euro - Wurst zu widerstehen, ganz nebenbei habe ich noch 

ein Stückchen kalten Braten und ein Brötchen, welches ich 

verdrücke, während Stephan mit Begeisterung in die Spezialität 

beißt.  

 



Es ist halb sechs vorbei, als wir auf dem Stelvio wieder auf die 

Moppeds steigen und das Stilfser Joch westwärts hinunter 

kurven. Mit jedem Höhenmeter, den wir verlieren, wird es 

wärmer. 

Dennoch liegt die Stadt Bormio, die früher mal auf Deutsch 

„Worms im Veltlin“ hieß, und so heute noch bei google maps 

(.de) auftaucht, wenn man „Bormio“ eingibt, noch auf stolzen 

1225 Metern über dem Meer.  

 

Das „Cima Bianca“ in Bormio: Unsere erste Übernachtung 

 

Das merken wir später am Abend, nachdem wir in einem 

kleinen Hotel garni, das dort „meublè“ heißt, im Gartenpavillon 

unsere letzten Proviantvorräte verdrücken. Es ist zwar noch 

August, aber es wird hier oben schnell kühl.   

Das Dachzimmer im „Cima Bianca“ ist sehr sauber und hübsch, 

lediglich, dass ich mein ganzes Gepäck immer bis unter die 

Dachkante schleppen muss, nervt mich schon seit der 

Frankreich - Tour und Termignon. Die Motorräder dürfen in der 

Tiefgarage unter dem Hotel übernachten.  

     

Unsere erste Etappe 

 

 



Donnerstag, 28. August 2014 

Wir haben am Vorabend bereits über den heutigen Tag 

diskutiert. Kannte ich bislang jeden der am Vortag gefahrenen 

Pässe schon aus dem ff, warten mit dem Passo di Gavia und 

dem Passo di Croce Domini zwei weiße Flecken auf meiner 

persönlichen Pässe-Landkarte. 

 

Morgenstimmung am Gavia 

Wir treffen uns zu einem üppigen und leckeren Frühstück in 

dem sehr geschmackvoll eingerichteten Frühstücksraum des 

Hotels und sind damit im Wesentlichen schon fertig, als die 

ersten anderen Hotelgäste kommen.   

Ich bin vor allem auf einen gespannt: Den Gaviapass, der 

neunte auf unserer Route. 

„Mit dem Auto ? – Bist Du verrückt ?“ , so der Kommentar eines 

Freundes, der den Gavia bereits kennt und mir dieses 

Vorhaben, als ich im Juli im SLK dort herumgecruist bin, 

ausredete. 

Zu Recht, wie sich herausstellen sollte. 

 

Das Kriegerdenkmal, Symbol für den Passo di Gavia 

Bereits kurz nach der Stadtgrenze von Bormio beginnt der 

stetige Aufstieg auf die Nordrampe des Gavia.  



Wir befinden uns inmitten des Stelvio Nationalparks, dessen 

zuständige Verwaltung übrigens in Glurns beheimatet ist, und 

das obwohl wir uns nicht mehr in Südtirol bzw, korrekt:  „Alto 

Adige“ was soviel wie „Über der Etsch“ bedeutet, sondern in 

der Provinz Sondrio/Lombardei bewegen. 

Auch das nun folgende Gebiet des Monte Gavia und des Passo 

Gavia gehört zum Stelvio Nationalpark.  

Unser nächstes Ziel heißt Ponte di Legno, dazwischen unsere 

Nummer neun, der Gaviapass. Mit einer Passhöhe von 2618 m 

schafft es der Gavia auf Platz  sieben der höchsten 

Straßenpässe der Alpen. 

Der Pass ist von Atem beraubender, landschaftlicher 

Schönheit. Sein Panorama kann ich nur mit dem Galibier beim 

Blick nach Süden und dem Jaufenpass beim Blick nach 

Nordosten vergleichen. 

Auf Bildern vom  Gaviapass im Internet wird meistens das 

Kriegerdenkmal gezeigt, welches man zu Ehren der über 

600.000 im ersten Weltkrieg gefallenen italienischen Soldaten 

dort errichtet hat. 

Das steht allerdings nicht auf der Passhöhe, sondern einige 

Kilometer davor an einem Parkplatz mit sensationellem 

Ausblick auf den gewaltigen Gletscher der Vedretta di Dosegu  

Die Passkuppe mit der Rifugio Bonetta, sonst ein Motorradtreff, 

ist verwaist,  lohnt also eher keinen Halt, wohl aber der kleine 

Parkplatz in der ersten Kehre abwärts, der einen Blicke auf den 

wie schwarzes Glas in die Landschaft gegossenen Lago Nero 

bietet, den schwarzen See, in dem sich die Wolken derart 

spiegeln, dass man die Wasseroberfläche nicht als solche wahr 

nimmt. 

 

Blick auf den Lago Nero und die Gavia – Südseite 

Hat man dieses Bild in sich aufgesogen und –noch besser- auf 

einem Speichermedium verewigt, zeigt der Gavia nun sein 

wahres Gesicht auf der Südrampe. 

Auf einem miserablen Straßenbelag geht es nun sehr steil 

bergab, ein rostiges Eisengeländer „sichert“ zum Abgrund und 

die Fahrbahnbreite variiert nach unten bis auf 190 cm.  



Erst seit den 90er Jahren ist der Pass durchgehend asphaltiert 

und ich möchte mir nicht vorstellen, wie das damals aussah 

und wie da zu fahren war. Aber es gibt auch Leute, die die 

Ligurische Grenzkammstraße LGKS mit Tourenmotorrädern 

befahren und da darf man bei manchen Passagen schon am 

gesunden Menschenverstand zweifeln. 

 

Breit und gut ist anders: Passstraße oberhalb des Lago Nero 

Immerhin erreicht auch der Gaviapass den SG3 nach Denzel, 

die LGKS schafft an manchen Stellen den maximal möglichen 

Fünfer. 

Die wohl gefährlichste Stelle am Gaviapass wurde im 

Zusammenhang mit der Asphaltierung durch einen Tunnel 

entschärft. 

