Prolog:
Eutingen im Gäu, Sonntag, 30. August 2015:
W.A.S.T.L. ??
W.A.S.T.L. bedeutet West Alpen Schotter Tour Light.
Ich hatte es zunächst nur West Alpen Schotter Tour, also
„WAST“ genannt, aber meine mitfahrenden Freunde meinten,
bei so einem Bergevent muss ein „L“ dran, das klinge dann so
schön alpenländisch. Das „L“ sollte dann für „Light“ stehen,
denn schwierige Passagen wollten wir eigentlich weglassen.
„WASTL“ stimmt im Nachhinein nicht mehr ganz, auch wenn
die Ligurische Grenzkammstraße und die Maira-Stura –
Kammstraße durchaus zu den Westalpen zählen, sowie ein
Großteil der schönsten Bergstrecken in den französischen
Seealpen, in Ligurien und auch im südlichen Piemont zu finden
sind, alles westlich der gedachten Trennlinie, die Denzel in
etwa am östlichen Bodenseeufer südwärts zieht, von
Vorarlberg durch den Lago d’Iseo und die östliche Lombardei.
Ausgangspunkt der ganzen Idee war es, mit einem Motorrad
auf dem höchsten anfahrbaren Punkt der Alpen zu stehen und
das ist, auch wenn es noch ein paar Berghütten gibt, zu denen
man vielleicht mit der Pistenraupe rauf kommt – nach
vorherrschender Meinung, auch von Alpenpapst Harald Denzel,
der Colle Sommeiller mit 3009 m ü.d.M. Der Weg hinauf zum
Mont Chaberton auf 3136 m ist seit 15 Jahren gesperrt und
verboten.

Die nach einem am Bau des Fréjus-Eisenbahntunnels
beteiligten Bergbauingenieur benannte Sommeiller-Region (es
gibt nicht nur den Pass, der eigentlich keiner ist, sondern auch
den Punte Sommeiller, der befindet sich auf französischem
Boden, im Vanoise Nationalpark)liegt an der Grenze zwischen
Italien und Frankreich und ist nur vom italienischen
Bardonecchia aus anfahrbar.

Auffahrt zum Lago und Colle Sommeiller
WASTL ist insofern von der Realität eingeholt, als man das „L“
wieder streichen oder eine andere Bedeutung dafür finden
müsste, denn wir haben alles mitgenommen, was an
unwegsamen Wegen (toller Begriff, nicht ?) zu finden war. Da
es sich aber so schön anhört und wir uns an den Begriff
gewöhnt haben (man redet sich als „Wastl“ „Mitwastler“ oder

„Oberwastl“ an) lasse ich ihn als Markenzeichen von
moppedsammler-geführten Schottertouren stehen. Vermutlich
war das nicht die letzte, eine „WASTL 2.0“ wird bereits offen
diskutiert.

Jungfräulichkeit verloren" Wer einmal diesen Pisten gefahren
ist, will das immer wieder tun.
Rückblende:
Die WASTL – Idee…
…kam im Sommer 2014 bei mir auf. Ich war gerade von einer
grandiosen Tour durch die Seealpen zurück, die ich mit meiner
BMW K 1100 LT, einem schweren Big-Tourer, absolviert hatte
und dachte darüber nach, wie das noch zu toppen wäre. So
kam ich auf den Sommeiller. Gleichsam in die Überlegungen
mit einzubeziehen war die Tatsache, dass ich nicht mehr der
Jüngste und nicht mehr der Fitteste bin.

Die WASTL – Route ab und an Eutingen
Heute, als ich beginne, das aufzuschreiben, ist der 30.8.2015;
wir sind alle wohlbehalten zurückgekommen, und alle auf
denselben zwei Rädern, auf denen wir losgefahren waren,
keine Selbstverständlichkeit, denn zu Beginn sah alles danach
aus, als wolle man uns das „WASTL‘n“ vergällen.
Jetzt sind wir hingegen vom WASTL-Fieber befallen, oder wie
ein bayrischer Endurist, den wir mit seiner Triumph Tiger auf
dem Sommeiller trafen, bemerkte: "Jetzt habt's Eure

Das erstere ist leider eine unumstößliche Tatsache, am
letzteren kann man arbeiten. Und damit begann ich umgehend.
Fortan sah man mich häufiger zu Fuß auf Distanzen, die ich
sonst mit dem Auto zurücklegte oder auf dem Mountainbike auf
Strecken, auf denen ich bislang das Navi im Auto aktivierte.
Aber auch der geeignete fahrbare Untersatz war ein Thema:
Eine BMW K 1100 LT ist ungeeignet, meine Honda NX 650
Dominator von 1993 hingegen geradezu ideal.
Die letzte Überlegung war die, die ich am wenigsten
beeinflussen konnte: So etwas sollte man nicht alleine
unternehmen. So entspannt meine Solo-Seealpentour mit der K
1100 auch war, auf wilden Schotterpisten in den Alpen, ohne
Handy-Funknetz und absehbare Hilfe, wenn etwas passiert, im

schlimmsten Fall ein Sturz mit Verletzungen oder auch nur ein
Ausfall der Maschine, sollte man Kameraden bei sich haben,
auf die man sich verlassen kann. Umso schöner, dass Mike
und Jörg spontan „angefixt“ waren.

Es wurden eine zusätzliche Honda NX 650 in blau, stark
vergammelt, meine NX 650 in weiß, vor drei Jahren mit
Motorschaden gekauft, eine Kawasaki KLR 650 ebenfalls mit
Motorschaden, eine Yamaha XT 600 Ténéré, die nicht lief, eine
99er Honda Transalp mit brettharter Sitzbank und als Beifang
noch ein paar andere Fundstücke.

Die „weiße“ Honda NX 650 für Jörg
Zunächst habe ich das Frühjahr genutzt und mir mehrere,
geeignete Motorräder angeschaut. Ich hatte vor, die Motorräder
für WASTL zu beschaffen, aufzubereiten und den Freunden zur
Verfügung zu stellen. Wenn einer sie dann behalten will, sollte
das kein Problem sein.

Auserkoren waren letztlich die 89er XT 600 Ténéré (Bild oben)
mit dem 24 Liter Tankfass für Mike, die weiße 93er Dominator
mit dem 17 Liter Tank für Jörg und ich hatte die 91er NX 650
Domi für mich aufgebaut, deren 13 – Liter Gefäß zwar das

Gewicht reduziert, aber alle 150 km eine Tankstelle benötigt,
ein echtes Handicap auf der geplanten Strecke.

Mike zudem noch eine kleine Flasche erlesenen HighlandWhisky, für medizinische Notfälle oder bestandene
Schottertouren und natürlich Gaffatape für alle Fälle.
So gewappnet, konnte kaum mehr etwas schief gehen.
Ging es aber. 
Als erstes landete ich beim Training im Downhill-Fahren mit
dem Mountainbike unsanft im Wald. Ich hatte auf einem
Steilstück einen blöden Fehler gemacht und mich nach vorn
überschlagen. Die blauen Flecken und Schrammen waren bis
zur Tour zwar verheilt, die Schmerzen in der geprellten, linken
Schulter werde ich jedoch noch eine Weile ertragen müssen.
Voltaren dispers hilft dabei, wenn es heftig wird.

Kompletter Neuaufbau: Honda NX 650 Dominator 1991
Dann habe ich Gepäcksysteme für alle Bikes gekauft und
montiert, sowie passende Koffer beschafft.
In der Summe hatten wir gut 8 Kilo Werkzeug dabei und hätten
die Motorräder komplett zerlegen können. Schraubertalent
haben wir alle drei. Zum Glück wurde das nur teilweise
benötigt.
Ersatzschläuche,
Montierpaste,
Montierhebel,
Flickzeug und Reifenfit - Spray hatten wir ebenfalls eingepackt.

Als Nächstes gab es Probleme mit dem geplanten Vorgehen,
die weiße NX 650 Dominator betreffend. Die wollte Jörg
behalten und in der Schweiz auf sich zulassen. Versteuert und
verzollt war sie bereits, aber der Schweizer "TÜV", die MFK,
spielte nicht mit.
Zuvor müsste man die NX mit einem anderen Zylinderkopf,
anderem Vergaser und anderen Schalldämpfern versehen. Die
Schweiz hat da ihre eigenen Vorstellungen von Abgas- und
Geräuschemissionen. Abgesehen davon, dass so eine
Umrüstung den Zeitwert der Dominator überstiegen hätte, hätte
sie dann gerade noch 18 kW an die Kurbelwelle geliefert. Wie
soll man mit 24 PS den Berg hinauf kommen ?

Hinzu kommt: solange die auf mich zugelassen ist, darf ein
Mensch, der in der Schweiz wohnt, mit dem Motorrad dort nicht
fahren. Das ist verboten.

Zwei Tage vor Tourbeginn sabberte meine auserkorene, blaue
91er Dominator das Dämpferöl aus dem Showa - Federbein
und schoß sich damit ins WASTL-technische Abseits.

Die spinnen, die Schweizer...

Mit einem hüpfenden Känguru auf alte Militärstraßen zu gehen,
wäre glatter Selbstmord gewesen.
In aller Eile wurde die Topcase-Halterung der Honda auf meine
Kawasaki KLR 650 gefrickelt. Die wurde auf die Schnelle noch
durchgewartet, neues Öl rein, Hinterreifen hat noch 50 %;
Koffer waren in der kurzen Zeit nicht mehr aufzutreiben. Dafür
eine Rolle für Klamotten und ein Tankrucksack. Das musste
reichen.
Und das reichte auch. Noch zwei Ram-mounts für Navi und
Kamera an den Lenker und eine 12 V Stromversorgung mit
zusätzlichem USB-Anschluß in den Tankrucksack gebaut.
Baujahr 1989, 61300 km, immerhin habe ich diese Kawasaki
KLR 650 zusammen mit Erwin vor zwei Jahren selbst
aufgebaut, dabei ein eagle-mike doohickey verbaut, der Motor
ist gesund, und er erwies sich als ebenso absolut zuverlässig,
wie auch der Rest des 26 Jahre alten Motorrades.
Es kann also doch noch losgehen.

Musste kurzfristig einspringen und war allerbeste Wahl: Die
Kawasaki KLR 650 von 1989 nach ihrem Neuaufbau 2013
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Mike ist schon am Vorabend zu uns gekommen und spart sich
somit heute rund 90 km Anfahrt von Kirchheim nach Eutingen,
wir frühstücken üppig und kurz nach acht starten wir die beiden
Einzylinder-Enduros. Die beste Ehefrau der Welt ist auch
zugegen, hat alles genauestens beobachtet, beim Packen
geholfen, beratschlagt und dokumentiert, jetzt möchte sie ein
Startvideo machen. Nachdem die XT 600 angesprungen ist und
erste schwarze Wolken auspustet, geht sie jedoch erst einmal
auf Abstand und als die Kawasaki noch ihren Teil beiträgt, in
volle Deckung.

Um auf die 86 – cm Sitzbank zu kommen, muss ich mit einem
Sidekick, der Bruce Lee oder Jackie Chan zur Ehre gereicht
hätte, auf das Motorrad springen, denn aufschwingen geht
nicht.

Bei den Nachbarn werden die Vorhänge einen Spalt geöffnet,
denn außer dem herrlichen Duft nach halb verbranntem Choke
– angefettetem Kraftstoff-Luftgemisch geben die beiden 10-cm
Kolben auch ein kräftiges Bollern von sich. Und da wollen die
Nachbarn eben auch wissen, was los ist.
Dafür bekommen die Zaungäste auch etwas geboten:
Indem ich keine Koffer für die KLR 650 habe und das Gezappel
mit den Textiltaschen ein unsägliches ist, habe ich neben
einem gut gefüllten Topcase noch eine pralle Gepäckrolle und
einen gut dimensionierten Tankrucksack auf dem Motorrad.
Dazwischen ist eine schmale Lücke für mich, sobald man sitzt,
ist man vorn und hinten eingekeilt.
Aber eben erst, sobald man sitzt…

Das ist gar nicht so einfach. Ich würde es ja gerne auf die
klobigen Forma-Endurostiefel oder die dick gefütterte und
protektionierte Pharao-Hose schieben,
Tatsache ist aber
auch, dass zwischen Jackie Chan und mir gewisse körperliche
Unterschiede bestehen, die nicht nur darin zu sehen sind, dass
Herr Chan kleiner ist, als ich.

Beim dritten Versuch klappt es endlich und Mike wird mir später
mitteilen, dass das aussah, als wolle ich meine Kawasaki
umtreten.

Moppedladen in Ferrette kaufe ich Ersatz für die total
durchgewetzten Griffgummis der KLR.

Die „WASTL 2015“ ist gestartet
Aber ich sitze letztlich und es geht los, durch das Neckartal auf
die A81, die wir bei Donaueschingen verlassen und via
Schluchsee sowie über den Feldbergpass Kurs Richtung Weil
am Rhein nehmen.
Kurz vor der Schweizer Grenze biegen wir rechts nach
Frankreich ab.
Jörg hat die Honda NX 650 auch nach Frankreich geschafft,
dort, im französischen Ferrette, treffen wir uns um halb 12 und
trinken erst mal ein Tässchen Kaffee. Es ist Samstagmittag, die
Sonne brennt, wir kommen in Urlaubslaune. In einem

Ferrette: Die Wastler sind komplett.
Wir fahren erst durch das Elsass, dann durch den
französischen Jura, das erste Hotel befindet sich in Saint
Claude, südwestlich des Genfer Sees.
Wie im Prolog berichtet, wollen wir die Schweiz umfahren, um
eventuellen Schwierigkeiten wegen der auf mich zugelassenen
NX 650 mit einem in der Schweiz wohnhaften Fahrer aus dem
Weg zu gehen. Man muss sich diesen Schwachsinn in einem

Europa des 21. Jahrhunderts auf der Zunge zergehen lassen,
aber auch konstatieren, dass die deutschen Behörden da
mindestens genauso stur sind, als Deutscher darf ich in
Deutschland kein in der Schweiz zugelassenes Fahrzeug
führen.

uns wieder auf französischem Territorium und damit in
(Rechts)-sicherheit.
Die D 471 von Bulle nach Champagnole ist gut ausgebaut,
vielfach schnurgerade und entsprechend langweilig, wie wir bei
einer kurzen Rast feststellen müssen. Dafür haben wir Distanz
gemacht, bei Mike und mir sind das nun gut 400 km. Es ist
noch relativ früh, wir müssen nicht gerade um 17 Uhr im Hotel
sein, also können wir uns noch ein paar Extras erlauben, denn
wir können ja nicht ahnen, dass sich das bald rächen wird.

Die Route des ersten Tages: Eutingen – St. Claude
Der Weg führt über Porrentruy, hört sich zwar sehr französisch
an, an den Kennzeichen merke ich jedoch schnell: Wir sind
eben doch auf Schweizer Boden geraten. Mir ist keine Grenze
aufgefallen und da Jörg entspannt bleibt, zumal er noch einen
deutschen Pass hat und ich als Besitzer des Motorrades dabei
bin, sehe ich das nun auch gelassener, wenig später haben wir
diese kleine Schweizer Exklave auch durchfahren und befinden

Zuerst überholt uns der Kleinwagen in der Kurve, gleichzeitig
überholt den der BMW. Die spinnen, die Franzosen.
Zudem gehen uns ein paar wildgewordene Autofahrer auf die
Nerven, die dicht auffahren und bei hohem Tempo riskante

Manöver veranstalten. Jörg tippt auf seinem Navi herum. Er hat
das Rider V4 und das hat eine Funktion „kurvenreiche Strecke“
Die kennt einen anderen Weg nach St. Claude und wir
beschließen, den zu nehmen. Wir müssen wenige hundert
Meter zurück, dann biegen wir rechts von der Hauptstraße ab.
Vor einem großen, runden Schild, roter Rand auf weißem
Grund, bleiben wir stehen. Darunter ist allerdings „sauf
riverains“ zu lesen und Jörg fragt: „Sind wir Anlieger ?“

auf losem Untergrund, denn wenn Mike da -von der Euphorie
überwältigt und vorausfahrend - am Kabel zieht, ist er bald aus
dem Sichtfeld verschwunden. Erst ein großer Traktor, der uns
entgegen kommt, ordnet die Verhältnisse, denn mutig weiche
ich nach rechts von der Fahrbahn auf den Acker aus und gebe
dabei noch einmal eine Portion Gas.
Als ich dann im Rückspiegel sehe, wie die Funzel der Yamaha
hinter mir eine Staubwolke durchdringen muss, bin ich mir der
Konsequenz meines Handelns bewusst, ich habe sie nämlich
produziert. Mike wird auch später nichts sagen, der Blick, mit
dem er mich jedoch bedenkt, als er betont langsam mit den
Handschuhen den Staub von den Jackenärmeln klopft, spricht
Bände.
Es ist ziemlich heiss, die Fahrerei mit den wendigen Enduros
macht jedoch richtig Laune, auch wenn vor allem die Kawasaki
mit kräftigen Vibrationen auf ihren grossvolumigen Einzylinder
hinweist, weshalb ich ab und zu die Gashand vom Lenker
nehmen muss, weil die taub zu werden droht.
Der linke Arm ruht öfter auf dem Tankrucksack, wenn sich die
Schulter bemerkbar macht.

„Wir haben da ein Anliegen…“
„Aber so was von…“ antworte ich und Jörg dreht den Gasgriff
auf halb acht. Nichts wie hinterher, hinter mir fährt Mike, der ist
ohnehin nicht abzuschütteln, denn was der Lange aus der alten
XT 600 herausquetscht, lässt einen staunen, vor allem später

Die Sträßchen winden sich durch Felder und grüne Hügel, es
riecht nach Kuhmist und Heu, außer uns scheint hier keiner
unterwegs zu sein. Solche Strecken sind für uns Enduristen
gemacht. Diese Navi-Funktion ist ein Segen, ich habe mir das
gleiche für meine „neue“ BMW gekauft, aber vorerst noch

original verpackt zu Hause gelassen und das alte Rider 2
mitgenommen.

zu werfen, stelle ich fest, dass die beiden vertrauten Lichter
hinter mir verschwunden sind.

Nozeroy: Noch ist die Welt in Ordnung

Die erste kleine Bastelei an der Honda ist noch harmlos: Der
Bremsflüssigkeitsbehälter „schwitzt“ ein wenig.

Nach einer Tasse Kaffee in einem kleinen Café in dem in der
Nachmittagssonne brütenden, kleinen Dorf Nozeroy, liegt nur
noch eine kurze Etappe vor uns, bald werden wir im Hotel Saint
Hubert im Biergarten sitzen, ein eiskaltes Helles vor der Nase.
Die Gegend hier ist nur so mit Heiligen gespickt. Leider haben
die uns nicht auf dem Schirm, denn als ich mich - voraus
fahrend - anschicke, die KLR durch die letzten Kurven bergab

Ich warte etwa zwei Minuten, dann ist mir klar, dass ich nicht zu
schnell war, um Mike und Jörg abzuhängen, es muss einen
Zwischenfall gegeben haben. Mit einem flauen Gefühl fahre ich
zurück und bin schon erleichtert, die beiden Freunde
unbeschadet neben den am Straßenrand abgestellten
Motorrädern zu sehen.

Was weiter berichtet wird, ist leider weniger erbaulich: Die
Honda hat den Dienst quittiert. Wie Jörg erzählt, hat sie
plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist ausgegangen.

hatte ich noch gescherzt, dass man den notfalls auch als
Abschleppseil verwenden kann. Dass das auch funktioniert,
habe ich nun zu beweisen, angesichts fehlender Alternativen
bin ich dabei auch ziemlich entspannt und es funktioniert auch.
Ich schlinge den Gurt erst durch den Heckträger der Kawasaki,
dann um das vordere Rahmenrohr der Dominator und schleppe
Jörg zunächst vollends auf den Berg, wo wir den Gurt
entfernen, die folgenden, rund 8 km kann die NX auf der
anderen Seite den Berg ohne Motor hinab rollen, die letzten 2
km zum Hotel ist sie wieder im Schlepp.
Wir sind zunächst ratlos, was der Honda fehlen könnte. Einen
angeknacksten Zündkerzenstecker hatten wir gefunden und
getaped, der war‘s aber nicht, Funke ist da, Kerze getauscht,
Schwimmerkammer voll Sprit. Da wir eine fehlende Schraube
am Ansaugstutzen festgestellt haben, bestünde auch die
Möglichkeit, dass der Motor der Honda durch Falschluft
überhitzte und jetzt ein Loch im Kolben oder einen anderen,
satten Motorschaden hat. Das wäre es dann gewesen, ausgewastelt.

