
Auf (Schotter-) Tour in den Alpen 

 

Am Colle Basset /Assietta Kammstraße 

Erster Tag 

Die Tour beginnt mit einem Knall.  

Einem sehr lauten Knall, gefolgt von weiteren Detonationen, die 

jeweils einen langen Feuerstrahl aus einem Rohr schicken. 

Dummerweise gehört das Rohr zum Schalldämpfer meiner 

Honda XRV 750 Africa Twin und die Ballerei beginnt sehr 

plötzlich, als Mike und ich die Autobahn 81 Richtung Konstanz 

verlassen. Sobald ich die Drosselklappen der zwei Vergaser 

des 750 ccm V2 schließe, rummst es.  

„Dô hauts an jesses – Feuerstrahl henna naus“ bemerkt Mike, 

der mit seiner 89er Yamaha XT 600 Ténéré hinter mir fährt.  

Manche Leute finden es ja ganz lustig, wenn ein Motorrad im 

Schiebebetrieb ordentlich „pfuzget“ oder knallt, aber das kann 

den Auspuff sprengen, ein Auslassventil oder die 

Zylinderkopfdichtung kosten.  Alles andere als lustig also.  

Vorsichtig tuckern wir daher weiter auf der Schweizer Südseite 

den Bodensee entlang bis ins österreichische Skigebiet 

„Bödele“. Dort, im Vorarlberger Land, unterhalb des knapp über 

1000 Meter hohen Losenpasses sind wir mit Jörg verabredet, 

der aus der Nähe von Basel kommt.  

Jörg hat –wie wir – einen etwa 200 km weiten Anfahrtsweg 

dorthin, danach wollen wir noch gute 260 km bis Santa 

Caterina Valfurvia am Fuss des Gaviapasses fahren, das ist 

der Auftakt für eine Alpentour, der „WASTL“, wie wir unsere 

Schottertouren nennen.  

WASTL steht für „West Alpen Schotter Tour Light“ ein Begriff, 

der bei der ersten Ausfahrt schon nicht ganz zur Tour gepasst 

hat und die Neuauflagen sind auch alles andere als „light“, 

zudem bewegen wir uns bei dieser Tour zu einem nicht 

unerheblichen Teil östlich der Linie Bregenz – Bergamo und 

damit – lt. Denzels Großem Alpenstraßenführer - im Ostteil der 

Alpen.   



Aber OASTL hört sich blöd an, daher bleiben wir bei der Marke 

„WASTL“.    

Um zwölf Uhr wollen wir uns an der kleinen Gaststätte 

„Ammenegger Stuba“ in der Applauskurve des Losenpasses 

treffen, wir müssen somit nicht hetzen und sind sehr pünktlich 

dort. Nur wenige Minuten später brummt Jörg mit seiner BMW 

F 800 GS Adventure auf den Parkplatz der Gaststätte, präzise 

wie ein Schweizer Uhrwerk. 

 

Erste Schraubereinlage nach nur 200 km am Ammenegg / Bregenzerwald 

Nach kurzer Begrüßung und einer Tasse Kaffee beginne ich, 

die Africa Twin auseinander zu schrauben, denn so kann ich 

auf keinen Fall die gut 3000 km, die vor uns liegen, bewältigen, 

ohne dass mir der Motor um die Ohren fliegt. Die Freunde 

helfen kurz darauf mit. 

Seit einiger Zeit habe ich die 750er Honda des Jahrganges 

1992 schon, nie hat sie gezickt und sich stets als gutmütig und 

zuverlässig erwiesen. 

Zudem gilt die Africa Twin in Sachen Zuverlässigkeit und 

Langlebigkeit als geradezu legendär. Aber auch Legenden 

haben ihre schlechten Tage. 

Seitenverkleidungen, Sitzbank und Tank müssen runter, auch 

die Airbox, um an die Vergaser zu gelangen, wo ich den Fehler 

vermute. Ich vermute richtig, die XRV zieht Falschluft. Die 

Schellen der Ansaugstutzen sind nicht mehr richtig fest, eine ist 

verrutscht, wir bessern, so gut es geht, nach und eine Stunde 

später darf ich erfreut feststellen, dass es noch ein wenig 

patscht, aber die Knallerei aufgehört hat.  

Wir haben das Bödele abgevespert, sind der Bregenzer Ach 

gefolgt, haben den Hochtannbergpass unter die Räder 

gebracht und sind in Warth nach steuerbord abgedreht. 

Nun brummen fünf  Zylinder via Lech, Zürs und den 

Flexenpass, der die europäische Wasserscheide zwischen der 

Donau und dem Schwarzen Meer, sowie dem Rhein und der 

Nordsee markiert, dem Arlberg entgegen. Es ist Urlaubszeit, 

und auch am Arlberg ist viel Verkehr.  