Die Stelle, durch die man den Tunnel gebohrt hat, sah früher so 

aus, das ist schon grenzwertig (das Geländer ist aber noch 

dasselbe): 

 

Beim Absturz eines LKW kamen hier wohl mehrere Menschen 

ums Leben, daraufhin wurde der Tunnel gebohrt. 

Bei der Gelegenheit packt mich erneut die Ehrfurcht vor den 

Leuten, die da auf über 2300 Metern Höhe Straßen und 

Tunnels bauen. Man fragt sich, wie man da Baumaschinen, 

Asphalt und sonstiges hinauf schafft.  

Wir schaffen den Gavia mit Leichtigkeit, haben zum Glück auch 

optimales Wetter, bei Regen oder Unsichtigkeit durch Nebel, 



hätte ich diesen Pass ausgelassen und die Strecke über Tirano 

nach Edolo genommen. 

Ab Ponte di Legno nimmt der Verkehr stark zu, vorneweg ein 

LKW und so gut wie keine Überholmöglichkeiten. So sind wir 

froh, die Strecke nach Breno in der Hitze des späten Vormittags 

geschafft zu haben und biegen links ab, der Passo di Croce 

Domini, die Nummer zehn, wartet. 

 

Auf zum „Croce“ 

Die „Kreuzung von Gebieten“ wurde so benannt, weil sich die 

Täler Val Trompia, Val Camonica und Val Sabbia der Provinz 

Brescia hier verbinden.  

Die Passstraße verläuft grob in West-Ost-Richtung und den 

Westteil würde ich nicht gerade als spektakulär bezeichnen. 

Man fährt und wartet, dass nach den aufgeregten Berichten 

derer, die den Croce Domini als „Schmankerl“ oder 

„Herausforderung“  bezeichnen, noch irgendwas Spannendes 

kommt. 

 

Einfahrt zum geschotterten Manivapass: Nichts für 

Straßenmotorräder 

Fehlanzeige, plötzlich steht man vor der Hütte auf dem Pass. 

Das dritte Tal, das hier nach Süden abzweigt, kann über den 

Maniva-Pass befahren werden. Der ist allerdings nicht 

durchgehend asphaltiert und aus Sicherheitsgründen habe ich 

mich bereits gegen diesen Weg entschieden, eine K 1100 LT 

ist keine Bergziege.  

Trotzdem lohnt ein Blick: „Das ist der Maniva-Pass“ berichte ich 

Stephan, der gerade neben mir angehalten hat. Eine Weile 



schaut er in Richtung der Buckelpiste, dann schüttelt er fast 

unmerklich den Kopf. Das heißt „Nein danke“. 

Wir fahren weiter. Dichte Wolken dräuen über dem Croce 

Domini, aber nach Regen sieht es nicht aus. Die Ostseite des 

Passes ist schon wesentlich spektakulärer. Die Straße scheint 

noch schmaler als die am Gavia und klebt genauso am Hang. 

Statt schroffer Felsabgründe blickt man allerdings auf viel 

Grünes, dann sieht auch ein schmaler Pfad weniger bedrohlich 

aus. Wir sind eben gut 700 m tiefer als auf dem Gavia. 

 

Aber das währt nur ein paar Kilometer so, in Höhe der 

Baumgrenze wird die Straße breiter und dort befindet sich 

rechter Hand eine Almhütte. 

Rauch steigt aus den Schornsteinen des Haupthauses und 

einem Nebengebäude.  

Zwei aus dicken Brettern gezimmerte Tische mit Bänken laden 

den Reisenden zur Rast. Mindestens vier - mehr oder weniger 

zerzauste - Hunde fangen an zu kläffen und schon tritt eine 

Frau in – nennen wir es vornehm: „gut getragener, bäuerlicher 

Kleidung“ - aus dem Haus. Was für ein Gegensatz zu den 

aufgebrezelten Schicki - Micki – Tracht- und Dirndlträgerinnen 

und -trägern der Bodenalpe, die einem wässrige Kartoffelsuppe 

vorsetzen. 

Aber auch diese Bergbauern wollen etwas verkaufen und 

haben das PR-Problem clever gelöst. 

Denn die in Frankreich an den Passstrecken allgegenwärtigen 

Vesperplätze, wo man gemütlich rasten und den Proviant aus 

Tankrucksack und Topcase verputzen kann, sucht man, 

zumindest in diesem Teil Italiens, vergebens. 

Da wirken diese Tische wie ein Magnet auf hungrige 

Passfahrer und genau solche sind wir gerade.  

Die Bäuerin verkauft selbstgemachten Käse und winkt uns, zu 

folgen. Das Nebengebäude erweist sich als die Käserei. Ein 

riesiger Kupferkessel steht neben einer erloschenen 

Feuerstelle und wenn jetzt Miraculix mit einer goldenen Sichel 



in der Hand aus dem hinteren Raum treten würde, ich wäre der 

Letzte, den das gewundert hätte.  

 

Aber keinen Zaubertrank, keine Misteln und kein sonstiger 

HokusPokus ist zu sehen, statt dessen Regale voller Käselaibe.  

Einer davon liegt bereits aufgeschnitten auf dem Tisch und wir 

dürfen probieren. Der Käse schmeckt nicht schlecht, zudem will 

man ja nicht unhöflich sein, das PR-Konzept der Bauern geht 

daher auf: Stephan spendiert ein ordentliches Stück des 

würzigen Milchprodukts. 

Erst ein paar Tage später werde ich zu Hause das Geheimnis 

dieses Bergkäses ergründen: Er wird in kurzer Zeit steinhart 

und kann wie alter Parmesan gerieben werden. 

Nachdem wir den Käse verstaut haben, machen wir uns über 

unser Vesper her. Nichts schmeckt in 1700 Metern Höhe 

besser als eine deftige Brotzeit. Speck, Käse, Bauernbrot, eine 

Flasche Wasser  und die Welt ist in Ordnung. 

Das Haupthaus ist sehr solide gebaut, stelle ich fest, während 

ich so vor mich hin kaue. Die Eckpfeiler sind unten einen guten 

Meter dick und haben die Form einer Viertelpyramide. Das 

dazwischen sind keine Brettle, sondern dicke Holzbohlen, auch 

die Fensterläden sind von einem Kaliber, mit dem man 

hierzulande Juweliergeschäfte gegen Einbrecher sichert.  