Noch bin ich ratlos… aber vom tatsächlichen Problem nur
wenige Zentimeter entfernt.
Eine Stunde lang versuchen wir, leider erfolglos, die NX 650
zum Laufen zu bekommen. Es wird demnächst dunkel,
wenigstens müssen wir das Hotel erreichen. Da gibt es nur eine
Option: Der große Spanngurt muss herhalten. Vor der Tour

Ich rufe den ADAC Auslandsnotdienst an. Schließlich habe ich
ADAC Plus und die GoldCard. Sollen die mal was für mich tun,
bei den Beiträgen. Was wir bräuchten, wäre ein
Kompressionsprüfer oder wenigstens etwas Starterspray, das
wird so ein Straßenwachtfuzzi wohl dabei haben. Einen
tragbaren Batteriepack hat er sicher auch. Der Akku der Honda
geht langsam runter.

Was darauf folgt, ist ein Kapitel für sich: Tenor der Aussage der
ADAC - Tussi in München, nachdem sie einen ganzen
Fragenkatalog an mich heruntergeleiert hat, einschließlich
unsinniger Fragen, die die Kompetenz in Sachen Motorrad
untermauern, wie, ob das Motorrad einen Allradantrieb oder ein
Automatic-Getriebe hat:

Meine Aussage an die ADAC-Telefonseelsorge ist klar: „Nichts
wird abgeschleppt und keiner schreibt mir vor, was ich mit
meinem Motorrad mache und was nicht“.

Das Motorrad wird abgeholt, kommt in irgendeine Werkstatt, da
wird man dann schauen, was kaputt ist und das Motorrad
gegebenenfalls "kostenlos" verschrotten, wenn sich eine
Reparatur nicht mehr lohnt. Das Ganze natürlich frühestens
übermorgen, am Montag.

Was dann jedoch kommt, ist ein dunkelhäutiger Asiate, der
sofort Anstalten macht, die Honda auf seinen Abschleppwagen
zu laden. Nur mit Mühe können Jörg und ich das verhindern.

Nur sollten wir da bereits seit einem Tag in Bardonecchia sein.
Wie wir dann weiter kommen, ist dem ADAC völlig egal. Dass
der Urlaub im Arsch wäre, auch. Eine Rückführung der
defekten Maschine kommt für den „Club“ ohnehin nicht in
Frage, sorry Gnädigste, aber auf eine solche „Hilfe“ kann ich
dankend verzichten.
Und „bei allem Respekt vor Ihrer eventuellen fachlichen
Kompetenz“, so die Dame weiter, „muss da eben ein
Fachmann nachschauen, Sie selbst dürfen das nicht“
Die haben ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Geht’s noch
? Das ist immerhin mein Motorrad, ich habe das mit Erwin
zusammen selbst neu aufgebaut, kenne jede Schraube und die
Plunze will mir vorschreiben, was damit gemacht wird ?
Pustekuchen.

Daraufhin erhalte ich Auskunft, dass jemand kommt, der sich
"das anschaut"

Von Technik hat der Mann keine Ahnung. Von Motorrädern erst
recht nicht. Wir brauchen Bremsenreiniger oder ein
Starterspray, um zu prüfen, ob der Motor hinüber ist oder uns
nur der Vergaser einen Streich spielt, denn die Hoffnung stirbt
zuletzt.
Nach einigem Hin und her ist er zu überreden, so ein Spray
vorbeizubringen. Vorher füllt er einen Wisch aus, trägt
umständlich Fahrzeugdaten ein, eine deutsche Zulassung kann
er auch nicht lesen; und ich muss etwas unterschreiben.
Kein Wisch - kein Spray. So einfach ist das.
Der Typ will uns nicht helfen, der will nur irgendwie seinen
Reibach machen und so schnell wie möglich wieder weg. Nicht
mit uns, da hat er sich die Falschen ausgesucht. Das Motorrad
bleibt, wo es ist und ich rechne schon die Kilometer nach, die
ich mit Auto und Anhänger zurücklegen muss, um die 650er

wieder in die heimische Schrauberhöhle zu bringen. Es sind
achthundert.

Der Schlepper hat uns wenig später im Vorbeifahren eine fast
leere Dose Berner - Startspray aus dem Fenster seines Lasters
gereicht. Vermutlich rechnet er für diese Müllentsorgung einen
neuen Motor ab, das ist uns im Moment jedoch egal. Auf die
Auseinandersetzung mit dem ADAC freue ich mich schon jetzt.
Jörg organisiert dankenswerterweise alles mit dem Hotel und
denkt auch gleich an ein Bier und das Abendessen; Mike und
ich öffnen den Luftfilterkasten, ich drücke den Gasschieber von
hinten von Hand hoch, Mike startet und ich sprühe.
Wrommmmm... die NX 650 springt kurz an, verbrennt das
Spray und stirbt wieder ab.
Immerhin, der Motor scheint in Ordnung zu sein. Wir lassen es
gut sein, außerdem ist es bereits stockdunkel, jetzt können wir
ohnehin nichts mehr ausrichten. Wir gehen essen, es gibt ein
gutes Rindersteak mit leckeren Beilagen.

Der Schein trügt: Als Jörg dieses Foto aus dem Hotelfenster
schießt, sind nur zwei der drei Enduros fahrbereit.

Beim Essen diskutieren wir alle Optionen, die als Defekt in
Frage kommen, wir werden den Fehler zunächst im Vergaser
suchen.

Vermutlich habe ich dem Asiaten und dem mit ihm
verbandelten Motorradverwerter einen Strich durch die
Rechnung gemacht, man merkt, dass ihm das gar nicht passt.

Dazu trinken wir jeder zwei sündhaft teure Gläser Bier und
gehen ins Bett.

Am Sonntag wird mich am Col d’Aravis erneut eine nervige und
ungehaltene ADAC Mitarbeiterin anrufen und mir vorwerfen, ich
hätte die Hilfeleistung verweigert. Einen größeren Blödsinn
habe ich selten gehört. Die Details gibt’s dann am Sonntag.

Beim Einschlafen lasse ich mir das Motorproblem der Honda
nochmal durch den Kopf gehen. Gut, dass die morgige Etappe
überschaubar ist, wir haben ein wenig Zeit, außerdem soll es
morgen ohnehin regnen.

Sonntag, 23. August 2015, Saint Claude/Jura/F, Hotel Saint
Hubert:
Der Sonntag begrüßt uns mit Donnergrollen und kräftigem
Regen. Nach dem Frühstück kümmern wir uns um die weiße
Honda Dominator. Das Hotel hat uns einen trockenen
Schrauberplatz in einer nahe gelegenen, wenngleich dreckigen,
Garage zur Verfügung gestellt. Werkzeug, Handschuhe,
Lappen - das haben wir alles dabei. Eine Stunde später tuckert
die Honda wieder fröhlich vor sich hin. Wir sind schließlich
keine Anfänger oder – noch schlimmer - der „Helfer“ vom
ADAC.

Wir mussten nur Tank und Sitzbank abnehmen, um an den
Vergaserdeckel zu kommen. Ich hatte eine gerissene Membran
vermutet. Aber es war noch einfacher: Die Arretierung der
Düsennadel hatte sich losvibriert und die Nadel war durch den
Druck ihrer Feder nach oben heraus gesprungen. So läuft auch
eine Honda Dominator nicht mehr. Mit zwei Handgriffen ist das
Problem gelöst, der Vergaserdeckel wieder drauf, Sitzbank und
Tank montiert.
Aufatmen: Die WASTL kann weiter gehen.

Die Route des zweiten Tages: 324 km, die es in sich haben
Thumbs up. Die Honda NX 650 Dominator läuft wieder, wie
am ersten Tag. Die „WASTL“ ist gerettet.

Obwohl weiterer Regen prognostiziert wurde, bleibt es vorerst
trocken.

Nach rund 40 km, das Städtchen heißt Bellegarde–surValserine und wir überqueren gerade die Rhône vom
Département Ain nach Hoch-Savoyen, verabschiedet sich der
Tacho der XT 600.

Eigentlich beginnt sie in Thonon-les-bains am Genfer See, aber
viel haben wir nicht versäumt, lediglich der landschaftlich
reizvolle, sonst aber unspektakuläre Col de la Colombière liegt,
so gesehen, bereits hinter uns.

Ich will neben der Straße wenden, weil ich eine Tankstelle
suche und Jörg, der sie am dringendsten benötigt, gerade
daran vorbeigerauscht ist, als Mike sich zu mir herüberbeugt
und ruft: „Mein Dacho dud nemme !“ Ich schaue auf die
Frontpartie der XT 600, nehme einen strengen Geruch wahr
und antworte: „Onn Dei Dachowell‘ verschmort grad uffem
Ausbuffkrümmr !“

Nun nehmen wir den „Radlerpass“ Col d’Aravis (1486m) in
Angriff.

Die Wellenbefestigung ist heraus vibriert, die Welle abgerutscht
und auf dem heißen Doppelkrümmer gelandet, der gerade die
Plastikummantelung verbrutzelt.
Jörg hat die schmalsten Hände und fummelt sie wieder rein,
aber das hält nur wenige km, da man die Überwurfmutter nicht
mit der Zange anziehen kann.
Man kommt wegen der Verkleidung nicht dran. Wir sichern sie
mit einem Kabelbinder vor dem Verkokeln und Mike muss sich
in Sachen Tempo vorerst auf uns verlassen.
Nachdem die Spritfässer voll sind, fahren wir über Annecy bis
nach Clusaz, ab hier kenne ich mich bestens aus, denn wir sind
jetzt auf der Route des Grandes Alpes, und die bin ich schon
mehrfach in beide Richtungen gefahren.

Die Rhône bei Bellegarde sur Valserine mit der imposanten
Autobahnbrücke.

Bastel-WASTL an der Rhône: Die Tachowelle der Yamaha XT
600 Ténéré ist herausgerutscht

„La Réfuge estaminet“ auf der Südrampe des Col d`Aravis:
Leckeres Brot, leckere Baguettes. Empfehlenswert.

Auf der Abfahrt vom Col d'Aravis nach Flumet stoppen wir am
Refuge Estaminet für einen snack und einen Kaffee, es geht
gegen 14 Uhr und es beginnt leicht zu regnen.

Irgendeine Tuss vom ADAC – Auslandsnotdienst regt sich über
eine Mitteilung auf, die ihr soeben von einem französischen
Abschlepper auf den Schreibtisch geflattert ist. Sie ist
erkennbar erbost und will von mir wissen, weshalb ich die „Hilfe
verweigert“ habe, die man mir so großzügig habe zukommen
lassen wollen.

Als ich danach an meine Kawasaki trete, um weiter zu fahren,
klingelt mein Telefon und ich bin doof genug, das Gespräch
anzunehmen, auch wenn mir die Nummer unbekannt ist. Ein
Fehler, denn das trübt meine –trotz Nieselregens – gute Laune.

Was für eine „Hilfe“ will ich nunmehr wissen. Die Erklärungen
erscheinen fast paranoid und sind es nicht wert, erwähnt zu

werden. Die Nervensäge macht mir am Telefon noch in einer
Tour Vorwürfe, selbst, nachdem ich ihr erklärt habe, dass wir
die Honda auch und vor allem ohne die „Hilfe“ ihres werten
Vereins wieder flott gemacht haben.
Während sich Mike und Jörg bereits die Knitterfreien auf den
Kopf stülpen, um weiter zu fahren, muss ich mir dieses
unsägliche Gelaber anhören, weshalb ich das Gespräch als
nicht zielführend bezeichne und der Dame sage, wenn sie denn
will, darf sie mir gerne eine Rechnung zukommen lassen, die
ich umgehend an meinen Rechtsanwalt weiterreichen werde.

Am Ortseingang von Flumet folgen wir einer Umleitung zum col
des Saisies (1650m), anschließend geht’s hinab nach Beaufort
und über den Col de Meraillet (1605m) auf den Cormet de
Roselend, der mit 1976 m schon am zweiten Tausender kratzt.
Die Höhenluft schmeckte der Honda schon auf dem col de
Saisies nicht.
Im Standgas geht sie aus, wir drehen es einfach höher.
Vergasermotoren…

Damit beende ich das Gespräch und notiere in Gedanken:
Nach Rückkehr sofort ADAC kündigen.

Col de Saisies (1650m): Die Honda bekommt etwas mehr
Standgas

WASTL – Gruppenbild am Cormet. Ein bayerischer
Mountainbiker erbot sich, uns zusammen abzulichten.

Nach dem Cormet folgt die steile Abfahrt in zahllosen Kehren
nach Bourg-Saint-Maurice, wo wir sicherheitshalber noch
einmal volltanken. Die Tankerei in Frankreich ist ein Drama,
denn es ist Sonntag und man kann fast überall nur mit
Kreditkarte tanken. Da Jörg der Einzige ist, der eine hat, tanken
wir alle hintereinander auf seine Karte und zahlen bar an
unseren Kameraden.

Der Lac de Roselend ist ein Stausee. Die Staumauer ist als
„Barrage de Roselend“ in der Michelin-Karte verzeichnet.
Von Bourg St.Maurice aus nehmen wir den fast 2800 m hohen
Col de L‘ Iseran in Angriff. Der höchste asphaltierte Alpenpass
ist bis etwa 2200 Höhenmeter toll zu fahren, dann setzt
Nieselregen ein, die Fahrbahn wird rutschig, ich merke das, als
mir in der Kurve nach dem Herunterschalten das Hinterrad
wegglitscht.
Aufpassen, sammler! Nicht übermütig werden.

Dennoch macht das Passfahren Spaß, ich prügele die
Kawasaki gnadenlos um die Kehren und zeige auch einem
weißen Peugeot den Auspuff, dessen Fahrer alles dran setzt,
dass genau das nicht passiert. Letztlich muss er sich aber der
geballten Macht von 48 PS geschlagen geben.

Am Iseran: Der Peugeot – SUV ist fällig
Mike schafft das nicht und kommt sichtlich genervt auf der
Passhöhe an. Den weißen Peugeot hätte er gerne auch
"weggeschnupft", aber die Yamaha zickte. Die Höhenluft und
die hohe Luftfeuchtigkeit lassen den Motor teilweise aussetzen
und diese Aussetzer ließen eine weitere Beschleunigung nicht
zu. Jörg, der sonst immer besonnen und ruhig seine Kurven
fährt, ist auch nicht zufrieden, irgendwie sei er aus dem
Kurventakt gekommen und „scheiße“ gefahren, bemerkt er.

Die steinerne Kapelle am Col de l’Iseran mit Pilger. Für
stimmungsvolle Bilder hat Jörg ein Händchen.
Der Iseran ist aber auch alles andere als Kindergarten, es ist
der höchste Pass der Alpen, ich habe ihn bereits fünfmal
überquert und kenne das.
Auf der Passhöhe wird es ungemütlich, es beginnt stärker zu
nieseln und auf 2770 m Höhe ist es auch saukalt. Wir halten
uns hier nicht länger auf, mittlerweile ist es auch fast 18:00 Uhr
und die Wolken kommen immer weiter herunter auf den Berg,
nichts wie weg hier.
In der Hoffnung, dass sich das Wetter bessert, rollen wir
südwärts den Iseran hinab.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.

In den Wolken: Der höchste Alpen(straßen-)pass
Der Niesel- wird zum Dauerregen und in den Wolken, die den
Pass einhüllen, sieht man kaum 20m weit. Angesichts
rutschiger Fahrbahn, sowie steiler und ungesicherter Abgründe
nicht gerade erbaulich. Da wir noch eine gute Stunde bis zum
Hotel Sommeiller in Bardonecchia vor uns haben, schlüpfen wir
trotz bereits nasser Klamotten doch noch ins Regenzeug.
Wir erreichen Bessan am Fuß des Vanoise – Massivs und ich
will bereits bei Lanslevillard links ab, über den Col de Mt. Cenis
und die Grenze zu Italien nach Susa sowie das Tal entlang
weiter nach Bardonecchia, mein Navi will aber geradeaus. Ich
war der Meinung, ich hätte „Mautstraßen immer vermeiden“
angewählt. Das Navi von Jörg, so vermeldet er, will ebenfalls
geradeaus weiter fahren.

Ich weiß aber auch, dass die nächste oberirdische
Überquerung der Bergkette der col du Galibier ist. Und der liegt
deutlich westlich von Bardonecchia.
Dazwischen liegt der Tunnel de Frejus, der das französische
Modane mit dem italienischen Bardonecchia verbindet. Und der
kostet Geld.

„Biegen Sie im Kreisverkehr links ab.“ Dieser „gute Rat“ wird
richtig teuer
Noch ein Pass mit mehr als 2000 m Höhe im Nebel und Regen
oder ein Tunnel ? Eigentlich habe ich von dem Schietwetter
auch die Schnauze voll. Allerdings kenne ich den Col de Mont
Cenis bereits aus dem letzten Jahr, er ist halb so wild und kein
Vergleich zum Iseran.
Jörg hat "nichts gegen einen Tunnel", die Art und Weise, wie er
das formuliert, bedeutet gleichzeitig, dass er absolut keinen
Bock auf einen weiteren Pass im strömenden Regen hat.
Das ist mehr als verständlich.

Da wir jedoch nicht wissen, wieviel die Betreiber für die 13 km
lange Röhre aufrufen, tappen wir in die Falle. Erst am
Kassenhäuschen - es gibt kein Zurück mehr, erfahren wir
ungläubig die magische Zahl: 28,80 Euro pro Motorrad. Ich
erwähnte das bereits in meine letztjährigen Bericht anlässlich
der horrenden Gebühren für die Autostrada von Garessio nach
Turin: das Raubrittertum ist in Italien noch lebendig.
Und die Franzosen machen munter mit.
Im Tunnel ist es mollig warm, der südliche Ausgang kündigt
sich dann durch kalte Luft an. Wir verlassen den Frejus Tunnel und biegen unmittelbar nach dem Portal nach
Bardonecchia ab. Wenige Minuten später stehen wir vor dem
Hotel Sommeiller. Ab ins Warme und Trockene.
Den Abend beschließen wir mit je einer Portion Spaghetti mit
Sauce und zwei Gläsern Bier. Jörg möchte plötzlich das zweite
Bier nicht mehr trinken, sein Darm macht ihm zu schaffen. Das
ist kein gutes Zeichen…

Montag, 24.
Sommeiller:

August

2015,

Bardonecchia/I,

Hotel

Auch am Montagmorgen pisst es ohne Ende. Die umliegenden
Berge stecken unsichtbar in den Wolken, keine Chance, die
3000 Meter des Colle Sommeiller heute zu bezwingen.

Den Vormittag nutzen Mike und ich, die Verkleidung der XT
soweit ab- und wieder anzubauen, dass man an die Tachowelle
gelangt, um sie mit einer Zange fest ziehen zu können. Fortan
gibt sie Ruhe.

Bis herunter auf 1000m hängen die Wolken. Keine Chance auf
den Colle Sommeiller oder den Jafferau
Das ist kein Beinbruch. Jörg fühlt sich ohnehin nicht wohl,
draußen schüttet es wie aus Eimern, ob der Sommeiller
morgen befahrbar sein wird - wir werden es sehen. Jedenfalls
soll es gegen Abend aufhören zu regnen und für morgen ist
Sonne angesagt.

Der Skiraum des Hotels Sommeiller wird kurzerhand zur
Schrauberwerkstatt. Draußen schüttet es wie aus Kübeln
Während Jörg sich hingelegt hat und hoffentlich schnell gesund
schläft, bummeln Mike und ich im – mittlerweile - Nieselregen
durch das Dorf. Vom Dorfplatz je 200 m in jede
Himmelsrichtung und man kennt ganz Bardonecchia.

Zwei Pizzerien, das Hotel Sommeiller, ein Alimentari, eine
Metzgerei, ein Laden mit Spezialitäten aus der Region und ein
Pastaladen, Casa dei Ravioli. Finito. Aber: am oberen Ende
des Dorfplatzes die Schilder mit den magischen Namen:
„Rochemolles“, „Rifugio Scarfiotti“, „Gleise“ und „Jafferau“.