Fast schon traditionell beginnt es an der Ostrampe des Arlberg 

zu regnen. Die Wolken sind nicht sehr dicht, wir entscheiden 

uns, ohne Regenklamotten weiter zu fahren und haben Glück: 

Bereits in Flirsch hört es auf zu regnen.  

Bei Landeck/Tirol beenden wir die kilometerlange Serie von 

Tunnels, in denen es sehr warm ist und die Restfeuchte auf 

den Textilkombis schnell wegtrocknet und begrüßen den 

grünweißen Inn, dem wir in Richtung seiner Quelle, die sich im 

Oberengadin befindet, folgen. 

Gut ausgebaut mit ausreichend Überholoptionen, führt die 

österreichische Bundesstraße 180, hier auch „Reschen – 

Bundesstraße“ genannt, nach Süden.  

Noch freuen wir uns darauf, diesen Wohnmobil – Karawanen- 

Trail nach der Kajetansbrücke Richtung Samnaun/Schweiz zu 

verlassen und die kurvige Norbertshöhe für den Aufstieg nach 

Nauders zu nutzen. 

Was sich allerdings vor unserer Nase in den Bergen links und 

rechts des Inn zusammenbraut, sieht wenig erbaulich aus, so 

dass wir in Prutz die Shell-Station ansteuern, die Motorräder 

volltanken und in die Regenklamotten schlüpfen. 

Keine Minute zu früh, denn nur wenige hundert Meter später 

öffnet der Himmel seine Schleusen und es schüttet wie aus 

Eimern. So macht die Fahrerei keinen Spaß, zumal man auf 

einer Enduro bei Weitem nicht so gut geschützt ist, wie auf 

einem großen Tourer. Zudem ist es nicht ganz ungefährlich, der 

Regen nimmt die Sicht, der Verkehr hat kaum nachgelassen 

und die engen Kurven der Norbertshöhe sind mehr ein 

Rumgeeier, als schönes Kurvenfahren.   

 

Mein lieber Stolli: Heidenau K60 scout Stollenreifen auf allen drei Bikes 

Ich bin nicht der Einzige, der den Grobstollern aus dem Hause 

Heidenau bei Nässe misstraut, die wir alle auf unsere Bikes 

gezogen haben, um offroad den richtigen Grip zu bekommen. 

Regenreifen sehen anders aus. 

Aber wir sind positiv gestimmt und hoffen hinter den Bergen auf 

anderes Wetter, was sich letztlich auch bewahrheitet, denn als 



wir hinter dem Reschenpass ins Alto Adige (Südtirol) einfahren, 

regnet es stärker und konstanter.   

 

Reschenpass (anderer Tag und anderes Bike bei schönem Wetter) 

Dazu kommt der übliche Stau, die Strada Statale 40 ist die 

Hauptroute Richtung Meran. Zwar ist heute kaum LKW-

Verkehr, aber die zahllosen Wohnmobile, die hier unterwegs 

sind, machen jede Chance auf ein Vorbeifahren auf der 

schmalen Straße zunichte. 

So quälen wir uns im stop-and-go bis nach Mals im Vinschgau, 

der Regen prasselt gleichmäßig auf Helm und Visier, sickert in 

den Kragen der Regenjacke und schwappt unter der angeblich 

wasserdichten Hose längst im Schritt des ambitionierten 

Enduristen.     

In Mals biegen wir rechts ab nach Glurns, ich liebe diese 

kleinste von insgesamt neun Städten Südtirols, die von Stadttor 

zu Stadttor kaum 300 Meter misst. Aber Glurns im strömenden 

Regen ist auch kein Spaß, dennoch benötigen wir mal eine 

Pause und schauen uns, im Bereich des Westtors stehend,   

hilfesuchend nach einem überdachten Platz um.  

Fehlanzeige. 

Ein schlanker Endvierziger mit Regenschirm beobachtet uns, 

geht auf Mike zu und sagt etwas zu ihm. So finden wir uns 

wenig später, den Hinweisen des freundlichen Herrn folgend, 

unweit unter einem großen Dach zwischen dem Rathaus und 

einer Halle wieder, wo wir uns auf einer Treppe zur Rast 

niederlassen und etwas von den  Räucherwürsten und dem 

sündhaft teuren Schweizer Weißbrot verdrücken, das ich in 

Kreuzlingen in einer Apoth… -äh- Bäckerei gekauft hatte.  

Natürlich nicht, ohne auf meinen 10 Euro Schein nach dem dort 

gültigen 1:1 Kurs Wechselgeld in Schweizer Franken erhalten 

zu haben.   Meine Erfahrungen mit Schweizer Geschäftssinn 

habe ich schon bei der Seealpentour beim Geldwechseln in 

Solothurn machen dürfen. Dass für eine nicht ausgepreiste 

Flasche Mineralwasser (0.5 Liter) in dem normalen Laden auch 

noch 2,50 Euro rausgezockt werden, ist da schon fast ein 

Schnäppchen. An der Tankstelle bei Bezau in Vorarlberg, wo 

wir auch unsere „Pickerl“ lösen, kostet das einen Euro. Und 

zwar ein ganzer Liter.   