Das sieht danach aus, dass die Leute auch den Winter hier 

oben verbringen. 

Respekt. 

Kurz bevor wir zusammen packen, tritt der offensichtliche Herr 

des Hauses vor die Hütte. Ein Bär von einem Mann, die 

struppigen Haare und der dichte, bis auf die Brust reichende, 

rabenschwarze Bart lassen wenig von dem Gesicht mit den 

buschigen Augenbrauen erkennen.  

So etwa könnte Reinhold Messner vor 30 Jahren ausgesehen 

haben. Nur kleiner. Vermutlich reißt dieser Mann die Bäume für 

sein Bauwerk höchstpersönlich aus der Erde und spaltet das 

Brennholz mittels Handkantenschlag. 



Das sind natürlich alles nur Mutmaßungen, Vorurteile 

sozusagen, aber die Szenerie hat schon etwas Urtümliches, 

auch wenn ein Land Rover und ein Bagger etwas Neuzeit 

vermitteln.  

Wir fahren weiter zum Lago d’Idro, biegen im Ort Idro auf die 

Strada Provinziale 58 ab und kommen so auf einer schönen 

Strecke mit Hunderten schneller Kurven über Valvestino, 

entlang des Stausees Lago di Valvestino nach Gargagno am 

Westufer des Lago die Garda. 

 

 

Bei Gargagno, Lago di Garda 

Von der Höhe herab kommend nimmt man von dieser Seite mit 

Blick auf das breite Ende dieses Binnensees erst wahr, wie 

riesig er ist.  

Der „Lago“ weckt Erinnerungen, auch wenn ich das Westufer 

des Sees noch nie bereist habe.  

Der Lago di Garda oder auch Benaco wurde in der letzten 

Eiszeit, ähnlich wie der Bodensee, durch einen riesigen 

Gletscher geformt, dessen Endmoränen heute das Südufer 

bilden. 

Seit über 50 Jahren ist der „Lago“ ein beliebtes Urlaubsziel, vor 

allem für Camper und Wohnwagentouristen, die in der Folge 

auch die Passstraßen bevölkern, vornehmlich die 

Brennerstrecke. 

Im einzigartigen „Touriseum“ in den Gärten des Schlosses 

Trautmannsdorff  in Meran ist die Entwicklung des Tourismus in 

Südtirol bis hinunter ins Trentino und an den Gardasee sehr 

anschaulich und wirklich fantastisch plastisch dargestellt.  

An dieser Stelle ein Tipp für alle Südtirol - Reisenden: Nehmt 

Euch die Zeit für einen Besuch in den Trautmannsdorff’schen 

Gärten und dem Touriseum. Das lohnt sich.          

Zurück an den Gardasee: Ich war 1978 zum ersten Mal hier. 

Zusammen mit ein paar Kumpels auf Motorrädern waren wir 

am frühen Freitagnachmittag in Biberach an der Riß 

aufgebrochen um „mal kurz“ an den Lago zu düsen. Ich 

erinnere mich noch an drei Motorräder: Eine BMW R 75 und 



eine Yamaha  TX 750, mit je zwei Personen besetzt, sowie eine 

Yamaha XS 500, die die meinige war.  

Wir hatten die fast 500 Kilometer durch das Allgäu, 

Landeck/Tirol, Reschenpass, Meran, Mezzolombardo, durch 

das Brenta-Gebirge nach Riva del Garda und dann das Ostufer 

hinunter bis Bardolino gnadenlos unterschätzt.   

Auf den letzten Kilometern entlang des Lago – so gegen 2-3 

Uhr morgens, haben wir vor Müdigkeit schon die berühmten 

„weißen Mäuse“ gesehen, bis wir mitten in der Nacht auf einem 

Campingplatz am See unsere Zelte aufgebaut hatten. 

Danach war ich noch zwei – oder dreimal mit einer Honda CB 

750 KZ und einer BMW  R 100 S am Gardasee, jeweils mit 

Zeltausrüstung. 

Aber das ist sehr lange her, fast 30 Jahre. 

Gleich hinter Gargagno lädt ein Parkplatz, etwa 40 Meter über 

dem See, zur Rast. War es oben auf dem Croce Domini noch 

kühl und wolkenverhangen, knallt jetzt eine brutheiße 

Nachmittagssonne vom blauen Himmel und man fühlt sich 

sofort in den Sommerurlaub versetzt. Sonne Strand und Meer, 

Palmen und südländisches Treiben, all das gibt es in 

gemäßigter Form auch hier. Zwar überwiegen Zypressen, 

Zedern und Olivenhaine, aber auch Bougainvillaen, 

Zitrusbäume und Oleander schmücken die malerischen, nur 

leider überlaufenen Orte am See.  

„Wir könnten uns doch hier ein Quartier suchen, ein schönes 

kleines Hotel, die Füße im See baumeln lassen und ein gutes 

Glas Wein am Abend trinken“ philosophiert Stephan und schaut 

träumerisch über die glitzernde Wasserfläche. 

Das könnte man vielleicht, wären wir 30 Jahre früher hier und 

würden gerade nicht Tausende von weiteren Philosophen 

genau dasselbe Ansinnen haben.  

 

Das Nordwestufer: Ein Steilhang. 

Kein Fleckchen Boden, auf dem man nicht etwas abparken 

kann, ob Auto oder Motorroller, ist hier ungenutzt, jeder 

Quadratzentimeter wird touristisch ausgeschlachtet. Spätestens 

als wir Riva erreichen, ist klar, hier bleiben wir nicht. 

Ich hatte geplant, bis nach Molveno zu fahren. Ein kleines 

Dörfchen am Lago di Molveno, am Fuße der mächtigen Brenta-

Dolomiten gelegen, in dem sich vermutlich auch Fuchs und 

Has‘ Gute Nacht sagen.   



Man merkt es auch am Verkehr, es ist nach 17:00 Uhr und der 

Verkehr hat seit Riva stetig abgenommen und in diesem 

ausgestorbenen Kuhkaff Molveno hat es vermutlich nicht 

einmal eine Tankstelle. 