„Er“ bin in dem Falle ich, denn seit ich zum Geburtstag im April
„den Denzel“ (Harald Denzel: Großer Alpenstraßenführer, 25.
Auflage, Eigenverlag, Innsbruck) von meiner Holden geschenkt
bekam, liegt dieses Buch auf meinem Nachttisch und die
Namen der großen piemontesischen Militärstraßen der beiden
Weltkriege sitzen ebenso tief in den Hirnwindungen, wie die
Liguriens und der französischen Alpen.
Diese Schilder verfehlen ihre Wirkung nicht.
Ich muss aber auch gestehen, dass ich einen Heidenrespekt
vor dem bevorstehenden Abenteuer habe. Ich habe die Bilder
aus dem Internet vor Augen, steinige, schmale Wege, tiefe
Abgründe, große Höhen. Wie werde ich mich anstellen ?
Schaffe ich das im Stehen zu fahren ? - auch hier fehlt mir die
Übung. Immerhin hat mir ein Freund, der schon einmal vor
Jahren ein Enduro-Training in Hechlingen absolviert hat,
prophezeit: „Das schaffst Du nicht.“
Vielleicht erst einmal testen ? Die Gelegenheit wäre günstig.

Der Berg ruft…
Für den Normalbürger Schall und Rauch, für den Jünger der
Denzel’schen Alpinbibel jedoch Begriffe der Verheißung, denn
er kennt sie in- und auswändig, obwohl er noch nie hier war.

Als gegen 17:00 Uhr kurz die Sonne herausschaut, erwähne
ich Mike gegenüber möglichst beiläufig, dass ich mal schauen
will, wo denn der Einstieg zum Sommeiller ist, auch wenn man
da jetzt natürlich nicht fahren kann.
Der Lange kennt mich seit Jahren, schaut mich kurz
misstrauisch an und riecht den Braten sofort: „Ich komme mit“

Wenig später bollern die Yamaha XT 600 und die Kawasaki
KLR 650 so leise wie möglich aus dem Hof des Hotel
Sommeiller. Jörg wird sich nachher beklagen, dass zwei
Motorrad-Rowdies seinen Schlaf gestört haben. Nach wenigen
hundert Metern haben wir Bardonecchia verlassen, die
Autobahnrampe zum Frejus – Abzocktunnel nach Nordosten
unterquert und schrauben uns die schmalen, asphaltierten
Windungen zum Dörfchen Rochemolles hoch.
Auf knapp über 1600 m Höhe gelegen, ducken sich die flachen,
steingedeckten Häuser des fast 700 Jahre alten Dorfes an die
Bergflanken der über 3000 Meter hohen Cime de Grand Vallon
und Belle Plinier. Mit der letzten Hütte des kleinen Bergdorfes
ist Schluss mit Asphalt und es geht auf lehmbedecktem, am
Grund aber steinigem Boden weiter in Richtung Rifugio
Scarfiotti.
Schon die ersten unbefestigten Meter lassen hemmungslose
Begeisterung aufkommen, Wie Gemsen hüpfen die beiden
Motorrad-Leichtgewichte über die Sprunghügel, die dem
Wasserablauf dienen. Mike grinst dermaßen, dass man glaubt,
auch sein Shoei-Helm verbreitere sich. Ich habe ein schlechtes
Gewissen wegen Jörg und will umdrehen. „Noch zwei Kehren“
bittet Mike.
Die fahren wir noch, dann ziehen aber schon wieder Wolken
herein, die uns einhüllen. Wir fahren zurück und biegen gerade
in den Hof des Hotels ein, als es wieder zu regnen beginnt. Das
kann ja heiter werden.

Die Auffahrt zum Rifugio Scarfiotti: Auch wenn wir schon durch
die Wolken fahren: Ein erster Vorgeschmack lässt das Herz vor
Freude hüpfen.
Jörg schläft sich einstweilen gesund, für eine Pizza am Abend
im Ristorante nebenan ist er jedenfalls schon wieder fit genug.
Wir erzählen von der ersten „Erfahrung“, die Vorfreude wächst
ins Unermessliche, obwohl wir nicht erahnen können, was uns
bevorsteht.
Morgen geht es ans „Eingemachte“...

Dienstag, 25.
Sommeiller:

August

2015,

Bardonecchia/I,

Hotel

Der vierte Tag unserer Tour ist angebrochen. Heute soll es zum
ersten Mal dorthin gehen, weshalb wir die ganze Tour
überhaupt unternehmen: Auf die Schotterpisten. Gleich zu
Beginn wollen wir das Höchste wagen: Den Colle Sommeiller,
mit 3009 m Höhe der derzeit höchste, legal anfahrbare Punkt
der Alpen. Das sind vom Hotel zwar „nur“ 30 km, aber kernige.

Werden wir das schaffen ? Wie werde ich mich anstellen ? Wie
lange werden wir brauchen ? Macht es Spaß oder ist es nur
eine Schinderei ? Fragen über Fragen…

Bardonecchia: Gestern so…
Der Höchste der Alpen: Colle Sommeiller (3009m)
Soweit habe ich geplant, weiter habe ich für den heutigen Tag
noch nicht gedacht.

Vorsichtig luge ich durch die Ritzen der hölzernen Fensterläden
von Zimmer 203 zum Hinterhof des Hotels Sommeiller in
Bardonecchia, wo unsere Motorräder stehen. Das Rauschen
des Regens, das uns seit unserer Ankunft am Sonntagabend
hier begleitet hat, ist dem Donnern des kleinen Flusses

gewichen, der zwischen dem Hotel und der Autobahnrampe
zum Frejus-Tunnel durchbraust.

Auch Jörg ist wieder fit und langt beim Frühstück kräftig zu.

„Alles was da runter läuft, ist nicht mehr oben“ so die logische
Folgerung unseres Premium – size Wastls Mike „Und Schotter
bindet kein Wasser“. Recht hat der Mann.

Mike gibt die Devise für den Tag aus.
Kurz nach zehn Uhr bellen die drei Einzylinder mit zusammen
1900 ccm im Hof des Hotels auf. Bis auf Tankrucksack bzw.
Topcases mit Kameras, Dokumenten und Trinkwasser fahren
wir ohne Ballast, wir haben noch eine Nacht im Hotel
vorgebucht, das Gepäck bleibt im Zimmer.

… heute so.
Wie reingewaschen präsentiert sich ein stahlblauer, fast
wolkenloser Himmel, es ist mit 9 Grad recht frisch und wir
platzen vor Tatendrang.

Nach 200 Metern haben wir Bardonecchia verlassen,
unterqueren die Autobahnrampe des Frejustunnels und
brummen, wie schon gestern, das schmale Asphaltband zu
dem steinernen Dorf Rochemolles hinauf. Auch die Dächer der
flachen, in den Fels kauernden Häuser, sind z.T. mit
Steinplatten gedeckt. Die werden wissen, weshalb.

Nach Rochemolles ist die Straße unbefestigt. Aber sie ist auf
felsigem Untergrund noch sandig und lehmig, dennoch fest und
trocken, man kann die Kuh fliegen lassen.

3506 m hohe Pierre Menue in die Höhe und weiter östlich
stürzen die eiskalten Wasser der Cascata du Font herunter.

Der Lago di Rochemolles in rund 1600 m Höhe

Hier kann man richtig Gas geben. Mike in spezieller Mission

Eine flache Hütte taucht auf, drei große Plastik-Mülltonnen
stehen an einem sandigen Parkplatz, daneben ein glasklarer,
nur wenige Zentimeter tiefer Gebirgssee, das Rifugio Scarfiotti
ist erreicht, wir befinden uns in 2156 m Höhe.

Das macht man am besten auf den Wällen, die alle paar Meter
den Weg queren, damit Wasser ablaufen kann. Teilweise bis zu
einen halben Meter hoch hüpfen unsere Bergziegen über die
Wälle, während wir das, in den Rasten stehend, abfedern und
das Grinsen unter dem Helm mittlerweile die Ohren erreicht
hat.
So geht es dann vorbei am blaugrünen Lago di Rochemolles,
einem kleineren Stausee. Majestätisch reckt sich dahinter der
Bergpanorama am Rifugio Scarfiotti

Mike verleiht seiner übermütigen Freude durch einen kleinen
Indianertanz Ausdruck.

Es geht ordentlich und in sehr spitzen Kehren bergauf, bis man
die Pian dei morti erreicht hat.
Zwar liest man überall „Plan“ und nicht „Pian“ das gäbe jedoch
keinen Sinn und „pian dei Morti“ gibt es in italienischen
Bergregionen gleich mehrere. Daher vermute ich, dass einer
mal ein „i“ als „l“ gesehen hat und alle anderen falsch
abgeschrieben haben. Aber das nur nebenbei.

Mike hat Spaß
Ab hier soll der Weg ruppiger werden, schreibt Denzel, und das
stimmt auch. Zuerst ist der Sand-/Lehmboden mit großen
Steinen gespickt, nach und nach verschwindet die Erde und der
Weg besteht nur noch aus Fels mit kopfgroßen Steinbrocken,
die herumliegen und um die man Slalom fahren muss.
Auf den Satellitenbildern von google maps oder viamichelin
sehen die nun folgenden 16 engen Kehren der jetzt recht
ruppigen Strecke zur 2460 m hohen Pian dei Morti, der „Ebene
der Toten“ eher so aus, als würden sie abwärts führen, aber der
Eindruck täuscht.

„Pian dei Morti“, die Ebene der Toten. Quicklebendig brausen
wir dem Pointe Sommeiller entgegen
Danach geht es ein wenig bergab und es folgt eine gerade
Strecke mit einer Holzbrücke über einen Bach, rechts und links
noch grüne Almwiesen, trotz der rund 2600 hm. Im Hintergrund
taucht die Pointe Sommeiller auf, deren Höhe man sich gut
merken kann: Die Sommeillerspitze ist genau 3333 m hoch.

Der Bach, der – vom Sommeillergletscher kommend - den See
speist, quert den Weg und neben der alten Furt hat man eine
kleine, hölzerne Brücke gebaut.

Irgendwie hatte ich da beeindruckende Bilder im Kopf, auch ein
wenig Schiß vor der schmalen, unbefestigten Piste und den
nicht zu verachtenden Abhängen und –gründen.

Um die zu schonen, nein, das ist natürlich gelogen, einfach weil
es geil ist, platsche ich mit der Kawasaki KLR 650 geradewegs
durchs Wasser.

Die Bilder sind weg. Adrenalin und Endorphine sorgen für ein
entspanntes und angstfreies Fahren, ich fühle mich eins mit
meiner Kawasaki und während ich stehend den Berg hinauf
brumme, arbeiten sich unter mir je 230 mm Federweg vorn und
hinten den Wolf.

Warum man durch den Bach fahren muss ? Weil er da ist.

Yeeehaw !!
Das klare Gebirgswasser spritzt in Gischtfontänen zur Seite,
das Hinterrad rutscht über die Bachkiesel und schon bin ich auf
der anderen Seite wieder auf der Bahn.
Ist das geil…

Respekt: ja. Angst: nein. Was ich hier empfinde, ist schwer mit
Worten wiederzugeben.
Den beiden Kameraden geht es ähnlich. Mit breitem Grinsen,
Begriffen wie „unglaublich“ „unfassbar“ oder „gigantisch“ wird
das grandiose Bergpanorama kommentiert, das sich, noch
einige hundert Höhenmeter unter dem Colle, vor uns ausbreitet.

Noch weitere 10 Serpentinen auf extrem grobem Geläuf, dann
queren wir eine Geröllhalde; noch drei Kehren, die Barrieren
der Parkplatzeingrenzung fehlen teilweise und –wupp- sind wir
auf der „Passhöhe“ denn eigentlich ist der colle Sommeiler kein
Pass, weil kein Weg nach Frankreich hinunter führt. Man kann
hier mit einem Bein in Italien, mit dem anderen in Frankreich
stehen.

Sommeiller-Gletscher zu erschließen. Der Gletscher hat sich
jedoch mittlerweile um einige hundert Meter zurückgezogen
und das kleine Hotel wurde Mitte der Neunzehnsechziger von
einer Lawine „erledigt“.

Die „Straße“ durch die Pian dei Morti
Erstmals in meinem Leben sitze ich auf einem Motorrad,
welches mehr als 3000 m über dem Meeresspiegel steht. 3002
m wird der GPS Datenlogger später behaupten.
Benannt ist die „Gegend“ Sommeiller nach einem
französischen Bergbauingenieur, der beim Bau des FrejusEisenbahntunnels erstmals Druckluft einsetzte und damit die
Bauzeit wesentlich verkürzte.
Die Piste wurde vor langer Zeit angelegt, um ein
Sommerskigebiet und das Hotel „Rifugio Ambin“ auf dem

Klein wie Ameisen. Jörg ist zu Höherem berufen und
fotografiert seine Mitwastler nebst Bikes vom „Fahnenhügel“.
Immerhin stehen wir bereits auf 3009 m Höhe.
Schon während der Auffahrt haben wir Peter getroffen, Anlass
war die Ernennungszeremonie von Mike zum „Oberwastl“, aber
die ist eine eigene Geschichte. 

Der Bayer ist mit seiner nagelneuen Triumph Tiger 800 auf dem
Sommeiller. Er zeltet unterwegs und fährt seit mehr als 20
Jahren Enduro- und Offroad-Touren.

Ein sehr netter Kerl, der drahtige Bayer. Wir vereinbaren, dass
er mich besucht, wenn er mal in den Schwarzwald kommt. Ein
Zelt braucht er da nicht. Ich habe ein Gästezimmer.

Blick auf den einst gewaltigen Sommeiller – Gletscher.
Mit großem Getöse kommt ein Tross mit Geländefahrzeugen
auf den Sommeiller. Es scheint eine geführte Tour zu sein, ein
Fahrzeug trägt Werbeplakate der Firma Allrad - Kiefer aus
Freiburg im Breisgau, wohl ein Reifenhändler.

Fachgespräch auf 3000 hm
„Euer erstes Mal hier ?“ will er wissen. Wir nicken. Mike zeigt
auf mich: „Der hat uns hier hoch geschleppt.“
Peter grinst: „Dann habt‘s jetzt Eure Jungfräulichkeit verloren.
Das werdet ihr nicht mehr los.“

Ein Fahrer eines Mercedes G-Modells mit Münchner Nummer
muss auf dicke Hose machen. Mit durchdrehenden Rädern
fährt er Pirouetten, die andächtige Stille auf dem Pass ist
zerfetzt, was für ein Arsch, denken hier wohl fast alle. Das ist
ein Naturschutzgebiet, Teil des Vanoise Nationalparks.
Irgendwann ist auch diese „Straße“ wegen solcher Deppen
gesperrt, aktuell bereits von Freitag bis Sonntag für alle
Motorfahrzeuge.

Noch eines von Jörgs Bildern, weil es einfach nur schön ist:
Blick auf die Pointe Sommeiller und im Hintergrund das
gewaltig Vanoise-Massiv. Man sollte die Natur respektieren.
Ein italienischer MTB’ler zeigt dem Typen deutlich, was er von
ihm hält, indem er sich mit großen Händen an die Hoden greift,
was wohl „Dicke Eier“ bedeuten soll. Ein gewisses NegativVerhältnis zwischen dicken Eiern und Hirngröße kann man nur
vermuten. Natürlich lässt es sich der G-Fahrer nicht nehmen,
auch auf den – verbotenen -, so genannten „Fahnenhügel“ zu
fahren, der Steinhaufen hat gut 50% Steigung.

Ist sicher megastolz auf sich: Der G-Klasse – Fahrer aus
München wühlte sich durchs Naturschutzgebiet am Rest des
Sommeiller-Gletschers.
Besonders clever stellt er sich dabei nicht an, er fährt sich fest
und droht, quer zu kommen, was zu einem seitlichen
Überschlag und einem roll-down führen könnte.
In den Gesichtern des einen oder anderen Beobachters meine
ich gelesen zu haben, dass das Bedauern ein geringes
gewesen wäre. Jörg erklimmt ebenfalls den Fahnenhügel, um
Fotos von oben zu schießen, aber vorbildlich wie unser in der
Schweiz lebender Freund nun einmal ist, erledigt er das zu

Fuß. In über 3000 m Höhe und schweren Endurostiefeln eine
sportliche Leistung.
Wir sind jetzt seit einer Stunde hier oben, die Zeit vergeht wie
im Flug und der Bann der Berge hält uns derart gefangen, dass
wir uns losreißen müssen. Ich habe noch etwas vor, das nur
noch heute zu machen ist. Morgen müssen wir abends im
ligurischen Pieve di Teco im „Palazzo Barli“ sein, das ist ein
weiter Weg, und das „Hotel“ ist fest gebucht, das bedeutet, es
muss auch bezahlt werden, wenn wir nicht kommen. Stornieren
ist nicht mehr möglich.

Des Tages zweiter Teil: Die Assietta – Kammstraße
Gleichsam ist die Ecke um Bardonecchia das Mekka der
Freunde hochalpinen Schotters. Leider ist der Monte Jafferau

nur von Bardonecchia aus zu erreichen, der spannende,
gekrümmte Tunnel von Salbertrand kommend, ist gesperrt. Das
Befahren des bislang höchsten Punktes, des Monte Chaberton,
ist seit langem verboten, aber da ist noch was...
Wir brummen den Sommeiller hinunter, noch einmal mit
Schmackes durch den Bach, jetzt hat‘s auch Mike gemerkt,
dass man da durchs Wasser kann und dreht noch einmal um.
Einfach grandios, was man mit so einer Enduro alles anstellen
kann.

Die letzten Kilometer von Rochemolles nach Bardonecchia
hängen wir hinter einem Kleinwagen der „Polizia“. Der junge
Polizist am Steuer ist unsicher, er rangiert die Nuckelpinne, als
säße er in einer Großraum-Limousine.

Als es ein Stück geradeaus geht, findet er aber das Gaspedal,
wir kommen auch zügiger voran und füllen die Spritfässer der
Enduros wenig später an der nächsten Tankstelle, erneut muss
Jörgs Kreditkarte herhalten, denn die Öffnungszeiten
italienischer Tankstellen, außer an Autobahnen, sind
offensichtlich 09:00 bis 09:10 Uhr und 16-16:10 Uhr. Dienstags,
Donnerstags, an Tagen mit ungeradem Datum sowie an
Feiertagen haben sie auch geschlossen. Verständlich.

Susa benannt. Mein Ziel ist das Tourist Office in Oulx, das hat
mir Peter empfohlen, um mir Unterlagen über die legal
befahrbaren Schotterstrecken zu beschaffen, von Oulx führt
uns die Strada Statale 24 nach Süden bis Cesana Torinese, ab
Cesana fahren wir östlich auf der SS 23 nach Sestriere.
Von dort führt eine kleine Straße, auf Michelin – Karten als
landschaftlich attraktive Strecke eingestuft, wieder nach Susa
und genau auf die will ich. Die wollte ich schon mal mit der K
1100 LT fahren, als ich letztes Jahr in der Ecke war, bin dann
aber doch anders gefahren.

Der erste Teil der Assietta Kammstraße mit dem Colle Basset.
Es geht weiter, mit Schmackes die Strada Statale 335 entlang
der Dora Riparia, denn das Susatal ist nicht nach dem Fluss,
dem es seine Entstehung verdankt, sondern nach der Stadt

Ein weiser Entschluß, denn das ist keine andere, als die
Assietta – Kammstraße und wer da glaubt, mit einem BigTourer durchzukommen, könnte sein blaues Wunder erleben.

Es ist mittlerweile kurz nach 15 Uhr, als wir die Enduros vor
einem kleinen Bistro in Sestriere abstellen. Sestriere ist ein
Touristenort vom Feinsten, Hochhäuser, Bettenburgen,
Boutiquen, obwohl offensichtlich vor allem ein Nobel-Skigebiet,
auch jetzt im Sommer stark frequentiert.
Die Sonne brennt herunter, ein Panini, Mineralwasser und
einen Café creme später ist es knapp 16 Uhr und wir starten
die Motorräder. Auf der Karte sieht die „Straße“ harmlos aus,
die am Nordostausgang von Sestriere beginnt und in Meana di
Susa endet.