Gut – Letzteres stimmt. 

Aber der Grund, weshalb die Straßen so leer waren, zeigt sich 

bei unserer Ankunft in Molveno: Die sind alle bereits da. Das 

bunte Touristendorf brodelt geradezu vor Menschenmassen, 

ein Hotel reiht sich an das andere, mit allem habe ich 

gerechnet, nur nicht damit.  

An einer Einmündung behindert eine dunkelhäutige Politesse 

den Verkehr, indem sie versucht, ihn zu regeln. 

Dazu droht weiteres Ungemach:   

Stephan reicht‘s für heute und außerdem fährt er auf dem 

letzten Tropfen Sprit. Während er in der Fußgängerzone, durch 

die wir gefahren sind, einen anderen Stadtsheriff anspricht, wo 

denn die nächste Tankstelle sei, gebe ich die Suche nach einer 

Tanke als „POI“ ins Navi ein.  

Rund 5 Kilometer sind es bis zu der Shellstation, die 

unmittelbar hinter dem nächsten Dorf namens Andalo liegt. 

Also nichts wie raus aus dem proppenvollen Molveno und ab 

nach Andalo. Schließlich können ja nicht alle Käffer hier so 

vollgestopft sein.  

Damit liege ich erneut richtig. 

In Andalo ist nämlich deutlich mehr los. Fand man in Molvano 

noch alle paar Meter ein Hotel, besteht ganz Andalo nur aus 

Hotels, die eines gemeinsam haben: Sie sind alle voll belegt.  

Menschenmassen strömen über die Straßen, Parkplätze gibt es 

nicht, es herrscht ein unglaubliches Gedränge, ich bekomme 

fast Panik. Das ist nichts für mich. 

 

Das Hotel Aurora in Cavedago sichert uns die zweite 

Übernachtung 

 



Ich versuche, Stephan  - nachdem er aus wenigstens 5 Hotels 

achselzuckend wieder herauskam -  von der Weiterfahrt zu 

überzeugen und ich habe Glück: Ein Dorf macht er noch mit. 

Das liegt nochmals 5 km entfernt, weitaus tiefer im Tal, heißt 

Cavedago und hier herrscht tatsächlich ländliche 

Ausgestorbenheit.  

Na also.  

In einer Seitenstraße finden wir ein kleines Hotel, eine nette 

Kneipe ist nebenan, der Rotwein ist gut, die Penne auch, nur 

das Schnitzel furztrocken. Aber dafür haben wir ja den Rotwein. 

So wird das doch noch ein gelungener Abend und wir 

unterhalten uns angeregt über das heute Erlebte. 

Das Log weist für diesen Tag nur 272 km aus, eine reine 

Fahrzeit von 6 Stunden und 40 Minuten, 3 Stunden und 4 

Minuten Pausen und daher eine Durchschnittsgeschwindigkeit 

von nur 28 km/h.  

Das erklärt sich schnell anhand weiterer, beeindruckender 

Zahlen: Insgesamt haben wir  nämlich an diesem Tag 14.595 

Höhenmeter abgefahren.  7122 bergauf und 7473 bergab.  Der 

höchste Punkt war der Gaviapass, das Log spricht von 2617 

Metern Höhe, was recht genau der Passhöhe entspricht, die mit 

2618 m angegeben ist.  

 

 

Penne Bolognese und Vino Rosso vom Fass. 

Die Anstrengungen des Tages und der Rotwein reichen für die 

nötige Bettschwere, mein Zimmer im Hotel befindet sich 

übrigens wieder unter dem Dach. Zum Glück gibt es einen 

Aufzug. 

 

 

 

 



Freitag, 29. August 

 

In den Brenta – Dolomiten: Weites Land 

Der Morgen des drittenTages erfreut ins mit strahlendem 

Sonnenschein und von Cavedago aus preschen wir im 

Schatten der beeindruckenden Brenta-Dolomiten durch das Tal 

des Torrente Noce bis zu dem gewaltigen Stausee Lago di 

Santa Giustina. Hier kenne ich mich wieder aus. Von dort führt 

uns der Weg über den Mendelpass nach Bozen. Der Mendel ist 

eher unspektakulär. Die auf 1363 Metern liegende Passhöhe 

markiert die Grenze zwischen dem Trentino und Südtirol, 

gleichzeitig die Sprachgrenze vom Italienischen ins Deutsche.  

Auf der gut ausgebauten, aber mit zahlreichen Serpentinen 

bestückten Strada Statale 42 rollen wir hinunter ins Etschtal, 

lassen Kaltern und den gleichnamigen See an Steuerbord und 

stürzen uns ins Mittagsgetümmel von Bozen.  

 

Der Lago di Santa Giustina bei Bozen 

Wir haben vor, durch das Sarntal über das Penser Joch nach 

Sterzing zu fahren, von dort über den Jaufenpass nach San 

Leonardo im Passeier Tal, dieses nach Nordwesten, wo uns 

das Timmelsjoch ins österreichische Ötztal führt.  

Das ist schon mal eine Ansage und dann noch nicht alles, denn 

mein Ziel für den heutigen Tag ist eigentlich das Allgäu.  

Da folgt nach dem Ötztal noch das Hahntennjoch, das Inntal, 

der Gaichtpass und das Tannheimer Tal, bevor man nach 

Pfronten gelangt.  



Es ist Mittag vorbei und mir ist bereits jetzt klar, dass ich 

meinem Freund, der dieses Jahr bei Weitem nicht so viel 

Gelegenheit zum Touren- und Pässefahren hatte wie ich, damit 

ordentlich etwas zumute.  

Ich würde mich zwar auch nicht gerade als „Eisenarsch“ 

bezeichnen, aber ich bin im Juni schon auf der Route des 

Grandes Alpes über die höchsten Alpenpässe an einem Tag 

knapp 500 km bis in die Seealpen gefahren.  

Zurück nach Bozen. Ich habe das Navi mit „Sterzing“ gefüttert, 

mit der Konsequenz, dass es uns kreuz und quer und 

scheinbar ohne System durch die Randgebiete von Bozen lotst. 

Irgendwann kommen wir an einem riesigen Klinikum vorbei und 

ich weiß einmal mehr: Das Navi irrt sich nicht.  

Die Straße kenne ich noch vom Vormonat, als wir Bozen auch 

einen Besuch abstatteten. Der erste lange Straßentunnel, dem 

noch einige folgen werden, und das Schild „SS 508“ zeigen, 

dass wir richtig sind.  

Das Sarntal ist traumhaft schön. Kleine Dörfer, kaum Verkehr, 

lange Geraden, auf denen man auch mal ein wenig mehr am 

Kabel ziehen kann, als eigentlich erlaubt ist; große Felder, ein 

paar Trecker, alles riecht nach Idylle und Urlaub.  

Uns kommt ein Motorrad entgegen, dessen Fahrer die Arme 

hebt, als wolle er sich ergeben.  

Als die Harley vorbeiknattert, ist zu erkennen, dass der Typ an 

einem Lenker hängt, der einen halben Meter über seinem Kopf 

endet. 

Dass das aus den Armen absackende Blut jedoch das Hirn 

besser durchblutet, muss bezweifelt werden. Stephan wird mich 

wenig später fragen, ob ich das auch gesehen habe.  

   

Wenig später bedeutet in dem Fall in dem Dörfchen Pens, 

Namensgeber des gleich dahinter folgenden Passes, dem 

Penser Joch, welches ich jetzt vor Augen habe.  

Sekunden später habe ich jedoch Stephans Tausender vor 

Augen, der –links blinkend- an mir vorbeigerauscht ist und 

gleich darauf auf den Parkplatz eines unmittelbar an der Straße 

liegenden Gasthauses abbiegt, welches durch ein riesenhaftes 

Schild mit einem Motorrad darauf hinweist, dass man nicht 

davor zurückschreckt, auch unrasierte Biker zu bewirten. 

Stephan hat natürlich Recht, es ist Zeit für eine Mittagspause, 

denn das –eher dürftige- Frühstück im Hotel von Cavedago ist 

schon eine gefühlte Ewigkeit her und so lassen wir uns im 



Biergarten vor dem Haus mit Blick auf unsere Motorräder 

nieder.   

Leider nur eine gefühlte und nicht gefahrene Ewigkeit, denn wir 

haben seit heute Morgen gerade mal 110 Kilometer unter die 

Räder gebracht. In immerhin mehr als drei Stunden. 

Stephan hat Hunger, meiner hält sich in Grenzen, zudem weiß 

ich, dass ich von einer üppigen Mahlzeit wenig später müde 

werde und begnüge mich mit einem Salat.  

Nach Stephans Mittagszigarre wollen wir weiter und bitten die 

freundliche Bedienung um die Rechnung. Aber so leicht ist das 

nicht. Zahlen muss man nämlich im Gasthaus bei der Chefin 

und die alte Dame tut sich schwer mit dem Rechnen und dem 

Wechselgeld, wenngleich nicht zu ihrem Nachteil.  

 

Auffahrt zum Penser Joch 

Aber irgendwann ist auch diese Hürde genommen, die nächste 

heißt Penser Joch und liegt auf 2211 Metern Höhe über dem 

Meeresspiegel.  

Die Auffahrt zum elften Pass auf unserer Reise verläuft über 

lange Geraden mit stetiger Steigung und erstaunlich wenig 

Kurven, man kann es ordentlich krachen lassen und wir 

müssen Strecke machen, denn im Gegensatz zu Stephan weiß 

ich sehr genau, was für heute noch auf der Agenda steht.    

Nichts los auf dem Penser Joch, nichts Sehenswertes und so 

halten wir nicht an, sondern kurven die  Serpentinen hinunter 

nach Sterzing.  

Kaum ist man dort durch den ersten und zweiten Kreisverkehr, 

- von der Stadt Sterzing bekommt man wenig mit - ist man auch  

bereits auf der Nordostrampe des Passo di Monte Giovo, wie 

der Jaufen im Italienischen genannt wird.  

War mir das Penser Joch zuvor noch unbekannt, ist der Giovo 

für mich wiederum ein Heimspiel, das dritte Mal binnen zweier 

Jahre fahre ich in dieser Richtung über den Pass, der mir viel 

Spaß macht.  

Als ich an der Passhöhe anhalte, um ein Foto von dem 

herrlichen Panorama, das sich an der –vermutlich aus diesem 

Grund so genannten- Panoramahütte nach Nordosten bietet, zu 

machen, schaue ich in zwei müde Augen im Helm meines 

Freundes, die mich – da habe ich keine Zweifel – fragen wollen: 

„Ist es noch weit ?“ 



Indem die Frage jedoch de facto nicht gestellt wird, muss ich 

sie auch nicht beantworten, denn die Antwort würde lauten: „Ja. 

Es ist noch weit. Sehr weit“ 

 

Jaufenpass mit Blick nach Nordosten 

Der 2094 Meter hohe Jaufen ist der 12. Pass auf unserer 

Route, 3 haben wir heute eigentlich noch zu meistern, aber von 

der Idee muss ich mich wohl verabschieden, denn was jetzt 

kommt, ist auch nicht von schlechten Eltern: Pass Numero 13, 

der Passo del Rombo, also Pass des Donners, oder wie die 

österreichischen (Nord-) Tiroler ihn nennen: Das Timmelsjoch. 

Knapp über der 2500er Grenze führt der Rombo durch einen 

Tunnel über die Passhöhe auf 2509 m, was ihm einen neunten 

Platz in den Alpenpässe-Top Ten sichert. Der Umbrail wird um 

2 Meter vom Hochtor auf der Großglockner – Hochalpenstraße 

im Salzburger Land    zur Mautstation auf österreichischer 

Seite, wo ordentlich abkassiert wird. Mit satten 12 Euro bitten 

die Ösis den passbegeisterten Motorradtouristen zur Kasse.   

Aber noch stehen wir auf dem Jaufenpass und müssen erst 

einmal wieder hinunter ins Passeier Tal.  

Von Sankt Johann geht es nur wenige Kilometer westwärts 

nach Moos im Passeier und hier beginnt nicht nur die Auffahrt 

der Südrampe zum Timmelsjoch, es beginnt auch zu tröpfeln.  