10 km/h, das wären schlicht vier Stunden. Das habe ich
gelesen, behalte es aber sicherheitshalber erst einmal für mich.
Der Einstieg ist genau dort, wo Sperren und zahlreiche Schilder
darauf hinweisen, wann und warum man dort nicht fahren darf.
An bestimmten Tagen, an Wochenenden, bei Schnee, bei
Regen. Das System scheint sich an den gleichen Prinzipien zu
orientieren, wie die Öffnungszeiten der Tankstellen.

Der erste von insgesamt 6 Pässen, die wir von Sestriere bis
Meana die Susa überquerten: Der Col Basset

Wann man darf, wann nicht, ist wie eine Lotterie..

Wir dürfen. Und dann geben wir Gas. Dreck und Schottersteine
fliegen durch die Luft, als wir die Stollen in den lehmigen Boden
graben und im Drift um die Kurven pflügen.

Es sind „nur“ 40 km auf der „Strada dell’Assietta“ bis Meana di
Susa, aber die haben es in sich, man rechnet einen Schnitt von

Schon sind wir auf dem ersten „Pässchen“ der Assiettastrecke ,
dem Col Basset (2424m) und auf uns warten nicht nur fünf

weitere Pässe
Riesensauerei.

bis

Meana,

sondern

auch

gleich

eine

Das Interessante: Es stört uns nicht im Geringsten. Im
Gegenteil. Mit Begeisterung treiben wir unsere Uralt- Bikes
durch den Modder, der in alle Richtungen spritzt. Der Vergleich
mit Kindern, die gerne im Matsch spielen, drängt sich auf und
er scheint nicht weit hergeholt zu sein.

Nach dem Col Basset: Schlamm soweit das Auge reicht.
Auch auf der Assietta hat es gestern nämlich geregnet und das
nicht zu knapp. Tiefe Matsch- und Schlammlöcher, teilweise
mehrere zig Meter lang, zieren die Piste. Bald klebt das graulehmige Zeugs nicht nur auf den Motorrädern, sondern auch
auf Stiefeln und Hosen. Selbst die Grobstoller, die wir
aufgezogen haben, haben Mühe, dem Hinterrad seitlichen Halt
zu geben und so schlingern und schliddern wir mehr oder
weniger über die rutschige Piste.

Zeigt her Eure Stiefel, zeigt her Eure Schuh…
Bei einem kleinen Stopp lästern wir über BMW GS - Fahrer,
vielleicht auch deshalb, weil uns hier keine begegnen. Wir
stellen Vermutungen an, wie man mit einem bleischweren
Klotz, an dem alles angepappt ist, was die Häuser Wunderlich
und Touratech auf den Markt schmeißen, wohl über diesen

Trail eiert. Bei der Gelegenheit erfinden wir das Schlammspray
für die Zahnwälte, die ihre blitzende und geschniegelte GS vom Treffen mit Gleichgesinnten kommend - noch schnell an
der Tanke einsauen können, damit es wenigstens so aussieht,
als ob...
Das ist natürlich alles nur Unsinn, denn selbstredend sind
hochgerüstete GS-Fahrer die Cowboys des 21. Jahrhunderts
auf dem Weg ins Unbekannte und Abenteuer. Schließlich sagt
Touratech das auch und wenn es jemand weiß, dann sind die
das.

vernehme. Jörg sitzt fest. Er ist beim Rückwärtsrollen mit dem
Hinterrad genau in eine der Regenrinnen geraten und je mehr
Gas er gibt, umso tiefer gräbt der 17er Stollenreifen ein Loch in
die Rinne.
Ich stelle die Kawasaki ab und eile Jörg zu Hilfe. Mit einem
beherzten Ruck am Kofferträger und einem gleichzeitigen Dreh
am Gasgriff, ist die Domi wieder befreit.

Eingebuddelt: Jörg hängt fest.

Die drei „Wastls“ auf der Assietta

Auch der schönste Modder hat ein Ende und während sich die
gleißende Sonne anschickt, hinter den Bergen zu
verschwinden, holpern wir auf den Rasten stehend über groben
Schotter talwärts vom Colle Assietta hinab.

Wir wollen weiter. Mike soll voraus und ich will gerade
hinterher, als ich das klägliche „Mööp“ der Dominator – Hupe

Aber noch ist es nicht Abend und der Colle delle Finestre wartet
auf uns. Zunächst bügeln wir mit Vollgas die enge, asphaltierte

Serpentinenstrecke bergauf zum Pass. Wir haben schnell
gelernt, wie willig sich die leichten Einzylinder um die Kehren
falten lassen, man zielt aufs Kurveninnere, lässt das Motorrad
fast fallen, es folgt sauber seinem Vorderrad, man kann direkt
mit Vollgas wieder herausbeschleunigen und die nächste Kehre
anvisieren, wobei das Vorderrad nicht immer auf der
„Fahrbahn“ bleibt.

Lindwurm schießt. Irgendwie bin ich richtig übermütig
geworden, dass das Fahren auf unbefestigten Straßen
derartigen Spaß macht, hätte ich nie vermutet.

… wirft lange Schatten.

Assietta Sunset um 18 Uhr…
Die Nordrampe des Colle delle Finestre ist wieder geschottert.
Ich brause schon mal los, während Jörg noch Fotos von dem

Ich muss mich selbst einbremsen, nicht zu übermütig zu
werden, warnend gähnt mich der Abgrund an, als ich
registriere, dass meine beiden Begleiter fehlen.
Ein Blick nach oben zeigt mir jedoch Mike, der gerade mit der
Ténéré um die Kehre sticht. Alter… der lässt es aber krachen.
Ich muss daran denken, dass mir vorher aufgefallen war, dass

die Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter der Hinterradbremse der XT 600 keine sonderlich frische Farbe mehr
aufweist.
Im gleichen Moment stoppt die Ténéré mit blockierenden
Rädern rutschend neben mir, dass der Kies nur so in alle
Richtungen fliegt. Ich sehe das breite Grinsen von Mike durch
das Visier hindurch: „Ist das geil hier !“

Wir warten und kurz darauf kommt Mike angeschlichen, das
breite Grinsen ist weg. „Die Fußbremse geht ins Leere“
konstatiert er. „Wundert mich nicht“ , erwidere ich, „so wie Du
fährst und die Brühe von Bremsflüssigkeit aussieht…“
Nach einigen Kilometern hat sich die Bremse der Ténéré erholt.
An der nächsten Tankstelle kaufen wir einen halben Liter
Bremsflüssigkeit, die am nächsten Morgen die Suppe in der
Hinterradbremse ersetzen wird. Den Wasserdampf, der die
Bremse lahm gelegt hatte, finden wir nach kalter Nacht
kondensiert im Deckel des Ausgleichsbehälters und es ist nicht
gerade wenig. Ich denke kurz nach:
Jörg hat neue Stahlflexe verbaut und neues Fluid drin, ich habe
das der KLR vor knapp zwei Jahren ersetzt und die Bremse
revisioniert. Da ist also alles im grünen Bereich, denn die
Hinterradbremse ist auf den Schotterpisten sehr wichtig.

„Lindwurm“: Die Nordrampe des Colle delle Finestre
„Mach langsam“, sage ich, „ich bin auch gerade ein wenig zu
euphorisch“
Jörg lässt es beschaulicher angehen. Der Fast-Schweizer hat
sich sehr im Griff und geht absolut kein Risiko ein. Ich
bewundere Jörg dafür. Umso überraschter bin ich, als wenig
später nur noch seine Dominator im Rückspiegel zu sehen ist,
das asymmetrische Doppellicht der Yamaha jedoch fehlt.

Während die Sonne, die sich hinter den Bergen im Westen
versenkt hat, die Stratocirren am Horizont von unten rot
aufleuchten lässt, ergattere ich mit Torschluß im Alimentari
gegenüber des Hotels Sommeiller noch ein Tragerl Bier, mit
dem wir – noch in den dreckigen Stiefeln stehend – auf den
gelungenen Tag anstoßen.
Frisch geduscht treffen wir uns wenig später vor dem Hotel und
beschließen den Abend in der neben dem Hotel gelegenen
Pizzeria, um bald darauf todmüde ins Bett zu fallen.
Was für ein Tag…

Mittwoch, 26.8.2015, Bardonecchia/I, Hotel Sommeiller:
Pünktlich um acht treffen wir uns zum Frühstück, die Sache mit
der Bremse haben Mike und ich schon vorher erledigt, das
System mit frischem fluid befüllt und entlüftet, denn wir haben
heute ein sattes Pensum vor der Nase und keine Zeit zu
verlieren.

Der von mir ausgesuchte Weg führt uns zunächst über ein
schmales Passsträßchen nach Briancon, dann weiter an der
Durance entlang in Richtung Embrun, bevor wir kurz vor
Embrun am Lac de Serre-Poncon nach Osten abbiegen. Hier
gibt es einen Weg von La Chalp nach la CondamineChâtelard, der das Tal der Durance mit dem der östlich
gelegenen Ubaye verbindet.

Zwar sind es von Bardonecchia ins ligurische Pieve di Teco auf
dem direkten Weg nur knapp 250 km und wenn man die
Autostrada via Turin benutzt, keine drei Stunden Fahrzeit, aber
ich habe andere Pläne.

Over the hills and far away: Der Weg über den Parpaillon

Gewaltige Tagestour: Von Bardonecchia nach Pieve di Teco

Und dieser Weg hat es weiß Gott in sich, denn der führt über
den Col du Parpaillon mit seinem berüchtigten Scheiteltunnel,
der den Berg 500 m weit durchsticht und als „Eistunnel“
berühmt/berüchtigt ist.

Der Parpaillon gehört definitv zu den schwereren Aufgaben der
Reifeprüfung für hochalpine Enduristen.
Oft liegt in dem 2632 m hoch gelegenen Tunnel nämlich noch
bis in den August hinein zentimeterdickes, altes Eis, bevor im
Oktober dann neues hinzukommt.
Selbstverständlich ist auch diese „Straße“ ab
Campingplatz von La Chalp nur noch grob geschottert.

dem

Nach der Schotterpassage wartet hinter Jausiers die Cime de
la Bonnette mit 2802 m, von da müssen wir hinunter ins Tal der
Tinnée, passieren den col St Martin zum Vesubiétal, dem
folgen wir bis zur Abzweigung nach La Bollène und über den
Col de Turini nach Sospel.
Anschließend Richtung Ventimiglia und das Mittelmeer, auf
einem Ministräßchen über den Berg nach Dolceaqua, weiter
nach Pigna, dort die kleine Passstraße nach Pieve di Teco
nehmen, der Weg führt über den Colle Longan, vorbei am
Südeinstieg zur Ligurischen Grenzkammstraße, zu der wir
anderntags dann zurückkehren wollen. Hört sich kurz und
knackig an, ist aber in erster Linie knackig.
In Pieve di Teco habe ich drei Zimmer im Palazzo Barli
reserviert und als Ankunftszeit „ca. 19:00 Uhr“ angegeben.
Soweit mein heutiger Plan.
Ein recht ambitioniertes Vorhaben…

Um halb zehn rollen wir vom Hof des Hotel Sommeiller in
Bardonecchia und hinaus aus dem Ort in Richtung des ersten,
kleinen Passes, dem Col de L’Echelle (1766m), die Sonne
lacht und die Straße macht Laune.

Auf kleinsten Sträßchen entlang der Durance
Hinter mir fährt Jörg, aber ich suche wenig später vergeblich
nach dem zweiten Licht:
Kurz hinter dem Örtchen Melezet fehlt Mike.
Wir warten einen Moment, aber er kommt nicht, also zurück.
Wir müssen einige Kilometer zurück fahren, dann steht Mikes
XT 600 am Straßenrand und der Große sucht was. Mikes
Pechsträhne will nicht abreißen. Zuerst die Sache mit dem
Tankrucksack, die ihn zum „Oberwastl“ machte (nein, ich
verrate sie auch hier nicht  ), jetzt musste er plötzlich ein
leeres Kameragehäuse entdecken. Die vom Neffen
ausgeliehene Sony-Kamera steckte in einem Gehäuse am
Cockpit, das plötzlich gähnend leer war. Zum Glück hatte er
zuvor
ein Geräusch vernommen, welches er jetzt auch

zuordnen konnte; wusste auch, an welcher Stelle das war und
war dorthin zurück gefahren.
Gemeinsam suchen wir den Straßenrand ab.
Die auffällige, weiße Sony Kamera wird unbeschädigt entdeckt,
leider wurde die teure 64 GB Mini-SD – Card heraus
geschleudert und die bleibt unauffindbar. Wir müssen weiter,
langes Suchen hat vermutlich wenig Sinn und wir können uns
das zeitlich auch nicht leisten.

Nach ein paar schnellen Kilometern auf der Route nationale 94
von Briancon nach Embrun weist uns das Navi den Weg nach
links und auf einer Art asphaltiertem Feldweg ins Dörfchen „La
Chalp“. Dort beginnt der Aufstieg zum Col du Parpaillon,
dessen einst vom Militär gebauter Scheiteltunnel auch den
Übergang von den Hautes Alpes in die Alpes de Haute
Provence bedeutet. Bis zu einem kleinen Campingplatz ist der
Weg noch asphaltiert und dann wird es richtig heftig. Wir
holpern über sehr groben, steinigen Untergrund mit kräftigen
Steinbrocken, die schon dem Wanderer das Leben schwer
machen dürften.

.. später fährt es sich besser im Stehen.

Die ersten Kilometer sind noch sehr entspannt…

Schnell stehen wir alle drei in den Rasten, auch wenn die
Oberschenkel vom Tag zuvor noch einen ordentlichen
Muskelkater haben.

Aber die sonnenbeschienene Bergwelt entschädigt für alle
Strapazen und zügig geht es bergauf. Nach zwei, drei
Kilometern wird der Weg auch besser, sattgrüne Almwiesen
mit Kühen beruhigen das Auge, während die knapp 3000 m
hohen Berge im Hintergrund majestätisch in der Sonne
leuchten. Bis auf einen einheimischen Allradler, der wohl zu
einer Alm hochholpert, sind wir die einzigen Gäste am
Parpaillon. Der Scheiteltunnel ist erstaunlich schnell erreicht,
das letzte Stück bergauf war fast gerade und ziemlich steil.

Vor dem berühmt-berüchtigten schwarzen Loch halten wir an
und rutschen aus den Sätteln. Die Sonne scheint warm auf die
Bergflanke in etwas über 2600 m Höhe und wir halten schon
mal die Nase ins kühle Dunkel. Im Tunnel ist es eisig kalt und
rabenschwarz.
Nach ein paar Fotos vom atemberaubenden Bergpanorama
steigen wir wieder in die Sättel und ab geht die Post ins eisige
Dunkel. Mike fährt voraus und ich folge dem Rücklicht der
Ténéré. Im Tunnel sieht man so gut wie gar nichts.
Matt beleuchtet die Endurofunzel die Wände, am Boden sieht
man ab und zu Wasser glitzern und Felsbrocken
herausschauen. Möglichst langsam, spurstabil und ohne große
Lastwechsel gilt es hier zu fahren.
Zwar habe ich ein paar Tage zuvor einem aktuellen
Reisebericht in einem Internetportal für Alpenpässefahrer
entnommen, dass der Tunnel eisfrei sei, spätestens als mir
aber das Hinterrad wegrutscht und ich erneut froh darüber bin,
eine vergleichsweise leichte Enduro zu haben, die man mit den
Füßen abfangen kann, habe ich daran berechtigte Zweifel. Aus
dem schwarzen Nichts über mir tropft Wasser herunter und
erweckt die teilweise tiefen Pfützen zum Leben. Das Auge hat
sich gerade an die Dunkelheit gewöhnt, als zwei grelle Lichter
blenden.

Westportal des Parpaillon – Scheiteltunnels

Ein entgegenkommendes Fahrzeug. Allzu breit ist der Tunnel
nicht, jedenfalls aber von Neigung oder Biegung nicht geeignet,
schon von der Einfahrt das 500 m entfernte, entgegengesetzte
Tunnelportal zu erkennen.

der Offroadfahrer, ob mit geländegängigen Allrad-Fahrzeugen,
ATV’s oder eben Motorrädern, nicht genug loben.
Idioten wie der Münchner G-Klasse- Pilot auf dem Sommeiller
bleiben zum Glück die Ausnahme, noch wissen wir nicht, dass
der Knallfrosch noch einmal unseren Weg kreuzen wird.
Wir halten uns auf der anderen Seite des Tunnels nicht lange
auf, als alle drei heil durch die Röhre gekommen sind, beginnen
wir gleich mit dem Abstieg. Ich weiß wohl als Einziger auch
zeitlich einzuschätzen, was noch vor uns liegt, obwohl ich es
heute Morgen anhand der Karte erklärt habe.
Es ist bereits Mittag vorbei und nach meiner groben Schätzung
haben wir kaum ein Achtel unseres heutigen Pensums
abgevespert.

Daher stammt das Licht jedenfalls nicht, außerdem bewegen
sich die Lichter auf uns zu.
Nun ja, so lange es kein Militärlaster ist…
Die Lichter bleiben stehen und ich fahre langsam darauf zu.
Eine Minute später ist Entwarnung, die Lichter gehören zu
einem ATV, (All Terrain Vehicle, ein vierrädriges „Motorrad“)
dessen Lenker ganz rechts an die Tunnelwand gefahren ist, um
die Biker vorbei zu lassen. Zweifellos weiß er, dass er mit
seinen vier Ballonreifen da besser aufgestellt ist, als wir und
insgesamt kann man die Kameradschaft und Hilfsbereitschaft

Aprospos „vespern“ und „Mittag vorbei“: So langsam meldet
sich der Magen und will auch mitspielen. Ich habe in Briancon
kurz an einem Bäckerladen gehalten und frisches Weißbrot
gekauft. Nachdem wir die steilsten und gröbsten
Schotterpassagen des östlichen Abstiegs geschafft haben,
steigen wir neben einer kleinen Holzbrücke, die über einen
gurgelnden Gebirgsbach führt, von den Motorrädern, packen
Weißbrot, Käse, Schwarzwälder Schinken und geräucherte
Würste aus, dekorieren diese mit Senf, dazu gibt es kühles
Mineralwasser. Nichts schmeckt besser als so ein einfaches
Handvesper an einem kalten Gebirgsbach, umgeben von einer
grandiosen und Ehrfurcht gebietenden Natur.

Pfeifendeckel, da waren wir gestern bereits.
Dennoch beginnt hier einer der mächtigsten Aufstiege der
Alpes de haute Provence und gleichzeitig der Übergang zu den
Alpes Maritimes: Die 2802 m hohe Cime de la Bonnette mit
dem davor liegenden Col de Restefonds.
Wir nehmen die Passstraße unter die Räder: Sie ist bestens
asphaltiert, hat längere Geraden, weshalb hier auch die Wilde
Reiter GmbH unterwegs ist, mit dröhnenden Motoren und
röhrenden Auspuffen heizen die Vierzylinderfahrer den Berg
hinauf.

Ohne Mampf kein Kampf: Brotzeit am Bach.
Die Sonne brennt auf die drei Gestalten, denen es gut geht und
die es hier bequem noch eine Weile aushalten könnten. Nach
Pieve di Teco sind es jedoch noch gut und gerne 300 km und
auch die sind alles andere als ein Pappenstiel.
Nach einer halben Stunde mahne ich daher zum Aufbruch. Die
letzten Schotterkilometer nach Jausiers sind ein Kinderspiel, wir
verlassen die Haupstraße und biegen links ab. Ein Schild
behauptet dreist: „La plus haute des Alpes“.

So schnell können unsere Einzylinder nicht. Wollen wir auch
nicht. Unsere Welt sind mittlerweile die Berge, die schmalen
Schotterpisten, die unwegsamen Höhen, Regionen, die diesen
Leuten
verschlossen
bleiben.
Das
stärkt
das
Selbstbewusstsein. Dass die kleinen Enduros am Berg den PSProtzen dennoch überlegen sind, wird sich wenig später recht
deutlich zeigen.
Erhobenen Hauptes schwingen wir uns daher nach einer
kurzen Trinkpause – ich brauchte auch eine neue Dosis
Voltaren dispers für meine Schulter- wieder auf unsere
mittelalterlichen Schlachtrösser und reiten weiter den Berg
hinauf. Es ist natürlich Ehrensache, nicht über den tiefer
liegenden Pass in die Seealpen zu fahren, sondern den
Schwenk um die Cime auf 2802 m zu machen. Als ich das
letzte Mal im Juni 2014 dort oben stand, abends um halb

sieben, pfiff nur der Wind um die einsamen Zinnen. Heute
scheint da jemand einen auszugeben.