An einer Scheune unmittelbar in der ersten Haarnadelkurve 

halten wir an. Es ist etwa halb drei.  

„Gibt’s von hier keine Abkürzung ?“ will Stephan wissen „Ich 

hab langsam genug vom Kurvenfahren“.  

Was die Routenplanung betrifft, verlässt sich mein Kumpel fast 

blindlings auf mich und ich habe beim Ansatz zum dritten Tag 

definitiv den ehernen Grundsatz gebrochen, die Etappe nicht 

an den eigenen Maßstäben auszurichten. Ich habe ein 

schlechtes Gewissen. 

Natürlich gibt es einen Plan B. Nur ist das keine Abkürzung auf 

dem Weg nach Hause, denn die ist tatsächlich das 

Timmelsjoch. Die Alternative wäre zurück nach Sankt Johann, 

an der Passer entlang nach Meran und die langweilige 

Etschtalstrecke über den Reschen zurück, so wie wir 

gekommen sind. 

„Das machen wir auf keinen Fall“ Stephans Ehrgeiz ist geweckt 

und das Mittagsloch scheint sich zu schließen.  



Ich bin mir sicher: Der Kaiserschmarrn in Pens war schuld. Den 

hätte er nicht essen sollen. Zwar war die Portion nicht gerade 

riesig, aber Mehl-/Eierspeisen liegen schwer im Magen und 

machen träge. 

 

 

Am Abend wird mir Stephan klar machen, dass er am 

Timmelsjoch die „zweite Luft“ bekommen hat.  

Wir schlüpfen in die Regenhaut, auch wenn es nur leicht 

tröpfelt, und ich knöpfe das Futter in meine Jacke. Zwar ist es 

noch recht warm, aber zwischen „jetzt“ und der Passhöhe 

liegen 1500 Höhenmeter. 

Eine Oldschool-Harley dröhnt heran und auf die Spitzkehre zu. 

Der Fahrer ist nicht schnell, fährt aber die Kurve völlig falsch an 

und bei geschätzten 10 Grad „Schräglage“ setzt das Trittbrett 

des Eisenhaufens auf. So kommt der Oldschooler weit auf die 

Gegenfahrbahn. Er gibt Vollgas. Zwar beschleunigt sein 

Vehikel nur marginal, aber aus den ganz offensichtlich völlig 

ausgeräumten Auspufftöpfen dringt ein Ohren betäubender 

Krach, den man noch minutenlang hört, während der Typ den 

Berg hochkriecht.  

„Der ist doch nicht ganz dicht“ meint Stephan und ich ergänze: 

„Eins von den Arschlöchern, die uns Motorradfahrer in Verruf 

bringen“  

„Den sollte man von seiner Karre ziehen und ihm…“ – während 

wir noch weiter darüber philosophieren, wie man solche 

Flachpfeifen im Rahmen der Selbstjustiz sanktionieren könnte, 

wohl wissend, dass das nicht erlaubt und natürlich nicht ernst 

gemeint ist, dröhnt eine 1098er Ducati auf die Haarnadel zu. 

Auch dieser Fahrer beweist, dass das Potential eines 

Sportmotorrades oft umgekehrt proportional zum Können des 

darauf sitzenden oberen Teils des Motorrades ist, denn auch 

dieser Poser fährt die Kurve vollkommen falsch an und 

schmeißt seine Ducati beim Versuch, den Fehler zu korrigieren 

noch fast auf die Straße.  

Auch er benötigt anschließend die gesamte Gegenfahrbahn, 

um wieder auf Kurs zu kommen. 

Die namhaften Passstrecken sind leider voll von solchen Hirnis. 

Wir lassen es geruhsam angehen, so sonderlich spektakulär ist 

das Timmelsjoch nun auch wieder nicht, man wartet, dass noch 

irgendwas Tolles kommt und schwupps ist man vorbei an den 



mondänen Skiorten Hoch- und Obergurgl im österreichischen 

Sölden und im Ötztal. 

Bei den „Gurgl“ – Käffern muss ich automatisch an die 

Verfilmung von Erich Kästners „Drei Männer im Schnee“ mit 

Bernd Schwarzkopf, Roberto Blanco und Thomas Fritsch 

denken, bei der das geldgierige Hotelmanagement  einen 

Millionär und einen armen Werbetexter verwechselt.  

Eigentlich eine klassische Schnulze, aber so herrlich gespielt… 

Herrjeh, der Film ist von 1974 und war schon die Neuauflage, 

denn erstmals wurde Kästners Roman schon 1955 in 

Schwarzweiß mit  Paul Dahlke verfilmt. 

Ich schweife ab. Zurück nach Sölden. Ein dicker Wegweiser 

weist nach links. Hier wollte ich eigentlich irgendwann auch 

noch hin. Die Straße führt vom Rettenbachferner 

(Ferner=Gletscher) durch den Rosi-Mittermaier-Tunnel zum 

Skigebiet am Tiefenbachferner und damit zum höchsten, 

befahrbaren und asphaltierten Punkt der Alpen. Mit 2820 

Metern ist der Parkplatz am Tiefenbachgletscher 18 Meter 

höher als der Cime de la Bonette, den ich im Juni diesen 

Jahres gefahren bin. 

Aber ein fieser „Schnürlregen“, 5,50 Euro Maut pro Motorrad 

und die Tatsache, dass man da auch mit einem Vierzigtonner 

hochfahren kann, lässt ebenso jede Lust verebben, da hinauf 

zu fahren, wie die Erkenntnis, dass wir noch ein Stück weiter 

kommen wollen. 

Und weshalb nennt man einen österreichischen Tunnel nach 

einer deutschen Skirennläuferin? 

Mittermaier stammt aus Reit im Winkl 

Sölden ist ein einziger Rummelplatz. Zahlreiche Leute, viel 

Verkehr, Radfahrer, Busse, das volle Programm. Das zieht sich 

durch das ganze Ötztal, fast bis Imst. 

An einer Tankstelle halten wir an. Nach kaltem Nieselregen auf 

dem Joch brennt jetzt die Augustsonne ins Tal und es ist 

ordentlich heiß geworden. Regenklamotten und das 

Winterfutter der Jacke wandern ins Topcase. Es ist 16:00 Uhr. 