„Ohlala“ ehrfurchtsvoll blickt mich der Belgier an und kehrt
zurück zu seiner Gruppe, die auf seinen Bericht wartet.
Verstohlen mustern sie uns. Man hört „Sommeiller“, „Assietta“
und „Parpaillon“ sowie mehrere „Ohlala’s“
Das fühlt sich gut an. Wir sind hier die dreckigen und
verwegenen Cowboys, nicht die mit den blank gewienerten
Bikes. Der Zigarillo, den Mike lässig im Mundwinkel hängen
hat, verstärkt den Eindruck noch. Ohlala…

Grandioses Panorama in 2803,7 m (Foto von Jörg ) Höhe
Auf der Cime de la Bonette herrscht Volksfeststimmung.
Zahlreiche Menschen mit Motorrädern, PKW und Campern
wuseln hier kreuz und quer ohne Rücksicht auf eigene Verluste
herum. Eine Gruppe belgischer BMW R1200 GS
Hightechgeräte - Fahrer schaut interessiert unsere
schlammverspritzten Steinzeit-Enduros an und scheint zu
überlegen, was wir damit gemacht haben. Dann kommt einer
aus der Gruppe zu mir und fragt, ob wir offroad hier
hochgefahren wären.
Er erfährt, dass wir bereits den Sommeiller, die Assietta und
den „horrible“ Eistunnel auf dem Parpaillon bezwungen haben,
weshalb unsere Motorräder so aussehen, wie sie aussehen.

„Volksfest“ auf der Cime de la Bonette
Wir satteln die Pferde, Mike schnipst den Zigarrenstummel
gekonnt in den Graben, dann setzen wir die Stetsons und
Baileys auf und bringen die Pferde mit kurzem Schnalzer in
Trab. Da oben grübeln jetzt ein paar.

Wie sich das für echte Cowboys gehört, stoßen wir auf dem
trail gen Südosten auf eine riesige Rinderherde, die auf dem
Weg nach Norden ist. Lässig hängt mein Lasso am Sattelhorn
des Zossen und ich frage mich gerade, ob ich damit nicht den
stärksten Bullen herausfangen soll um ihn heute Abend mit den
Kameraden am Spieß über offenem Feuer zu grillen.

Die Abzweigung zum Übergang ins Tal der Vesubié habe ich
im zurück liegenden Jahr bereits einmal verpasst, denn die
Beschilderung ist selten dämlich. Während der Wegweiser
nach Valdeblore und ein paar andere Dörfer nach rechts unten
zeigt, zweigt die Passstraße gleich hinter St. Sauveur sur Tinée
de facto in spitzem Winkel nach links ab und führt über
Valdeblore und den 1500m hohen Col St. Martin nach St.
Martin-Vésubié.
Ich hatte kurz gewendet um mir das verwirrende Hinweisschild
noch einmal genauer anzuschauen, das reichte, um eine
Gruppe Heidelberger Motorradfahrer durchzulassen, hinter der
wir jetzt den Col St. Martin hochfahren. Es sind ein paar
Harleys dabei und auch ein paar Leute, die das Passfahren
offensichtlich noch nie geübt haben, denn die rund 10 Moppeds
starke Gruppe kriecht förmlich den Berg hoch. Möglicherweise
haben wir aber mit den extrem wendigen und passgeilen
Enduros mittlerweile auch nur einen anderen Maßstab.

Schafe – jede Menge Schafe…
Ich erwache aus meinen Gedanken, in die ich verfallen bin,
während eine nicht enden wollende Schafherde die Straße
überquert, das herabhängende Lasso entpuppt sich als das aus
dem
Tankrucksack
gerutschte
Kabel
meiner
12VStromversorgung für den GPS Logger, die Kamera und das
Navi; und als das letzte „Määhähä“ verklungen ist, bollern die
Eintöpfe weiter gen Südosten, in das Tal der Tinée.

Mike hat als erster die Faxen dicke, die XT 600 Ténéré bellt an
mir vorbei und stürzt sich auf den Universitätsstadthaufen. In
atemberaubender Schräglage umkurvt Mike die Gruppe, das
löst bei mir einen Herdentrieb aus, ich schalte zwei Gänge
runter, die Kawasaki lupft kurz das Vorderrad und schickt sich
ebenfalls an, Beute zu machen.
Auch Jörg schnupft die Jungs (und Mädels, einige fahren mit
Sozia) mal kurz weg und so sind wir bald wieder zu dritt in
wilder Schräglage auf dem Weg zur Passhöhe.

Kehren auf, ist sehr schnell zu fahren und macht riesig Laune.
Kein Wunder, dass er auch eines der Highlights der Rallye
Monte Carlo ist.
Bis 2014 wurde auf dem Turini die letzte Wertungsprüfung, bei
Nacht und –weil Januar – meist auf verschneiter Fahrbahn
ausgetragen. Sie ging als „Nacht der langen Messer“ in die
Geschichte ein.

Was zuviel ist, ist zuviel: Mike setzt zum Überholen an
St. Martin Vésubié entpuppt sich als mondäner Skiort, noch
eine Nummer größer als Sestriere.
In einem teuer aussehenden Café (andere gibt es hier auch
nicht) stellen wir die Motorräder ab und leisten uns einen Café
crême zu „Preisen wie in Nizza“, wie Jörg das formuliert. Zwar
ist es bereits 17:00 Uhr und uns läuft - angesichts des
Pensums, das wir noch vor uns haben, gnadenlos die Zeit
davon, aber die Pause muss sein.
So gestärkt kurven wir das Vésubiétal hinunter um hinter
Roquebillière links nach La Bollène abzubiegen. Hier bin ich
wieder zuhause, denn wir befinden uns auf der Auffahrt zu
einem der spektakulärsten Pässe der Seealpen: Dem Col de
Turini. Der 1607 m hohe Pass weist sensationelle Kurven und

Heiliger Boden am Col de Turini
Wir befinden uns also auf heiligem Boden.
So gelangen wir nach Sospel, hier tanken wir noch einmal
französisches Benzin, mittlerweile ist es 18 Uhr. Wir müssen
ostwärts. Wir sind weit nach Süden gekommen, in Sospel ist
das Mittelmeer spür-, riech- und fühlbar. Es ist sehr warm.

Über den nur 477 m hohen Col de vescavo gelangen wir nach
Italien und ins niedliche Dörfchen Olivetta San Michele.

Was ich zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht weiß: Mein
Plan führt uns geradewegs ins Nirvana.

Im Abendlicht durch Olivenhaine: “Straße“ nach Pigna
Wir müssen noch weiter nach Osten, nach Pigna, aber da hat
der liebe Gott einen größeren Haufen Steine dazwischen
geschmissen. Bis etwa 5 km vor dem Strand von Ventimiglia
müssen wir nach Süden, erst dann führt der Weg ostwärts
durch ein Dorf namens Brunetti nach Dolceaqua, wo wir den
ersten Wegweiser nach Pigna entdecken.
Mittlerweile ist es halb sieben und langsam schwinden die
Kräfte. Aber nach Pieve di Teco sind es noch fast 100 km und
wie die „Straße“ von Pigna nach Pieve aussieht, hatte ich zwar
vor der Reise einmal erwähnt, bin aktuell aber ganz froh, dass
meine beiden Begleiter das ganz offensichtlich nicht mehr auf
dem aktuellen Schirm haben.

Zuvor jedoch brummen wir frohen Mutes und mit einem
ordentlichen Tempo die Strada Provinziale 64 nach Pigna und
das Navi weist endlich den Weg nach Pieve di Teco. Noch
knapp 60 km. Aber die SP 17, hinter Molini di Triora, sieht
schon auf der Karte furchterregend aus. Und es ist absehbar,
dass es vorher dunkel wird. Ich denke an die Honda Transalp,
die ich vor ein paar Tagen nach Litauen verkauft habe, und die
Zusatzscheinwerfer, die ich da drauf gepackt hatte. Illegal, aus
China, aber mit je 4 LED, die die Nacht zum Tage machten.
Der Funzel in der KLR traue ich hingegen wenig zu. Das wird
sich im Wald von Rezzo auf üble Weise bewahrheiten.

Zunächst jedoch endet die SP 64 kurz hinter Pigna und teilt
sich in die 65 und 66. Während die 66 nordwärts in das Dorf
Buggio führt und dort endet, schlängelt sich die 65 in kühnen
Kehren bergauf bis zum 1127 m hohen Colle di Longan, an
dem die südliche Ligurische Grenzkammstraße beginnt, und
dann an Molini di Triora vorbei, wo wir links auf die schmale SP
17 abbiegen müssen, die uns über Rezzo nach Pieve di Teco
führt. Soweit die Theorie.
„Bald haben wir’s geschafft“, denke ich gerade noch erleichtert,
als ich plötzlich vor eine halbseitigen Barriere stehe, die von
einem kreisrunden weißen Schild mit rotem Rand geziert wird.
Die Strada Provinziale 65 ist gesperrt, der italienische Text
darunter gibt trotz meiner miserablen Kenntnis dieser Sprache
unmissverständlich zu verstehen, dass jeder Versuch, doch
durchzukommen, zwecklos ist, irgendwann müssen wir wohl
umdrehen.
Ich überlege.
Eine Alternative gibt es augenscheinlich nicht, von Umleitungen
halten die Italiener auch nichts, wir müssten zurück bis an die
Küste, die Küstenstraße bis Imperia nehmen und uns dann
wieder nach Norden wenden. Das würde die 60 km fast
verdoppeln. Dass es –im Nachhinein betrachtet – vielleicht gar
nicht die schlechteste Lösung gewesen wäre, kann ich ja nicht
ahnen.

Von der Existenz einer weiteren Straße, die kurz hinter Pigna
rechts, Richtung Osten abzweigt und uns über Bajardo, den
Passo Ghimbegna und den Monte Ceppo zum Colle Longan
geführt hätte, erfahre ich erst durch das nachträgliche
Kartenstudium.
Ob das eine gute Idee gewesen wäre, ist aber auch fraglich, die
Trassenführung ist noch schwindelerregender und jetzt fahren
wir gegen einen unbarmherzigen Gegner, den ich bei solchen
Touren fürchte und gerne schon in der Planung ausschließe:
Die Zeit.
Die habe ich grandios fehleingeschätzt.
In vermeintlich aussichtslosen Lagen ist man geneigt, Risiken
einzugehen, die man sonst eher vermieden hätte. Ich starte die
Kawasaki, gebe Gas und ignoriere die Sperrung. Das Navi
bleibt davon logischerweise unbeeindruckt und signalisiert die
nächste Kursänderung in 27 km, die wir also im schlimmsten
Fall im wahrsten Sinne dann für den Arsch gefahren wären,
denn auch den spürt man so langsam nicht mehr.
Wir düsen um fünf oder sechs laubbedeckte Kehren, es ist
ersichtlich, dass hier schon länger niemand mehr gefahren ist
und dann sehen wir das Dilemma:
Die Straße ist weg.
Zumindest der größte Teil davon ist einem Hangrutsch zum
Opfer gefallen.

Auch weiter oben sieht man eine breite Schneise, die der Mure
entstammen dürfte, die hier abgegangen ist.

wieder festen Boden unter den Rädern und stelle die Kawa erst
einmal ab, um nach den anderen zu schauen.
Im Gegensatz zu mir, tragen deren Motorräder nämlich
Seitenkoffer und sind damit gut über einen Meter breit. Bei der
XT 600 hatte ich 115 cm, bei der Honda 110 cm gemessen. So
steht Jörg denn auch am Anfang des Hangrutsches und hebt,
hilflos wirkend, die Arme.
Ich komme ja schon, denke ich, dann müssen eben die Koffer
ab und von Hand getragen werden. In dem Moment zieht Jörg
aber am Kabel und passt millimeterknapp an den Stangen
vorbei. „Was der kann, kann ich auch“ denkt sich Mike wohl
und schon sind wir wieder zu dritt, das Hindernis ist geschafft.

An dieser Stelle (gelber „Kreis“) fehlt die Fahrbahn
Aber ein kleiner, schmaler Streifen Straße ist hangseitig noch
übrig, man hat das nicht konsequent abgesperrt, vermutlich um
Fußgänger passieren zu lassen, denn hinter der abgerutschten
Straße stehen Fahrzeuge, es scheint ein paar bewohnte
Häuser zu geben.
Wozu haben wir Enduros ?
Vorsichtig quetsche ich mich durch die Öffnung in der
Absperrung, und auf dem schmalen Streifen entlang bis zum
Ende des Abrutsches, es sind nur etwa 50 m, dann habe ich

Wir geben wieder Gas, in der Hoffnung, dass nicht noch eine
Sperrung kommt, am besten so nach etwa 27 km, wenn man
den rettenden Colle di Longan schon im Blickfeld hat und doch
noch umkehren muss, weil die dann überwindbar ist.
Es dämmert bereits. Glutrot leuchten die Wolken im Osten,
während wir uns Kehre um Kehre auf einer miserablen Straße
mit zahlreichen Frostaufbrüchen den Colle di Longan ostwärts
hinaufschrauben.
Unten im Tal wabert der Nebel, in den Waldstücken wird es
frisch – und vor allem dunkel, denn die Wälder hier oben sind
sehr dicht.

Wir haben seit einer knappen Stunde bis auf einen alten Fiat,
dessen ebenso alter Fahrer uns anschaute, als begegne er drei
Berggeistern, kein anderes Fahrzeug mehr getroffen, kurz
hinter dem Longan stehen ein paar Ziegen auf der Straße und
ein junger stoppelbärtiger Hotzenplotz trottet hinter ihnen her,
wohl der Hirte des kleinen Häufchens. Wir werden ihn morgen
noch einmal treffen…

Hatten wir an der östlichen Bergflanke noch ein wenig von der
Fahrbahn sehen können, die das Mondlicht erhellte, tauchen
wir jetzt tief in einen stockfinsteren, verwunschenen Wald ein.

Wir tasten uns durch den finsteren Wald hinunter ins Tal des
Torrente Argentina, treffen in Molini di Triora auf Leben,
verlassen dieses aber augenblicklich auf der SP 17, die sich in
abenteuerlichen Kehren wieder nach Norden schlängelt. Die
Straße ist schmal, weist zahlreiche Aufbrüche auf, ist aber
durch stabile Leitplanken sehr gut gegen den tiefen Abgrund
rechts gesichert. Viel sehen wir davon ohnehin nicht mehr, es
wird sich zeigen, dass das so auch besser ist.
Meter um Meter geht es wieder hinauf, die namenlose
Passhöhe hinter Andagno liegt auf 1387 m.
Das letzte Leuchten der untergegangenen Sonne ist
verschwunden, das fahle Licht des Vollmonds am sternklaren
Nachthimmel gibt den schroffen Bergen einen fast mystischen
Touch.
Noch 10 km bis zur nächsten Kursänderung, sagt das Navi.
Das hat inzwischen auf Nachtbetrieb umgeschaltet, blau auf
schwarzem Untergrund zeichnet sich der Fahrbahnverlauf ab
und was ich da sehe, sieht aus, wie ein zusammengefalteter
Feuerwehrschlauch.

Finster wie im Arsch der Kuh: Waldserpentinen bei Rezzo
Ich jedenfalls habe ihn verwünscht, denn er nimmt kein Ende.
Die 10 km tropfen zäh und endlos, immer noch 9,8 km, die
nächste Kehre. Die Funzel meiner Kawasaki ist zu hoch
eingestellt. Bei Fernlicht sehe ich die Ansätze der mächtigen
Baumwipfel, bei Abblendlicht ein paar Umrisse. Ich orientiere
mich am Navi, das mir zeigt, wann die nächste Kehre kommt
und wie diese aussieht.
Aber so zuckt die Tachonadel selten über 30 km/h und die 10
km werden zur Tortur. Ich weiß genau, dass die beiden hinter
mir jetzt nur noch dem Rücklicht des Vordermannes folgen, die

sind genauso platt, wie ich. Es muss halb neun vorbei sein, ich
sehe die Uhr im Cockpit nicht mehr, folge fast mechanisch den
Kehren und registriere das eine oder andere Mal ein kurz
wegrutschendes Hinterrad. Noch 5,6 km. Nimmt denn diese
verfluchte Waldstrecke kein Ende ?
In den Frust über diesen endlosen Wald, der uns vermutlich nie
entlässt, mischt sich die Sorge, ob wir unsere Zimmer noch
bekommen, zur Erinnerung: „ca. 19:00 Uhr“ hatte ich
geschrieben.
Noch 0,6 km… wir kommen aus dem Wald heraus. Es ist eine
Ewigkeit vergangen, aber es wird auf einmal wärmer. Wir
nähern uns bewohntem Gebiet, endlich: Menschen. Im Wald
dachte ich auch darüber nach, was wäre, wenn ?...
…wenn ein Motorrad streikt, wenn es einen hinschmeißt ?
Man muss solche Gedanken beiseite wischen. Jeder geschaffte
Kilometer ist einer näher am Ziel. Man darf auch niemals daran
denken, wie das jetzt mit einem PKW wäre. 4 Räder, Heizung
und leistungsstarke Xenon-Scheinwerfer. Papperlapapp. Nix
da. Wir sind die Helden, die Cowboys des 21. Jahrhunderts.
Yeeeeehaaaaw !!
Das Dorf heißt Rezzo. Wir sind noch nicht am Ziel. Noch 8 km
bis Pieve di Teco. Wir biegen links ab auf irgendeine andere
Straße. Ich denke nicht mehr nach, ich folge blind dem kleinen
Kasten am Lenker.

An Steuerbord unterhalb der Leitplanke nehme ich einen Fluß
wahr. Es ist der Torrente Arroscia, es wird heller, die
Straßenbeleuchtung blendet nach der langen Dunkelheit, ein
Kreisverkehr, ein Schild: „Pieve di Teco“
Geschafft.
Geschafft ?
Nun ja, nicht ganz. Es ist 21 Uhr vorbei und die Via Ponzoni, in
der der Palazzo Barli mit Hausnummer 41 liegen soll, ist dem
Navi unbekannt. Wir stehen auf einer Art Dorfplatz, ein paar
Jugendliche mit Rollern sind versammelt, ich steige ab und
frage. „Palazzo Barli ?“ Das fragende Gesicht des jungen
Mannes beunruhigt mich. So groß ist das Kaff nicht und einen
„Palazzo“ sollte man schon kennen. Aber er kennt ihn nicht.
Deshalb fragt er seine Kumpels, die aber auch nur mit den
Schultern zucken.
Ich sehe uns schon, den Kopf auf den Rückenprotektor
gebettet, in einer der Arkaden übernachten. Wenigstens ist es
schön warm.
Aber die „via Ponzoni“ wird erkennbar, als ich das Navi auf
einen Tipp von Jörg nur mit „Ponzoni“ füttere, denn in der
Realität heißt sie „Corso Mario Ponzoni“ Wer Mario Ponzoni
war und was er Bedeutendes geleistet hat, dass man die
Straße nach ihm benannt hat, ließ sich leider nicht ermitteln.

Wenn man den Ponzoni googelt, landet man auf Italiens gelben
Seiten, die vermutlich weiß sind, weil sie „paginebianchi“
heißen; oder auf dem einen oder anderen FratzenbuchAccount.

hat Wäsche aufgehängt, es riecht muffig und das Ganze wirkt
alles andere als einladend. Zudem ist keine Menschenseele zu
sehen, geschweige denn eine Rezeption oder so etwas
Ähnliches.
Wir sind nun endgültig unter die Räuber geraten. Zuerst der
rabenschwarze Wald, jetzt das. Die Kumpels werden mich
verfluchen. Die haben zwischenzeitlich die Motorräder auf der
gegenüberliegenden Seite des mit Kopfsteinen gepflasterten
Corso abgestellt und beginnen freudig mit dem Abladen. Wenn
die wüssten…
Neben ein paar arabisch klingenden Namen, entdecke ich auf
dem Klingelschild auch ein Feld „appartment“ und drücke auf
den Knopf. Nach einer Weile bangen Wartens höre ich eine
fragende Frauenstimme. Ich murmele was von Reservierung
und „tedesci“ und vernehme „uno minuto“ oder so ähnlich.

Der „Corso Mario Ponzoni“ bei Nacht
Ist mir in dem Moment auch egal, wer Herr Ponzoni ist oder
war, wichtiger ist, dass wir die Hausnummer 41 finden und die
finden wir. Auf einer Papptafel steht „Appartement Palazzo
Barli“, die uralte Tür zu einem finsteren Hausflur steht offen,
ebenso alte, ausgetretene Steine pflastern den Boden, jemand

Bei Tageslicht sieht der Eingang wesentlich freundlicher aus

Kurz darauf kommt eine junge Frau die Treppe
heruntergerannt. „Tamara“ stellt sie sich vor und lächelt dabei
strahlend durch die beachtliche Lücke zwischen den
Schneidezähnen. Mike duckt sich gerade durch die Tür zum
Hausflur und richtet sich danach wieder zu voller Größe auf.
Tamara schaut an ihm hoch und strahlt: „Due Metri ?“ Verzückt
himmelt sie unseren Oberwastl an. „Nicht ganz“ meint Mike „nur
197“.

Als Tamara jedoch die Tür im zweiten Stock öffnet, treten wir in
eine völlig andere Welt. Wir befinden uns in einem geräumigen
Foyer. In der Mitte steht ein runder Tisch mit Getränken und
Obst, den Hintergrund dominiert ein großer, verzierter
Kachelofen, an den sauberen Wänden hängen Gemälde und
darunter steht ein großer Globus, der aussieht, als wäre er mit
Leder bezogen. Von diesem Foyer zweigen insgesamt 6 Türen
und die Eingangstür ab. Vier der Türen führen zu den Zimmern,
jeweils mit Bad und WC, eine zu einer Küche und dahinter wohl
zu Tamaras Gemächern, eine Tür ist der Zugang zu einem
noch in der Renovierung befindlichen Appartement, das später
wenigstens 50 qm groß sein wird.
„Hast Du die Eingangstür gesehen ?“ raunt Jörg mir zu „Das ist
ein Tresor.“
In der Tat. Die mächtige, dicke Tür aus massivem Holz mit
Stahlrahmen hat gleich mehrere, rund zwei Zentimeter dicke,
stählerne Sperrriegel. Hier würde sich jeder Einbrecher die
Zähne ausbeißen und seine Brechstange verbiegen.

Zweite Welt: Das Foyer des Palazzo Barli
Wir trotten hinter Tamara das Treppenhaus hoch. Die Stufen
scheinen tausend Jahre alt zu sein. Auch hier wirkt das wenig
einladend. Kinder- und Babywäsche baumeln in einem Fenster
des Treppenhauses, alles ist grau und alt.

Wir holen unsere restlichen Sachen von den Motorrädern und
machen uns nur kurz frisch, in der Hoffnung, im Städtchen noch
etwas Ess- und vor allem Trinkbares aufzutreiben. Die Dusche
hat Zeit bis morgen.
Als wir aus dem Palazzo hinaus auf den gelb erleuchteten
„Corso Marco Ponzoni“ treten, schlägt der nahe Campanile 22
Uhr.

Tochter, um die Bestellung aufzunehmen. „Zweimal Pizza
Quattro Stagioni, eine Pepperonischarfe für Jörg, drei Insalata
Mista, drei Birra Moretti.“
Die Pizza schmeckt fantastisch, der Salat ist knackig frisch, das
Bier eiskalt, Herz was willst Du mehr. Die Strapazen des
Abends lassen nach und werden aufgearbeitet „Mir ist ein
paarmal das Hinterrad weg“ meint Jörg und wir anderen
können das bestätigen.
In ein paar Stunden werden wir wissen weshalb. Worauf wir
nämlich gefahren sind, hat keiner von uns mehr
wahrgenommen.
Satt und müde trotten wir zurück zum Palazzo Barli.
Wir freuen uns auf morgen, denn wir wollen auf die
Königsetappe: Die Ligurische Grenzkammstraße.
Der Campanile von Pieve di teco
Der Junge, den ich eingangs nach dem Palazzo gefragt hatte,
hatte mir auch gleich berichtet, wo es gute Steaks und gute
Pizza gibt. „Für Steaks hier rechts, für Pizza links.“ Wir
entscheiden uns für links, also Pizza. Nach wenigen Metern
betreten wir die Pizzeria, in der in einem gemauerten Ofen ein
Feuer lodert und wohl der Sohn des Hauses Pizzafladen
schmeißt.
Das ist ganz offensichtlich ein Familienbetrieb. Während La
Mamma uns den Platz zuweist, kommt die recht ansehnliche

Aber jetzt wollen wir erst einmal nur eins: Ins Bett
„Gute Nacht – bis morgen.“ – „Bis morgen“ – „Bis morgen“.

Donnerstag, 27. August 2015, Pieve di Teco/I, Palazzo Barli:

Ja sind denn diese Pievaner vom Wahnsinn verfolgt ? Morgens
um fünf einen derartigen Radau zu veranstalten ? Ich gehe ins
Bad und will einen Eimer kaltes Wasser holen, um es dem
Wagenschieber unten über den Schädel zu kippen, aber es ist
kein Eimer da und dann hat sich der Randalierer verpisst.
Die vermeintliche Morgensonne stammt von der Strassenbeleuchtung, die die ganze Nacht über eingeschaltet ist.
Es wird ruhiger und ich drehe mich nochmal um. Kurz vor acht
wache ich auf, schmeiße mir erst eine Handvoll Wasser ins
Gesicht, dusche dann und gehe aus meinem Zimmer direkt ins
Foyer. Der Tisch ist reichlich gedeckt, es duftet nach Kaffee, es
gibt Säfte, verschiedene Marmeladen, Käse, Wurst, Brot und
Brötchen; es fehlt an nichts.

Es ist Morgen. Draußen herrscht bereits geschäftiges Treiben.
Da sich das uralte Fenster nicht dicht schließen lässt, spielt
sich das, was gerade unten in den Arkaden abläuft, gefühlt
direkt neben meinem Bett ab.
Und da schiebt einer einen Wagen mit Besteck und Geschirr
über das Kopfsteinpflaster. Der Lärm ist infernalisch, na klar,
ich habe verpennt. Draußen scheint es hell durch die
angelehnten Lamellenläden. Ich suche nach meiner
Armbanduhr, aber die ist wohl um kurz vor fünf stehen
geblieben. Auf dem Nachttisch ist mein smartphone, ich klappe
den Deckel auf: 4:55 Uhr.

Jörg sitzt bereits am Kaffeetisch und grinst wie die Katze, die
gerade den Kanarienvogel gefressen hat. „Guten Morgen“
meint er. „Der Tag wird toll und was die Übernachtung
anbelangt müssen wir noch kreativ werden“ Mein in der
Schweiz lebender Freund hat eine besondere Art, einen auf die
Folter zu spannen. Mir schwant, dass meine Idee, noch eine
weitere Nacht im Palazzo Barli zu verbringen, gerade
gescheitert ist.
„Wir müssten uns auf zwei Zimmer verteilen“, meint Jörg, „die,
die wir jetzt haben, sind bereits gebucht.“

Das machen wir sicher nicht. Hinter der Idee steckte die
Tatsache, dass das Highlight unserer Tour, die ligurische
Grenzkammstraße, von Pieve aus ebensogut erreichbar ist, wie
von Pigna, das gerne als Ausgangsort beschrieben wird.
Wir müssen zurück durch den Geisterwald nach Rezzo, dann
über den namenlosen Pass runter ins Tal des Torrente
Argentina bei Molini di Triora und wieder hoch bis zum Colle di
Langan, da können wir in die südliche LGKS einsteigen.
Der Vorteil, noch einmal im Palazzo zu nächtigen, hätte darin
bestanden, dass wir die LGKS hätten ohne Gepäck fahren
können, denn – soweit ich bislang Dinge von der Strecke
gesehen und gehört habe, vor allem auf Videos bei youtube, ist
die LGKS eine größere Hausnummer.
Wir beabsichtigen den Süd- und den Nordteil der Kammstraße
zu befahren, dass wir dabei auch noch einen beträchtlichen
Ostteil des verzweigten Militär- Wegenetzes aus der Zeit von
Mussolini mitnehmen werden, wissen wir noch nicht.
Also muss ein anderer Plan her und der sieht nun vor, eine
neue Unterkunft auf der Nordseite des Tendepasses zu finden,
im Bereich Borgo San Dalmazzo.
Während Mike mittlerweile auch zu uns gestoßen ist, wieder
von Tamara angehimmelt wird und beim Frühstück kräftig
zugreift, klappt Jörg schon mal seinen laptop auf und sucht
nach einer Unterkunft. „Ich glaube, ich hab was“, meint er,

„45 Euro pro Nase, Frühstück inclusive. Ist zwar eine Albergo
und kein Hotel, sieht aber gut aus.“
Wir nicken und Jörg bucht. Was er da gebucht hat, erfahren wir
in rund 12 Stunden.

Uraltes, gemauertes Natursteingewölbe
Zunächst bestätigt Tamara, die aus Weißrussland stammt und
hier eine Art Verwalterrolle hat, unsere Vermutung, dass der
Palazzo von einem reichen „Signore“ gekauft und teilrenoviert
wurde. Sie zeigt uns ein weiteres Zimmer mit einem uralten

Steingewölbe, sowie das Appartement, an dem gerade
gearbeitet wird. Wir haben den Eindruck, dass die junge Frau
genau weiß, wie man Mörtel mischt und Wände verputzt.
Wer der Signore ist, bleibt natürlich geheim, es scheint, als
zögen reiche italienische Clanchefs die Zügel gerne aus der
Deckung. An der Eingangstür zum Hausflur war mir aber
bereits gestern eine kleine Figur über dem alten Portal
aufgefallen: Der venezianische Löwe, den es eben auch ohne
Flügel gibt. Die Figur scheint sehr alt zu sein.

Zwar liegt Venedig rund 500 km weit östlich von Pieve, aber der
Einfluss reicher venezianischer Kaufleute reichte um die ganze
Welt, warum also nicht auch nach Pieve di Teco. Leider ist über
den geheimnisvollen Palazzo nicht mehr herauszufinden,
vielleicht ist das auch ganz gut so, denn wir haben das nicht
näher
definierbare
Bauchgefühl,
an
einem
sehr
geschichtsträchtigen Ort zu sein.

Wer weiß, wer hinter diesen dicken Mauern im finsteren
Mittelalter schon alles gemeuchelt hat, bzw. wurde.

abgewiesen zu werden, wollen wir nun doch vermeiden, also
„halali“.

Aber jetzt ist die Geschichte vorerst Geschichte.

Umso ärgerlicher ist, dass ich mich gleich im ersten Kreisel
verfahre, indem ich die erste, statt der zweiten Ausfahrt nehme.
Ich hatte das Navi mit „Pigna“ gefüttert und nicht daran
gedacht, dass es da auch einen anderen Weg geben könnte,
als durch unseren Geisterwald. Denn der kleine Kasten am
Lenker führt mich nach Osten statt nach Westen und da wir
durch dichten Wald und um zahlreiche Kurven fahren, merke
ich das zunächst nicht, denn üblicherweise erkenne ich gleich,
wenn die Himmelsrichtung nicht stimmt.

Es ist 10 Uhr und die Sonne knallt aus einem tiefblauen Himmel
auf den Corso Marco Ponzoni, als wir unsere Motorräder
beladen. Jörg war noch im Alimentari und drückt jedem zwei
Flaschen Mineralwasser in die Hand.

Die Motorräder werden bepackt
Es kann losgehen.
Frohen Mutes gebe ich Gas, wir freuen uns auf die LGKS,
haben aber gehört, dass der Zugang mittlerweile auf 140
Kraftfahrzeuge limitert und gebührenpflichtig sei. Die 10 Euro
ist uns der Spaß allemal wert, aber als 141. Besucher

Schöne Strecke, nur komplett für die Katz: Man darf nicht blind
dem Navi vertrauen.
Aber ich merke doch irgendwann, dass etwas nicht stimmt,
nachdem ich rechts abgebogen bin, wie der Kasten befahl und

halte an. Ich drehe ich nach meinen Mitfahrern um, um zu
erklären, dass ich mich wohl verfahren habe und erschrecke:
Hinter mir ist niemand mehr, ich bin alleine.
„Verdammte Scheiße“, geht es mir durch den Kopf, wenn die
nicht mitbekommen haben, dass ich abgebogen bin, dann wird
die Sache prekär und der ganze Tag steht auf dem Spiel. Im
selben Moment erhasche ich einen Blick auf die weiter nach
Süden führende „Haupt“straße, von der ich abgebogen bin und
sehe gerade noch, wie zwei Enduros bergab südwärts um eine
Schleife flitzen.

doch einen riechbaren Anteil an verbranntem Öl und halb
verbranntem Kraftstoff aus ihren Rohren, deren die Dominator
sogar zwei hat. Es kommt nur darauf an, die Distanz zu
verkürzen, bevor die beiden an einer weiteren Abzweigung für
mich verloren sind.

„Doppelte Scheiße“ !!

Aber die beiden Jungs sind clever, merken, dass ich –so ich
voraus wäre- längst auf sie gewartet hätte und machen das
einzig Richtige: Sie bleiben stehen. Entweder komme ich dann
von vorne zurück oder von hinten heran. Das haben wir –
unfreiwillig - ja schon einige Male praktiziert, als die Dominator
im Jura liegen blieb oder Mike am Col d‘Echelle seine Kamera
verlor, und das klappt auch diesmal.

Ich wende meine Kawasaki fast auf dem Hinterrad und drehe
den Gasgriff auf Anschlag.

Mir fällt ein Stein vom Herzen, als ich die beiden in einer
Haltebucht im Schatten stehen sehe, wir sind wieder vereint.

Jetzt kommt es darauf an. Während die beiden versuchen,
mich einzuholen, weil sie glauben, ich sei vor ihnen, muss ich
nun meinerseits von hinten an sie heran kommen. Ich weiß,
dass Jörg ein sehr besonnener Fahrer ist, darin liegt eine
Chance, also hole ich aus der armen Kawasaki heraus, was sie
zu leisten imstande ist und „besonnen“ würde ich diese, meine
Fahrweise eher nicht nennen. Eher „auf Teufel komm raus“.

Nun heißt es: Zurück zum Kreisverkehr. Diese Bergsträßchen
haben außer den Tälern keine Verbindungen zueinander. So
verlieren wir gut 20 Minuten, bis wir endlich nach Rezzo
kommen. Das Bergdorf strahlt in der Sonne, was gestern Nacht
fast bedrohlich wirkte, ist nun freundlich. Vor dem OrtsAlimentari sitzen ein paar Alte beim Kartenspiel und während
ich mir von der netten Verkäuferin zwei „Pane“ einpacken
lasse, kauft Jörg eine luftgetrocknete Salami, sinnigerweise
gleich in Scheiben. Etwas Käse ist noch in meinem Rucksack,
außerdem
luftgetrocknete
„Bergwurzen“,
geräucherte
Paprikawürste, Schwarzwälder Schinken und Senf.

Was die Kawa leistet, ist nicht wenig und in abenteuerlicher
Schräglage ballere ich den beiden hinterher, bis ich am
zunehmenden Abgas“duft“ erkenne, dass ich näher komme.
Die dicken, luftgekühlten Einzylinder blasen bei schneller Fahrt

Frau Sammler hat es gut mit „ihren“ Jungs gemeint.

Der „Alimentari“ in Rezzo

Die „grüne“ Straße durch den Finsterwald

So gerüstet wagen wir uns in den Geisterwald. Trotz der
gleißenden Sonne ist es in diesem Wald feucht und dunkel,
jetzt sehen wir auch, was die Hinterräder rutschen ließ: Die
Fahrbahn ist grün.

Nach dem Überqueren des Torrente Argentina bei Molini di
Triora donnern wir die Serpentinen zum Langanpass hinauf.
Auf der Zufahrt auch wieder eine halbseitige Sperre und ein
Schild, welches die Durchfahrt nach Pigna als unmöglich
bezeichnet.

Grüner Asphalt ?
Ja. Die Strecke ist wohl wenig befahren, Sonnenlicht dringt
kaum durch das dichte Blätterdach der dicht stehenden Bäume,
die Straße ist bemoost. Heidewitzka !
Wir bollern hinauf zum namenlosen Pass, auf der anderen
Seite wieder hinunter und sind froh, gestern im Dunkeln weder
die tiefen Abgründe noch die miserable Straße wahrgenommen
zu haben.

Aber bis zum Pass Langan ist frei, außerdem wissen wir
bereits, wie es sich da verhält.
Auf dem Pass legen wir einen kurzen Stopp ein, Blase leeren,
Wasser trinken, der Ziegenhirte von gestern Abend schleicht
sich gerade von dannen, er hat wohl in der baufälligen Hütte
auf dem Colle di Langan übernachtet.

machen sich auf den Weg, die umliegenden Gipfel zu
erklimmen.
Direkt hinter dem rechts gelegenen Ristorante geht es los mit
dem Schotter, hier beginnt laut Denzel die Ligurische
Grenzkammstraße und das gleich richtig heftig. Der Weg ist
extrem holprig, große Felsbrocken liegen herum und der
Abgrund zur Linken ist durchaus geeignet, Respekt zu
vermitteln.

Der Colle di Langan. Hier geht es zur LGKS
Jetzt beginnt das Abenteuer, Ligurische Grenzkammstraße: wir
kommen.
Gute 5-6 km fahren wir auf Asphalt durch den Wald, bis wir den
Colle Melosa erreichen. Hier stehen mehrere große Häuser,
zwei Restaurants, einige PKW, aber auch ein paar
Geländewagen und Enduros stehen herum und viele Wanderer

Hinter dem colle Melosa beginnt die südliche LGKS
Ich stehe in den Rasten. Das Training der letzten Wochen und
Monate, wie auch die Kur in der Ohlstadtklinik zahlen sich aus,
denn die Oberschenkel werden erneut ordentlich beansprucht.
Denen haben die zahlreichen Kilometer zu Fuß oder auf dem
Mountainbike nicht geschadet.

Wir machen deutlich, dass wir uns auch noch in einer
Wegfindungsphase befinden und derzeit keine Ahnung haben.
Ich bin in meine Karten vertieft und die Belange des GSFahrers haben momentan keine Priorität für mich. Als er dann
erzählt, was er glaubt, muss ich wohl entgegnet haben, dass
das mit dem „Glauben“ immer so eine Sache sei, mir wäre es
lieber, es zu „wissen“.

Auffahrt zum Col Bertrand
Der Ausblick von hier oben nach Süden ist faszinierend. Im
Westen erhebt sich der Monte di Pietravecchia, im Norden
stehen die Reste einer Befestigungsanlage, vermutlich aus
dem 19. Jahrhundert. Wir rechnen Kurve um Kurve mit dem
Streckenposten, bei dem man seine Mautgebühr zahlen muss,
aber der kommt nicht. Stattdessen kommt eine Abzweigung,
und wir wissen nicht so genau, ob links oder rechts. Mit der
hölzernen Wegweisung kann ich nichts anfangen.
Wir halten zwischen den zerfallenden Ruinen der zuvor
gesichteten, ehemaligen Kaserne und beratschlagen. Eine
herausgeputzte GS brummt heran, der Knabe, der absteigt, ist
nochmal einen Tick älter als ich und will wissen, ob wir den
weiteren Verlauf der ligurischen Grenzkammstraße kennen.

Wie wir später feststellen, sind wir auf dem Col Bertrand
Wie mir meine zwei Mitstreiter später berichten, ist der Alte
darob wohl etwas verschnupft und empfiehlt sich anschließend.
Ich war so beschäftigt, dass mir das nicht aufgefallen ist und
muss im Nachhinein gestehen, dass ich den Verlust dieses
Wegbegleiters als nicht sonderlich belastend empfand,
wenngleich ich mein abweisendes Verhalten natürlich bedaure.

Wir fahren ein paar Meter zurück zu der Gabelung und nehmen
den Weg, der nach rechts unten führt.