Stephan ist wieder topfit. „Wie geht’s weiter ?“ will er wissen.  

Wir haben noch etwa 20 km Ötztal vor uns, dann sind wir in 

Imst. Dort kenne ich die Ortsumgehung wie meine 

Westentasche und auch die Abzweigung auf die schmale und 

unscheinbare Landesstraße 246, die über einen Viehrost in den 

Wald führt. Man denkt, man landet im Nirwana, das Sträßchen 

führt zu einem aus wenigen Häusern bestehenden Weiler 

namens Pfafflar, aber es führt auch über einen der geilsten 

Pässe dort: Das Hahntennjoch.     

Unser vierzehnter, 1903 Meter hoher Pass verbindet das Inntal 

mit dem Tiroler Lechtal. Nur zwei kleine Dörfer liegen an der 

schmalen Straße, das bereits genannte Pfafflar und der Weiler 

Bschlabs. Die B 198, die Lechtalstrecke, erreicht man bei 

Elmen.  

Es ist halb fünf und nun weiß ich, dass wir ganz entspannt ins 

Allgäu gelangen, denn das Hahntennjoch kann man zügig 



abvespern, im Lechtal schön am Kabel ziehen, der Gaichtpass 

hat seinen Namen kaum verdient und so lang ist das 

Tannheimer Tal auch nicht.  

Dazu scheint die Sonne, die Temperaturen sind ideal und 

Stephan ist so gut drauf, dass er – als ich ihn vorbeiwinke – 

seine Versys derart mit Begeisterung der Berg hinauf prügelt, 

dass ich mich schwer tue, hinterher zu kommen, obwohl ich die 

Strecke schon x-mal gefahren bin.  

Gerade deshalb weiß ich auch, dass der Fahrbahnbelag am 

Hahntennjoch selbst in trockenem Zustand für einen 

Motorradreifen schlechten Grip bietet und man schnell 

wegrutscht. 

Genau darauf wollte ich Stephan beim Tanken noch hinweisen 

und genau das habe ich vergessen, fällt mir gerade ein, 

während ich mir alle Mühe gebe, an der Versys dran zu 

bleiben, die den Berg hinauf bügelt.  

Gut- dieser Rutschbelag betrifft die Nordseite des Passes, nicht 

die Südseite, auf der wir uns aktuell befinden und ich kann es 

ihm oben sagen, wenn wir anhalten.  

Nur – wir halten nicht an. Stephan verzögert nur ein wenig, 

damit ich aufholen kann und dann geht’s mit Bohai die 

Nordseite hinunter. 

Ich fahre voraus, schließlich kenne ich das tückische Geläuf nur 

zu gut.   

Aber nach wenigen hundert Metern ist Schluss damit. Eine 

größere Rinderherde trottet die Straße in Richtung Elmen 

hinunter, kein Mensch weit und breit.  

Gleich der erste Versuch, mich an Kuh Nummer eins links 

vorbei zu drängeln, misslingt, anstatt Platz zu machen, dreht 

sich das Rindvieh zur Seite und zeigt mir seine Hörner.  

Die sind ganz schön spitz, denke ich und erkenne auch den 

Grund für das tierische Verhalten: Die Mutterkühe decken ihre 

Kälber, die am rechten Straßenrand laufen.  

Ich kenne das: Auf vielen Teilen der Lechtaler Alpen weiden die 

Kühe weitgehend frei und stehen schon mal auf der Straße. Mit 

Rindviechern, die ihre Kälber beschützen, ist außerdem nicht 

zu spaßen. Der Gegenverkehr hat es einfacher: Der muss nur 

warten, bis die Herde vorbeigezogen ist, auch wenn das eine 

Weile dauert.  

Wir aber ziehen mit der Herde und das kann sehr lange dauern. 

Daher versucht sich Stephan nun als Cowboy und er hat mehr 

Glück: Das Vieh lässt ihn vorbei.  

Nichts wie hinterher. Aber das Problem ist: Stephan hat ein 

weißes Motorrad und ich ein rotes.  

Auch wenn mir jeder sagen wird, dass die Kuh das nicht sieht, 

leider hat es niemand der Kuh gesagt, denn mir zeigt das 

Mistvieh wieder das Gehörn, mit dem Ergebnis, dass ich nach 

links ausweiche und von der asphaltierten Fläche mit meinem 

450 Kilo-Bomber auf den matschigen Seitenstreifen gerate.  



 

Q-Attacke 

Bevor ich mich mit der BMW auf die Fresse lege, ist die Kuh 

das kleinere Übel, mit einem kurzen Ruck drücke ich meine 

bayerische Kuh wieder aufs Trockene und damit dem 

österreichischen Rindvieh entgegen.  

Dieses wiederum scheint meine wilde Entschlossenheit geahnt 

zu haben und hüpft nach rechts, ich habe Platz.  

Derart im Selbstbewusstsein gestärkt, gelingt uns der Slalom 

durch weitere rund 100 Meter Kuhherde  und wir preschen den 

Berg hinunter nach Elmen ins Lechtal. An die rutschige Straße 

denkt keiner mehr.  

Halb sechs. Wir cruisen im warmen Schein der 

Spätnachmittagssonne Richtung Nordosten. 

 

Die B 198 im Lechtal Richtung Reutte/Tirol 

Die Gipfel der Lechtaler Alpen werfen immer länger werdende 

Schatten in die breite Sohle des grünen Lechtals, als wir 

Weißenbach erreichen, von hier führt der Gaichtpass ins 

Tannheimer Tal. 

In Weißenbach habe ich ein nett aussehendes, bäuerliches 

Hotel entdeckt und halte an.  

„Was gibt’s ?“ will Stephan wissen. 

„Da wäre ein Hotel“ antworte ich 

„Wollten wir nicht ins Allgäu ?“ 

„Naja… bist Du nicht müde ?“  

„Wie kommst Du denn darauf ?“  



Während ich den ersten Gang einlege und am Gasgriff drehe, 

denke ich daran, dass ich vor vier Stunden auf dem Jaufen in 

Sorge war, dass mein Freund vom Mopped fällt. So eine 

„zweite Luft“ scheint Wunder zu wirken, denn so langsam 

merke ich, dass mir die meine auch ausgeht. 