Bei der LGKS ist das nicht ganz so einfach, wie z.B. auf der
Assietta. Diese führt einfach von Sestriere nach Meana di Susa
oder andersrum. Fertig. Die LGKS besteht aus einem
verzweigten Netz von geschotterten Fahrwegen bis hin zu
verwachsenen Fußpfaden, die die Militärs seinerzeit in den
Bergen angelegt haben und nutzten. Da ist auch die MichelinKarte 1:150.000 überfordert, hier muss man Wanderkarten
benutzen und aufpassen, dass man mit dem Motorrad nicht
plötzlich vor einem Hindernis steht, das man wirklich nur zu
Fuß bewältigen kann.

Rechts oder links, das ist hier die Frage…
Der Weg ist besonders mies, man muss, erneut in den Rasten
stehend, Slalom um die herumliegenden Gesteinsbrocken
fahren. Das mache ich gerade und bin so auf meinen Weg und
das Vorderrad konzentriert, dass ich die vier Yamaha XTFahrer, die uns mit ordentlichem Tempo entgegen kommen,
erst wahrnehme, als sie vor mir stehen. Der Anführer der
Gruppe lacht und gibt mir per Handzeichen zu verstehen, dass
ich mich jetzt für links oder rechts vorbei entscheiden muss. Ich
entscheide mich für rechts und die Horde entschwindet
bergauf.
Immerhin zeigt der Enduro-touristische Gegenverkehr, dass wir
wohl auf dem richtigen Weg sind.

Wir holpern weiter auf unserer Felsenpiste am Abgrund
entlang, genießen den grandiosen Ausblick auf die umher
liegende Bergwelt und werden plötzlich von einem
rabenschwarzen Tunnel verschluckt. Der ist nicht ganz so lang
wie der Parpaillon, aber ebenso nass und glitschig. Als ich mal
kurz ein wenig am Kabel ziehe, warnt mich das seitlich

wegrutschende Hinterrad, solchen Blödsinn gefälligst zu
lassen. Übermut kommt auch vor dem Fall. Der „Denzel“ verrät
später, dass es sich dabei um die Galleria Buia handelt.

uns wie stolze Eroberer, blicken herab auf die Bergwelt und das
bereits Geschaffte, sowie auf zwei Geländewagen, die wie
Ameisen die Piste herauf kriechen. Bis die Geländeameisen
jedoch bei uns sind, haben wir bereits gevespert, denn genau
das steht jetzt an.

Nach dem Tunnel liegt der Monte Saccarello zum Greifen nah
vor uns. Kaum 600 m sind es, jedenfalls laut Karte. Aber dazu
müsste man 100 % Steigung bewältigen können, denn es liegt
die steile Südflanke des Saccarello vor uns und da gibt’s keinen
Weg hinauf. Erneut gabelt sich der Weg, wir entscheiden uns
für den östlichen und damit deutlich wilderen Part, der erst zum
Passo Garlenda und dann durch einen kleinen Tunnel am Colle
Garlezzo ins Tal in die Ortschaft San Bernardo führt.
Den Scheiteltunnel in Sichtweite, stellen wir die Motorräder in
der Erweiterung einer Kehre ab und setzen uns auf die
herumliegenden Felsbrocken direkt am Abgrund. Wir fühlen

Es ist 14:00 Uhr: Höchste Zeit fürs Mittagessen

Erneut stellen wir fest, dass Bergluft, Megapanorama, frisches
Brot, Schwarzwälder Schinken, Geräuchertes und kaltes Aqua
minerale durch kein 6-Gänge – Menu zu toppen sind.
Nach dem Vesper schießen wir noch ein paar Fotos und setzen
uns wieder in Bewegung.

Wasserablaufwälle hinunter, als ich plötzlich meinen Augen
nicht traue:
Der Geländewagen von Kiefer aus Freiburg kommt uns
entgegen, dahinter sein Tross, mit dem er auch schon auf dem
Sommeiller war. Natürlich darf auch die Arschkrampe aus
München nicht fehlen, die schon auf dem Sommeiller ein
Ärgernis darstellte. Obwohl das vordere Kennzeichen
abgerissen ist, erkennt man die Type sofort wieder, nicht zuletzt
an der Fahrweise, denn rücksichtslos brettert der uns mit
Vollgas entgegen und deckt uns mit einer Wolke aus Staub und
Sand ein.
Wenn mir dieser Vogel noch einmal begegnet, beschließe ich in
diesem Moment, wird er einen Abdruck meiner FormaEndurostiefel auf der Autotür und – falls er es wagt, das
Fahrzeug zu verlassen – auch auf dem Gesäß haben.

Mike hat diesen Falter auf der Visierkante meines Helms
entdeckt und fotografiert
Die Bahn wird milder, Erde und Staub füllen die Löcher in der
Felspiste und wir hüpfen wieder vergnügt über diese hohen

Wir stoppen in der Ortsmitte von San Bernardo und studieren
eine dort aufgestellte Wanderkarte der Region. Überraschende
Hilfe erhalten wir von einer deutschen Touristin, die hier
offensichtlich Wanderurlaub macht.
Sie erklärt uns die
Wanderkarte und wir stellen fest, dass wir uns eigentlich nicht
verfahren, sondern das Wegenetz der südlichen LGKS
komplett ausgereizt haben.
Die nördliche liegt noch vor uns und damit auch der Bereich, in
dem das Mauthäuschen steht. Als wir von der Begrenzung auf
140 Fahrzeuge erzählen, lacht unsere neue Bekannte, denn

dass der Typ im Häusl bis 140 zählen kann, bezweifelt sie
nachhaltig, wir sollen das nicht zu ernst nehmen.

2201 m hoher Gipfel aber eigentlich
französischen Alpes Maritimes liegt.

bereits

in

den

Ernst zu nehmen ist hingegen die Sperre ab 18:00 Uhr, das
macht auch durchaus Sinn, denn zumindest das letzte Stück
vom Colle del Lago dei Signori/Col des Seigneurs (2130 m) bis
zum
Tendepass
wäre
bei
Dunkelheit
ein
reines
Himmelfahrtskommando und zwei Stunden sind da schnell
verbraucht.

Nach den obligatorischen Fotos überlegen wir, wie es nun
weiter geht, denn von der hoch gelegenen Aussichtsplattform
am Saccarello, kann man mehrere Wege erkennen, die nach
Norden führen, nur einer aber ist der Richtige. In diesem
Moment rumpelt ein Landrover über die steinige Auffahrt, das
scheinen Einheimische zu sein.
Der Fahrer, ein kräftiger Mittsechziger steigt aus und beginnt
sofort zu telefonieren. Ich will ihn fragen, warte daher, bis er
fertig ist. Offensichtlich geht es um Lebenswichtiges und der
Mann ist sehr aufgeregt. Nach einer Weile beendet er das
Gespräch, lacht über das ganze Gesicht und zeigt auf das
Telefon: „Meine Tochter“ sagt er. Solche Gespräche kenne ich.
Ich frage nach dem Weg. Der Weg links führt nach La Brigue
und Tende in Frankreich, den rechten sind wir von Piaggia
hochgefahren.

Der Weg zum Monte Saccarello, man kann die Statue erkennen

Gegen 16 Uhr holpern wir auf grobem Untergrund dem Monte
Saccarello entgegen, dessen Silhouette mit der Erlöserstatue
von weitem sichtbar ist. Wir kommen von Nordosten, aus
Piaggia/Briga Alta auf den höchsten Berg Liguriens, dessen

Ich mache klar, dass wir zwar zum Colle di Tenda wollen, aber
auf der Kammstraße. Der Italiener macht erst große Augen,
dann grinst er und zeigt auf unsere Motorräder: „Bueno,
bueno…“ aber „Bagare“, er reibt den rechten Daumen am
Zeigefinger. Ich nicke. Es ist der mittlere Weg und der Italiener
schaut auf die Uhr: „chiuso“, aber er weiß nicht wann.
Das wiederum weiß ich, um 18 Uhr wird dicht gemacht, es ist
kurz vor fünf. Es ist keine Zeit zu verlieren. Eine ganze Weile,
nachdem wir die Abzweigung nach Piaggia wieder passiert

haben, geht es durch den Wald. Der Weg ist weich und gut zu
fahren, stellenweise ein paar Wurzeln, die herausschauen, aber
das kann man auch mit einer Gold Wing fahren.

Man hat eine Kette über den Weg gespannt, in einem
Lehnstuhl hockt ein Mann, ein paar weitere stehen herum und
freuen sich über unseren Anblick offensichtlich ein Loch in die
Mütze. Worüber erschließt sich uns nicht, wir bezahlen unsere
jeweils 10 Euro, bekommen jeder ein Ticket als Quittung und
weiter geht’s. Die Fahrbahn ist gut ausgebaut und fein
geschottert, auch hier ist das noch Gold Wing - tauglich.
Wir finden es allmählich schon ein wenig langweilig und als wir
in einer Spitzkehre mit tollem Panorama kurz anhalten, um zu
fotografieren, drückt Mike das aus, was wir alle denken: „Das
hätten die ruhig lassen können, wie es war und sich die 10
Euro sparen.“

Der nördliche Teil der Ligurischen Grenzkammstraße:
Schotterautobahn durch wild zerklüftete Landschaften
Dass wir auf der richtigen Fährte sind, zeigt sich auch daran,
dass jetzt laufend irgendwelche Verbotsschilder stehen und alle
500 m eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h. Wir
gehen davon aus, dass hier keine Radarkontrollen stattfinden
und fahren auch mal einen Tick schneller.
Nach ein paar Kilometern kommt die „Mautstation“.

Wenig später erreichen wir auf der Schotterautobahn ein
Rifugio am Colle del Lago dei Signori, dem berühmten Col des
Seigneurs.

Zumindest behauptet das eine rostige Tafel, die dort
herumsteht, ob die aber tatsächlich von da stammt, ist im
Moment nicht festzustellen, in jedem Fall weist sie ein paar
Einschusslöcher auf.

Die Straße liegt auf französischem Hoheitsgebiet, das Rifugio
in Italien. Es ist 18 Uhr und wir nehmen einen Kaffee crême
bzw. eine Cola und einen Schluck Wasser. Mike wirkt
enttäuscht. „Das war’s dann wohl mit der Ligurischen“ meint er.
„Jetzt kommt gleich wieder Asphalt und die Fotokurve nebst
dem Kammstück, an dem es links und rechts senkrecht runter
geht, haben wir wohl verpasst“.
Ich habe meine Karte studiert und komme eher zu dem
Ergebnis, dass wir mehr von der Ligurischen mitgenommen
haben, als die „Standard“- Süd und Nordroute. Und wir sind
noch lange nicht am Tendepass.

Genauso ist es.
Kaum haben wir den Kaffee ausgetrunken und uns wieder auf
die Piste begeben, ist Schluss mit Autobahn. Jetzt wird’s richtig
ruppig und steil und schon nach den ersten paar hundert
Metern kocht das Adrenalin.

Schluss mit lustig: Die Strecke wird rauer
Anscheinend macht Adrenalin süchtig nach mehr Adrenalin,
denn wir brezeln in einem Tempo über den Felspfad, als wäre
links und rechts eine Wattebäuschchen – gepolsterte Sturzzone
und nicht wechselnd ein gähnender Abgrund. Es ist schwer,
den Geschmack dieser Leckerbissen zu beschreiben, man
muss sich das selbst vorstellen oder eben probieren.

Daraus kann sich jeder sein persönliches Süppchen kochen,
ich ziehe es vor, noch eine Prise Salz hinzuzufügen und fahre
in einer der letzten Kehren vor dem Col du Tende oder Colle di
Tenda, wie ihn die Italiener nennen; links ab, einen
ausgewaschenen Feldweg mit tiefen Rinnen entlang.

Die „Fotokurve“. Gut, wenn die Helmkamera mitläuft
Zudem glaube ich, dass das jedem anders schmeckt, daher
kann ich nur die Zutaten auflisten aus denen wir das gemischt
haben:









Eine grob geschotterte, schmale Piste
Eine Höhe von etwa 2000 m ü.d.M.
Eine am besten einzylindrige, eher leichte Enduro
Eine grandiose, menschenleer wirkende Bergkulisse
Ein stahlblauer Himmel
Die Stimmung der sich senkenden Spätnachmittagssonne
Das Gefühl unendlicher Freiheit und
Unterwegs mit wahren Freunden

Die Abzweigung zum Fort Central am Col du Tende
Auf der Ligurischen Grenzkammstraßen weiß man ohnehin
nicht so ganz genau, wann man sich in Italien und wann in
Frankreich befindet, die Grenze wird x-mal überquert. Gebaut
wurde sie in jedem Fall von den Italienern unter Mussolini,
ältere Befestigungsanlagen wie das Fort Central auf dem
Tendepass reichen jedoch bis ins 19. Jahrhundert zurück und
sind französisch.
Genau dieses – 1880 erbaute – Fort bildet das Salz in der
Suppe des heutigen Traumtages und genau zu diesem Fort
führt der schmale Weg, den ich eingeschlagen habe.

Ich lasse es noch einmal richtig krachen und fetze mit gut 50
Sachen über die Piste. In den Rasten stehend, federt die
Kawasaki unter mir alles weg, was sich unter ihre Reifen
schiebt und Mike hält zumindest so viel Abstand, dass er die
von meinem Hinterrad aufgeschleuderten Brocken noch sehen
kann. Langsamer als ich fährt er jedoch keinesfalls.

ungeheure Anstrengungen Menschen vorgenommen haben,
um sich militärische Vorteile zu sichern; anders ausgedrückt,
um andere Menschen, die eine andere Uniform trugen,
umzubringen. Die gesamte, 63 km lange Grenzkammstraße
ist ein Beweis dafür und ich will nicht wissen, wie viele Soldaten
ihr Leben lassen mussten, um diesen Nachschubweg für
Geschütze und Munition zu bauen und zu erhalten.
Auch darüber sollte man nachdenken, wenn man durch diese
Landschaft fährt, die links und rechts der Fahrbahn ein
Landschaftsschutzgebiet ist und auf der Fahrbahn geschichtsträchtiger Boden.

Über den Wolken: Abfahrt zum Tendepass

Liebe Grüße an dieser Stelle an einen G-Klasse – Fahrer aus
München.

Das ist so megahammergeil… 
Langsam und ehrfürchtig hingegen biegen wir in den Innenhof
des riesigen, verfallenen Fort Central ein. Wir haben die
Wolken am Tendepass vorher von oben gesehen und fasziniert
das Schauspiel betrachtet, das die sinkende Sonne mit diesen
Wolken veranstaltete. Nun wabern einzelne Schwaden
gespenstisch durch den morbiden Innenhof, der dennoch zu
leben scheint, so dass man das Stöhnen verwundeter Soldaten
und das Donnern der Geschütze fast noch hören kann.

Das Fort Central am Tendepass ist noch aus dem 19. Jhdt.

Erneut schweifen meine Gedanken ab, erneut denke ich
angesichts der mächtigen Anlage darüber nach, welch

Wir stellen unsere Motorräder unbewusst in einer Art Halbkreis
in den Hof, es ist mucksmäuschenstill, Wolkenschwaden

ziehen durch das verfallen Gemäuer und jeder geht für sich auf
Entdeckungstour.

Reitergruppe geformt hat, man glaubt auch Don Quichotte und
Sancho Pansa zu erkennen.

Ghost Riders in the sky
Die südliche Auffahrt zum Col du Tende
Jörg schnappt seine Kamera und verschwindet hinter den
Trümmern, ich begebe mich auf die Südseite, von der aus man
den sich in engsten Kehren heraufschlängelnden (derzeit
gesperrten) südlichen Tendepass erkennt und einen
grandiosen Blick in das unten liegende Royatal hat, soweit die
Wolken unter mir das kurzfristig erlauben; Mike folgt dem
Innenhof nach Osten.
Dort findet sich noch eine Anhöhe, auf der ein (oder mehrere)
Künstler aus Baumstämmen und Zweigen eine riesenhafte

Wir müssen uns von diesem magischen Ort losreißen, das
gelingt durch die Tatsache, dass es bereits 19 Uhr vorbei ist,
die Sonne sich langsam verkrümelt und wir noch eine gute
Stunde bis zu der Albergo zu fahren haben, die Jörg
ausgesucht und vorgebucht hat.
Der Asphalt hat uns wieder und so rollen wir die weniger
spektakuläre Nordrampe des Tendepasses hinunter Richtung
Limone Piemonte.
In Borgo San Dalmazzo biegen wir rechts ab zu einem Dorf
namens Boves, da ist die Albergo Trieste, vor der um etwa
20:00 Uhr die Motoren verstummen.

Äußerlich macht das Hotel einen eher unspektakulären
Eindruck, weshalb wir etwas verwundert sind, als Jörg von der
Rezeption zurück kommt und verkündet „Wir müssen die Stiefel
ausziehen“.

Der Hotelbesitzer scheint ein Kauz zu sein, der hier seinen
extravaganten Geschmack auslebt, das trifft auch auf das
allgegenwärtige Berieseln mit Jazzmusik zu. Nicht jedermanns
Geschmack, aber erträglich.

Die anfängliche Verwunderung weicht einem gewissen
Verständnis, wenn wir uns so gegenseitig betrachten.
Gleichsam spüre ich die leicht vorwurfsvollen Blicke meiner
Kameraden, mit denen sie mich bedenken, denn im Vergleich
zu ihnen sehe ich noch einigermaßen sauber aus, was daran
liegt, dass der Vorausfahrende am wenigsten Dreck fressen
muss.
Wie einst Wyatt Earp klopft Mike sich mit den Handschuhen
den Staub aus der Jacke und wir betreten das Hotel. Nachdem
wir unter den wachsamen Augen des Hotelbesitzers die Stiefel
ausgezogen haben, konstatiert Mike, dass auch der Geruch
dampfender Socken die Mischung dessen, was verströmt,
wenn man die Jacke öffnet, kaum verschlimmern kann und
stellt
gleichzeitig
Geruchsvergleiche
mit
heimischen
Kleinräubern wie Iltis und Marder an.
Im dritten Stock treten wir aus dem kleinen Aufzug und folgen
dem Hotelier in einen dunklen, mit schwarzem Samtvelours
ausgelegten, indirekt beleuchtete Gang. Einen Moment
zweifele ich an der Seriosität des Hauses, denn so stelle ich mir
den Zugang zu den Separées eines Edelpuffs vor, aber die
Zimmer sind hell und freundlich, das Bad nagelneu, dazu in
strahlendem Weiß gehalten.

Das Ristorante der Albergo Trieste: Nobel, nobel…
Das Essen im hauseigenen Restaurant ist sehr gut, nicht
überteuert und in dem nagelneuen Bett bin ich – während ich
noch versucht habe, die kaum fassbaren Bilder des Tages
Revue passieren zu lassen; schnell eingeschlafen.

Freitag, 28. August 2015, Boves/Piemont/I, Albergo Trieste

alleine drei verschiedene, ganz offensichtlich hausgemachte
Fruchtkuchen zur Auswahl.

Ich bin früh auf, zumal ich weiß, was erneut vor uns liegt. Nichts
weniger als die erste Etappe des Heimweges und der ist
happig, denn wir sind zwar bereits im Piemont, aber das ist
groß und wir befinden uns wenig nördlich Liguriens.

Traumhaftes Arrangement am Frühstücks“buffet“

Zunächst jedoch beschäftigen wir uns mit dem Frühstück in der
Albergo Trieste. Nicht nur, dass alles liebevoll – sogar mit
echten Orchideen – dekoriert ist, ein derart üppiges Frühstück
hatten wir nicht erwartet. Neben luftgetrocknetem Schinken,
verschiedenen Käsesorten, Brötchen, Croissants, selbst
gemachten Marmeladen und anderen Leckereien, stehen

Außer dem Hotelbesitzer ist nun auch eine ältere Dame
anwesend, ganz offensichtlich seine Mutter und ganz
offensichtlich für die Leckereien und das Arrangement
verantwortlich. Als ich den Tisch fotografiere, meint sie, wir
sollen das essen, nicht abbilden. Aber den Stolz in ihrer
Stimme kann sie nicht verbergen.

Jörg hat es übernommen, so etwa in Mitte der Strecke
zwischen Boves und Eutingen nach einer Unterkunft zu
suchen, zwangsläufig wird die wieder im französischen Jura
liegen, denn die Schweiz ist für uns aufgrund der Besonderheit
mit der auf mich zugelassenen NX 650 Dominator und ihrem in
der Schweiz lebenden Piloten Jörg weiter tabu, obwohl die
Domi bereits eine Schweizer Autobahnvignette hat, auch die ist
- außer dem bereits für die Einfuhr bezahlten Zoll und der
Steuer - ebenfalls eine Fehlinvestition.
Jörg hat auch etwas gefunden, aber das ist eine ordentliche
Strecke, etwa 500 km, ein wenig habe ich Schiss, die beiden
Jungs zu motivieren, denn ich habe ihnen bereits mit dem
nächtlichen Finsterwald von Pieve di Teco ein ordentliches
Päckchen zugemutet. Mir zwar auch, aber ich muss mich selbst
wundern, mir macht das nicht allzuviel aus, 10 oder 11 Stunden
im Sattel zu verbringen. Ich bin in Übung.
Der Einstieg in die heutige Tagesetappe wird aber schon ein
Besonderer, noch einmal wollen wir auf Schotter, bevor uns die
Zivilisation endgültig wieder hat: Die Maira-Stura –
Kammstraße wartet.
Diese hochalpine, laut Denzel noch fein geschotterte Piste,
verbindet das Tal der Maira mit dem der Stura im Piemont, für
uns ist es eher die Stura-Maira – Strecke, denn wir gehen sie
von Süden an.

Die Maira-Stura mit dem Abstecher zum Passo Mulo
Der Einstieg befindet sich bei Demonte an der Stura di
Demonte , nur wenige Kilometer westlich von Borgo San
Dalmazzo, man biegt – von Osten kommend – rechts ab, folgt
dem Tal der Arma über das Dorf San Giacomo, wobei „Dorf“ für
diese Ansammlung von drei oder vier Häusern schon hoch
gegriffen ist und kurvt dann, den 2831 m hohen Rocco la Meia
vor Augen, hinauf zum Colle di Valcavera auf 2416 m.
Die Strecke ist landschaftlich ein Traum, fahrerisch im
Vergleich eher weniger anspruchsvoll, aber das muss man nun
in Relation zu den letzten Tagen sehen, an denen wir den
Sommeiller, die Assietta, den Parpaillon und die Ligurische
Grenzkammstraße Süd und Nord abgereifelt haben.

schwierig wird und auf dem landschaftlich herrlichen Endpunkt
nur wenige Optionen zum Wenden bietet.
Soweit die Denzel‘sche Theorie, aber das müssen wir schon
genauer wissen.
Mit Bohai dröhnen wir also die mehr als ruppige Strecke hinauf,
endlich hat die Kawasaki wieder was zu hoppeln und endlich
darf ich wieder in den Rasten stehen.
Man gewöhnt sich daran .

Panorama am Valcavera-Pass.

Wenig später stoppt ein über den Weg führender Weidezaun
den Vorwärtsdrang und Mike meint „Das war’s dann wohl, lasst
uns umdrehen.“

Da ist dann alles, das asphaltiert ist, einfach eine andere
Kategorie, auch wenn die Maira-Stura
aufgrund
Fahrbahnbreite und Kurvenführung sicherlich nicht von Pappe
ist.
Auf der Scheitelhöhe des Valcavera soll die – nun geschotterte
- Kammstraße ihren Anfang nehmen, schreibt Harald Denzel,
aber unter unseren Stollen knirscht kein Schotter, sondern
brummt Asphalt.
Der landschaftlichen Schönheit der Strecke tut das keinen
Abbruch und als ein hölzernes Schild zum „Colle del Mulo“
weist, erinnere ich mich, dass Denzel den Mulo als ruppige
Schotterstrecke mit Schwierigkeitsgrad bis 5 bezeichnet hat,
der im weiteren Verlauf für zweispurige Fahrzeuge etwas

Kein Hindernis für echte Alpinisten: Variabler Weidezaun

So schnell wollen Jörg und ich aber die Flinte nicht ins Korn
werfen, der Mittelpfosten des Zauns ist so konzipiert, dass man
ihn umlegen und durchfahren kann. Dass man den danach
wieder hinstellt, ist ja wohl logisch. Den Alpenbewohnern sind
solche Viehgatter bekannt, wenngleich sie hier doch sehr
provisorisch ausgeführt sind. Dass Mikes erster Gedanke der
bessere war, können wir zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen,
vielleicht sind wir angesichts des immer noch andauernden
Kaiserwetters auch zu euphorisch und übermütig.
Weiter geht die wilde Jagd den steilen Holperpfad bergauf. Ein
weiterer Zaun wird umgelegt und wieder aufgestellt, dann dürfte
es das gewesen sein, die Passhöhe wartet und ich lasse die
Kawasaki über das unwegsame Geläuf fliegen.
Ich bin hoch konzentriert, versuche das Vorderrad bei
ordentlich Tempo immer um die gröbsten Brocken zu führen,
die Blickführung ist daher eher unmittelbar vor das Motorrad
gerichtet und dafür fahre ich eindeutig zu schnell.
So kommt, was kommen muss: Ich übersehe den wenige Meter
vor mir gespannten Weidedraht.
Als ich das darüber, wohl als Markierung gedachte, dünne
orangefarbene Seil sehe, ist es fast zu spät.
Schlagartig sitze ich auf dem Bock und knalle beide Bremsen
zu. Rutschend und Steine spritzend kommt die Kawasaki zum
Stehen, das Vorderrad ist bereits unter dem Draht durch, der
Scheinwerfer noch 2 cm davor.

Das war knapp: Den Weidezaun im letzten Moment erkannt.
Uff – das ist nochmal gut gegangen. Jörg und Mike schließen
auf. „Ich wäre da beinahe durchgerauscht“ berichte ich, den
Schrecken noch in den Gliedern.
Jörg verzieht keine Miene: „Hätten wir nicht absteigen müssen
und wären schneller durch gekommen.“
Ich erwähnte bereits an anderer Stelle den besonderen Humor
von Jörg.
Nachdem auch diese Barriere gefallen ist, ist schnell Schluss
mit lustig. Der Weg wird einspurig, schlammig und rutschig.
Linker Hand geht es steil abwärts. Kein Abgrund aber ein
Steilhang, den man auch nicht runterkullern will.

Gut, zu wissen, wann man aufgeben muss. Der Weg endet in
einer Matschkuhle.

Wenden auf der Mauer am Abhang: Man muss schon was an
der Waffel haben.

Ich fahre weiter, in der Hoffnung, einen Platz zu finden, an dem
man das Motorrad wenden kann, wir fahren immerhin mit
Koffern und Gepäck.

Der Colle del Mulo wird uns eine Lehre sein, künftig unsere
Grenzen besser zu erkennen.

Es wird nicht besser, deshalb nutze ich eine eher schmale
Stelle, an der eine kleine Mauer den Abhang sichert. Ich muss
mit dem Vorderrad auf die Mauer, dann rollt die Maschine
zurück und dann komme ich auch um die 180 Grad.
Als ich später die Videoaufnahme betrachte, werde ich mich
fragen, was mich denn bei dieser Aktion geritten hat. Jörg
macht das cleverer, er wendet nach rechts zum Hang hin und
Mike fährt sich fest, wir ziehen die Yamaha kurz zurück, dann
zeigt auch deren Vorderrad wieder nach Norden.

Es wird Zeit für einen Blick auf die Uhr und wenn ich an das
anvisierte Ziel denke, weiß ich bereits jetzt, dass wir für den
Genuss der Maira-Stura mit Autobahnkilometern bestraft
werden.
Zunächst jedoch queren wir die Maira, kurven den wirklich
tollen Colle di Sampeyre (2284m) hinauf und auf der anderen
Seite wieder hinunter. Dort treffen wir die SP 105, der wir nach
Westen folgen. Nach den Pässen rund um Maira und Stura
mutet diese sehr gut ausgebaute Provinzstraße wie eine
Autobahn an, dafür lockt aber im weiteren Verlauf der

Grenzpass Colle Agnello/Col d’Agnel, der mit 2744 m
dritthöchste Alpenpass nach dem Iseran und dem Stilfser Joch;
und der fehlt noch als einziger in meiner Pässe-Top Ten.

Maurienne ins Arctal und dann zwangsläufig auf die Autobahn
geht, denn wir haben noch nicht einmal die Hälfte der heutigen
Tagesetappe geschafft und der Kür der geilen Pässe folgt jetzt
die Pflicht des Kilometerfressens, im Gegensatz zu engen
Kehren nicht gerade die Paradedisziplin unserer Einzylinder.
Aber zunächst freuen wir uns nach der langweiligen Auffahrt
zum Lautaret auf einen der landschaftlich schönsten Pässe der
Region und das ist zweifellos der Galibier. Leider ist auf diesem
Pass auch reichlich Betrieb und neben ein paar Wohnmobilen,
die das Vorwärtskommen behindern, sind es immer wieder
meist ältere Fahrer von Kleinwagen, die auch die Landschaft
bewundern, anstatt zu diesem Zweck an einer der
Haltebuchten zu stoppen, daher im Schneckentempo den Pass
hochkriechen und so den Verkehrsfluss behindern sowie die
Dynamik versauen.

Colle di Sempeyre (2284m)
Wenig später ist auch der abgehakt, die Enduros brummen
dem in der frühen Nachmittagssonne wartenden Col d’Izouard,
mit 2360 m auch kein Kleiner, sowie dem brütend heißen
Briancon entgegen.
Als wir Briancon erreichen, ist es 16 Uhr, vor uns liegen der Col
de Lautaret (2085m) der Col du Galibier (2648) und der nur
noch 1565m hohe Col du Télégraphe bevor es in St Michel de

Den Télégraphe müssen wir in einer langen Schlange
bewältigen, die sich danach noch zäh durch das verstopfte St.
Michel quält, für heute ist die Luft raus, wir müssen auf die
Autobahn.Die nächsten etwas mehr als 200 km auf
französischen Mautobahnen sind nicht erzählenswert, auch
wenn ein blutroter Sonnenuntergang einen schönen Samstag
ankündigt.
Der Tag endet spät im Hotel Melodie in Bellignat im Jura, das
Hotel ist okay, wenigstens gibt es noch ein Bier und die letzten
Wurstzipfel aus meinem Rucksack, wir sind alle drei geschafft
und morgen geht es auf die letzte, die Heimetappe.

Samstag, 29. August 2015 Bellignat/Jura/F, Hotel Mélodie

zahlreichen Eindrücken aus Bardonecchi, Pieve di Teco, den
zahllosen hochalpinen Pässen, deren Namen auf der Zunge
zergehen wie Erdbeereis, sind sogar die wunderschönen
Sträßchen durch den Jura nicht mehr so prickelnd, wie auf der
Hinfahrt.
Dennoch genießen wir die Tour und das schöne Wetter,
zuverlässig schieben uns die Einzylinder nach Norden.

Die letzte Etappe bis zu mir nach Hause: 524,9 km. Mike muss
noch einmal 90 draufpacken. Respekt !
Wir haben alle drei gut geschlafen und greifen beim
Frühstücksbuffet ordentlich zu. Die Managerin spricht sehr gut
Deutsch, sie brutzelt eine Extraportion Rührei mit Speck für drei
hungrige Biker, die sich gleich darauf auf den Heimweg
machen.
Der Rest ist schnell erzählt: Nach den Traumpisten in 3000 m
Höhe, den herrlichen Bergpanoramen, den Herausforderungen
der Pisten, die wir erstaunlich gut gemeistert haben und den

Hotel „Mélodie“ in Bellignat. Ein wenig traurig stimmt uns die
Heimreise schon. Wenigstens haben wir bestes Wetter

In einem kleinen französischen Landgasthof essen wir noch
einen salat campagnarde, leeren zwei Flaschen Mineralwasser
und queren sodann wieder die Schweizer Exklave in Frankreich
Richtung Basel.

Ein kleines Beispiel deutscher Fahrkultur liefert der Fahrer
eines VW Touran TDI, der mit einem Anhänger die herrliche
Serpentinenstrecke zur Zuflucht hochfährt. Im Gegensatz zu
dem, was wir in Frankreich und Italien von freundlichen
Dosenfahrern erleben durften, sorgt dieses –Verzeihung –
Riesenarschloch dafür, dass wir nicht vorbei kommen. In den
Kurven bleibt er fast stehen, auf den Geraden gibt er alles, was
sein Diesel kann und da sind 44 Enduro-PS eben zu wenig, um
auf 100 m sicher vorbei zu kommen.
Aber meine Kawasaki hat eben 48 und so gelingt es mir doch,
den Blödmann zu schnappen, in der nächsten Kurve lasse ich
den Touran herankommen und vergesse nach der Kurve gleich
Gas zu geben. Mike riecht den Braten sofort und während das
Gespann an meinem Topcase klebt, zieht die XT 600 vorbei
und ich sogleich hinterher.
So hat der Piefke im Touran wieder freie Fahrt, wir aber auch.
„Hasta la Vista, Arschgeige.“

2586 km von Eutingen nach Eutingen
In Saint Ursanne verabschieden wir uns von Jörg, der von hier
in 30 Minuten zu Hause ist, während Mike und ich noch 200
bzw. knapp 300 km vor uns haben. 150 davon ledern wir auf
der mautfreien, französischen A35 durch das Elsass ab, bevor
wir bei Offenburg auf die A5 wechseln und dann bei Achern
den Weg über den Schwarzwald nehmen.

Um 18 Uhr stehen zwei dreckige Enduros mit zwei noch
dreckigeren Fahrern im schwäbischen Eutingen. Aber aus den
dreckigen Gesichtern leuchten die Augen in Erinnerung an das
Erlebte.
Die vermutlich schönste Motorradtour, die ich je gefahren bin,
ist gerade zu Ende gegangen.

Epilog
Die "WASTL" war - im Nachhinein betrachtet, das wohl bisher
Größte, das ich in 40 Jahren Motorradfahren erlebt habe.
Die beiden wichtigsten Faktoren zum Gelingen eines solchen
Abenteuers – und als solches kann man das für uns mit Fug
und Recht bezeichnen, sind folgende:

Mike und seine 1989er Yamaha XT 600 Ténéré. Schwäbische
Begeisterungsfähigkeit auf 197 cm Länge.
(Und 115 cm Breite – das Motorrad, versteht sich… )

Jörg mit seiner 1993er NX 650. Man merkt, dass der Deutsche
schon länger in der Schweiz lebt. Vereint die Präzision eines
Schweizer Uhrwerks mit Schweizer Gelassenheit.

Weshalb ich die ganze Zeit nie erwogen habe, die
Motorradstrecken zu befahren, auf die sich nur ein kleiner
Prozentsatz traut, lässt sich nur so erklären, dass ich mich nicht
zu diesem kleinen Prozentsatz gezählt habe und mir wohl auch
nicht vorstellen konnte, mit einer – an heutigen Maßstäben von
BMW 1200 GS oder KTM 1290 Adventure gemessenen; eher
kleinen und steinalten Einzylinder-Enduro in einer Woche über

2500 km und davon einen guten Teil auf alten, geschotterten
Militärstraßen abzureiten.
Aber nicht nur die Schotterpisten standen auf der Agenda, denn
auf meiner persönlichen "to do" - Liste, kann ich nach dieser
Tour auch den Col d'Agnel/Colle d‘Agnello als dritthöchsten,
asphaltierten Straßenpass der Alpen abhaken, womit ich deren
Top Ten im Sack habe.
Unter die (Motorrad-) Räder genommen habe ich bislang
sechsmal den mit 2770 m höchsten Straßenpass, den Col de
l‘lséran, dreimal seinen „Vize“, den Passo di Stelvio, aka Stilfser
Joch, auf dem man sich in 2763 m Höhe ü.d.M. befindet, den
ich aber von Nord/Nordost nur noch über den Schweizer
Umbrailpass (2503 m) anfahren würde; und jetzt eben den Col
d’Agnel mit 2744 m, den ich mir viel wilder und anspruchsvoller
vorgestellt hatte, nachdem ich Berichte von Radsportlern
gelesen habe.
Damit ist das „Treppchen“ der drei Medaillenträger voll, denn
der Col de la Bonnette bringt es „nur“ auf 2715 m, lediglich die
Rundstrecke um den Gipfel, die Cime de la Bonnette, ist 2802
m hoch, aber das ist eben kein Pass. Auch da war ich bereits
dreimal.
In Sachen Schotter und „höchste legal anfahrbare Stelle der
Alpen“ war ich nun zudem auf dem Colle Sommeiller, der
Assietta Kammstraße, dem Col du Parpaillon mit dem
Eistunnel, der Ligurischen Grenzkammstraße Süd und Nord
sowie auf der Maira-Stura - Kammstraße. Lediglich der

geplante Ausflug auf den Colle del Mulo endete auf einem
Pfad, der selbst einem Maultier Probleme bereitet hätte und
uns gerade noch eine letzte Chance gab, die Motorräder zu
wenden.
Der Sommeiller ist eigentlich auch kein Pass, zumindest kein
befahrbarer, denn der Weg endet auf einer Anhöhe, von der es
zwar auf der Nordseite wieder hinunter nach Frankreich geht,
(man kommt – je nach Weg – in Lanslebourg/Mont Cenis oder
Lanslevillard heraus) aber eben nur zu Fuß.
Das ist indes nebensächlich, denn –ob Pass oder nicht- die
Auffahrt zum Sommeiller ist bereits ein Erlebnis und der Blick
aus über 3000 m Höhe über die umliegende Bergwelt ist
schlicht umwerfend.
Bis Platz 12 habe ich nun alle asphaltierten Pässe befahren, zu
den Top Twenty fehlen noch der Nufenen, Furka und Flüela in
der Schweiz, sowie der Col de Lombarde in den Seealpen, den
wir in diesem Jahr nicht mehr „mitnehmen“ konnten, obwohl wir
ganz in der Nähe waren.
Nach dem WASTL-Erlebnis haben die asphaltierten
Asphaltpässe keinesfalls etwas von ihrem fahrerischen und vor
allem landschaftlichen Reiz verloren, vor allem sollte man auch
den kleinsten Pass nicht unterschätzen, denn diese Pässe
haben alle mehrere Gesichter. Was bei Trockenheit und
Sonnenschein ein Sonntagsausflug durch eine paradiesische
Bergwelt ist, kann bei entsprechendem Wetterumschwung, der

dort fix von statten gehen kann, schnell zum lebensgefährlichen
Höllenritt werden.
Die eigentliche Herausforderung für den alternden Asphaltcowboy liegt jetzt jedoch eher auf den wenig befahrenen und
auch schwer zu befahrenden, gerne unbefestigten Strecken. Es
gibt noch eine, die aber sehr umstritten ist. Nachdem man vor
15 Jahren die lebensgefährliche Auffahrt zum Mont Chaberton,
die als „Ritterschlag für Endurofahrer“ gehandelt wurde, dicht
gemacht hat, wird’s bei den „ü 3000“ eng.

Jörg konnte die NX 650 aus den bekannten Gründen nicht
behalten und hat sich eine BMW F 800 GS angelacht. Nur Mike
bleibt der alten Ténéré treu.
Mein Fazit der WASTL 2015: Alles ist machbar.
Was man braucht, sind die richtigen Freunde.

Aber ich ertappe mich gerade dabei, immer häufiger die Seite
396 im „Denzel“ aufzuschlagen und Nummer 359 nachzulesen,
auch wenn von „Piste“ hier eigentlich keine Rede mehr sein
kann, eher von einem sehr groben Geröllfeld. Hinauf scheint
das bei optimalen Wetterbedingungen mit dem richtigen
Motorrad
noch
gut
machbar,
aber
hinunter…
Schwierigkeitsgrad 5 von 5.
„Rifugio Teodulo“ und „Bergstation Bontadini“ sind die neuen
Zauberworte. Und eine magische Zahl: 3333. Die Höhe in
Meter über dem Meeresspiegel.
Die Kawasaki KLR 650, die mit treueste Dienste und sich selbst
keinen einzigen Aussetzer leistete, hatte ich schon vor der Tour
versprochen.
Die Suche nach einem geeigneten Motorrad für eine mögliche
WASTL 2.0 war ebenfalls erfolgreich, sie führte zu einer Honda
XRV 750 Africa Twin.

Liebe Grüße vom moppedsammler
Stefan.