 

 

Der Gaichtpass: Kurz aber schnell 

Aber es sind nur noch ein paar Kilometer, ein Katzensprung. 

Der Gaichtpass hat seinen Namen, wie schon gesagt, nicht 

verdient, die paar Kurven die vom Lechtal in das Hochtal der 

„Tannheimer Gruppe“ um Hahnenkamm, Köllenspitze, Gimpel 

und Aggenstein führen, sind in zwei Minuten erledigt, vorbei am 

Haldensee und den Fünf-Sterne-Nobelhotels fahren wir – 

bereits im Wechsel zwischen Abendsonne und Bergschatten 

bis Grän, da biegen wir rechts ab. 

Das Tannheimer Tal. 

Auf fast jedem der Berge bin ich als Jugendlicher 

herumgekraxelt. Lachenspitze, Lailachspitze, Rotspitze, 

Aggenstein, das volle Programm.  

 

Abendsonne am Haldensee / Tannheimer Tal 

Kein Berg, auf den mein Vater nicht hinauf musste. Und alle 

teilten seine Begeisterung, zumindest war er sich wohl dessen 

sicher. Bei mir war das sicher auch so, bei Mama war das 

jedoch anders, aber sie fügte sich, bis es eines Tages aus ihr 

herausbrach, als sie schwitzend und keuchend in irgendeinem 

Klettersteig ausrief: „Ihr mit Eurem Scheißberg !“ 



Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, das war auf 

dem Weg vom Vilsalpsee zur Landsberger Hütte. 

Nun ja, das ist auch mehr als 40 Jahre her, aber das 

Tannheimer Tal birgt ebenso Erinnerungen für mich, wie das 

Etschtal rund um Rabland bei Meran. 

Da war so eine schmale, blasse Blonde aus Norddeutschland, 

in die ich unsterblich verliebt war. Ich glaube, da war ich 10 

oder so…  

Zurück aufs Motorrad. Von Grän im Tannheimer Tal nach 

Pfronten im Allgäu sind es nur 8 km. Vor dem zweiten Gasthof, 

dem „Löwen“, halten wir an. Stephan checkt den Schuppen und 

nickt. 

Die Zimmer (unter dem Dach, versteht sich) stammen aus den 

späten siebziger Jahren, sind aber sauber und überaus 

preiswert und vor allem bietet das Gasthaus heimische und 

Balkanküche sowie ein bezahlbares Allgäuer Bier. In Italien 

werden einem (wie in Frankreich übrigens auch) für ein kleines 

Bier bis zu 5 Euro abgeknöpft. 

Der Wirt stammt wohl aus Serbien, sein Hilfskellner aus Indien, 

der wiederum versteht kein Wort Deutsch, aber „Bier“ kann er 

und die Nummer des „Balkantellers“ kann er sich auch merken.  

Ich kenne das noch von früher: Man ging zum „Jugoslawen“  

und das war immer sehr, sehr lecker. Ich liebe Balkanküche.  

Das Gespräch dreht sich um den heutigen Tag, das Gesehene, 

Erlebte, man kann kaum glauben, dass das alles so schnell 

vorüber ging. „An dem einen Pass, ist mir zweimal das 

Hinterrad weggerutscht, nachdem wir an der Rinderherde 

vorbei waren“ berichtet Stephan. „Ich dachte, mit meinem 

Motorrad stimmt was nicht.“ 

 

Gasthof Löwen in Pfronten / Allgäu 

„Das war das Hahntennjoch, die berüchtigte Nordseite, das 

wollte ich Dir noch sagen. Ist zum Glück gut gegangen. Um 

Dein Motorrad brauchst Du Dir jedenfalls keine Sorgen zu 

machen. Mit dem ist alles in Ordnung.“  

Wir sitzen in einer überdachten Ecke des Biergartens, rauchen 

noch eine Zigarre, spülen mit dem Rest Bier nach und als es 

gegen 22:00 Uhr zu regnen beginnt, ist es Zeit für die 

Nachtruhe. 



Samstag, 30. August 

Der Blick aus dem Fenster ist wenig erfreulich: Ein 

offensichtlich steter Landregen, alles grau in grau, die Berge 

ringsum in dicke Wolken gehüllt. Bäh. 

 

Superwetter 

Zunächst gehen wir frühstücken, dann beladen wir die 

Motorräder, bedanken uns beim Serben für die freundliche 

Aufnahme und steigen, in Plastik gewandet, in die Sättel 

unserer Motorräder. 

Trotz des Scheißwetters ist die Laune gut, es geht heim. 

Pfronten – Wertach – Immenstadt, vorbei am Großen Alpsee 

nach Oberstaufen und die letzten passähnlichen Serpentinen 

hinunter nach Lindau.  

Fotos rechts: 

Bei Wertach / Allgäu und in Friedrichshafen/Bodensee 

 

 



Bereits am Großen Alpsee bei Oberstaufen hört es auf zu 

regnen, die Sonne lugt hervor. Wir quälen uns durch den 

Megastau auf der B31 bis Friedrichshafen wo wir am 

Bundesbahnhafen nochmal eine Pause einlegen.  

Es ist wieder Hochsommer. Heiß brennt die Sonne herunter, 

Segelboote ziehen über den See und wir beschließen, die 

Umgehungsstraße zu meiden, stattdessen gemütlich am See 

entlang nach Espasingen zu gondeln und bei unserem 

Stammbauern noch Äpfel einzukaufen. 

 

Beim Apfelbauern in Espasingen: Mehr passt nun wirklich nicht 

mehr ins Topcase 

Mit einem mit Äpfeln restlos überladenen Topcase geht es 

danach auf die Autobahn, bei Villingen-Schwenningen trennen 

sich unsere Wege.  

Ein letztes Winken – wir sehen uns Montag im Büro. 

 

 

Die letzten Meter, die mich von zu Hause trennen. 

Drei kurze Filme sind entstanden. Das Drehbuch habt ihr 

gerade gelesen. 
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