Irgendwann, so hoffe ich, werde ich das den Eidgenossen in 

irgendeiner Form heimzahlen können.   

Zurück nach Glurns: 

Der freundliche Herr mit dem Regenschirm ist uns gefolgt, zieht 

einen Schlüssel aus der Tasche und öffnet die Tür zu dem 

Nebengebäude.  

„Falls jemand von Ihnen auf die Toilette muss“ 

Wir sind ob dieser Gastfreundschaft gegenüber drei 

pudelnassen Motorradfahrern erst baff, dann hoch erfreut. 

Schon fast schade, dass gerade keiner aufs Klo muss. 

Bis man allerdings aus dem nassen Zeugs raus ist, ist eine 

Sache, nachher wieder in die klammen Klamotten zu schlüpfen, 

eine weitere. Ich stelle fest, dass das bevorstehende Anziehen 

der klatschnassen und kalten Handschuhe in etwa dem Gefühl 

entsprechen dürfte, das man haben muss, wenn man seine 

Hand in einen toten Fisch aus der Kühltheke stecken würde. 

Seither steht der Begriff „tote Fische“ im WASTL-Fachjargon für 

nasse, klamme Motorradhandschuhe.  Ein weiterer Begriff wird 

in etwas weniger als 20 Stunden hinzukommen. Was man sich 

unter „regionalen Produkten“ neuerdings vorstellen muss.    

Ein alter Mann gesellt sich zu uns, grüßt unseren freundlichen 

„Gastgeber“, von dem ich bereits ahne, dass es nicht irgendwer 

ist und betrachtet unsere Motorräder.  Der Mann ist nur schwer 

zu verstehen. Der Regen prasselt auf das Dach, fehlende 

Zähne erschweren ihm die Lautbildung und der Südtiroler 

Dialekt tut sein Übriges. 

„Ischoomolaguzifoan“ * nuschelt der Alte. Mike beugt sich einen 

halben Meter tiefer und lauscht erneut. „Ah – eine Moto Guzzi“ 

Mikes Fremdsprachenkenntnisse hauen mich immer wieder 

aus den nassen Socken. „Was für eine ? Eine Falcone ?“ will 

Mike wissen.  

Schon wieder staune ich. Die erste Falcone wurde vor über 60 

Jahren gebaut. Könnte hinkommen. Ich muss gestehen, dass 

das die einzige, alte Guzzi ist, die mir eingefallen wäre. Mike ist 

aber auch ein Schlitzohr. Könnte sein, dass er ähnlich dachte. 

Aber der Alte klärt uns auf: „Des war 1936. Des woas nima 

genau“ Okay. Keine Falcone. Aber gesetzt den Fall, der Alte ist 

mit 16 Motorrad gefahren, wäre er mindestens Jahrgang 1920, 

also deutlich jenseits der 90 Jahre alt. Entweder hält Südtiroler 

Luft frisch oder… wir wissen es nicht.  

Unser freundlicher Gastgeber hat noch seine Wetter-App 

bemüht. Als er hört, dass wir noch über den Umbrailpass in die 

Lombardei wollen, runzelt er die Stirn. Mit etwas Glück ziehe 

die Regenfront noch durch, wünscht er uns, dazu eine gute 

Fahrt und empfiehlt sich.  

Von unserem älteren Freund ist zu erfahren, dass es sich um 

den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt gehandelt hat.    

*Ich habe einmal eine Guzzi gefahren 



An diesen und seine freundliche Stadt an dieser Stelle ein 

herzliches „Pfiad Enk“.  

 

Glorenza (Glurns) im September – Sonnenschein (andere Tour)  

Wir stecken die Hände in die toten Fische und starten die 

Motoren. Der Regen hat nicht nachgelassen, so rollen wir durch 

das westliche Tor von Glurns über die Etschbrücke ins 

Münstertal und biegen nach der Schweizer Grenze in Santa 

Maria links ab.  

Streckenmäßig sind wir nicht mehr allzu weit von unserem 

Tagesziel in Santa Caterina Valfurvia entfernt, allerdings hat 

auch hier die Natur oder der liebe Gott einen Stein in den Weg 

gelegt, der Umbrailpass markiert mit 2503 Metern die höchste 

asphaltierte Straße der Schweiz an der Westflanke des 

Ortlermassifs.  

Dessen über 3900 Meter hohen, im Permafrost 

schneebedeckten Gipfel hätten wir die nächsten 100 Kilometer 

vor Augen, wenn man etwas sehen würde.  

Ich bin aber schon heilfroh, dass ich trotz der Tour im 

„Hochsommer“ die überteuerten 25 Euro in ein Pinlock-

Innenvisier für meinen neuen Caberg-Helm investiert habe, 

denn sonst wäre ich jetzt blind, weil es dauernd beschlagen 

würde. Ich schalte die Griffheizung der Africa Twin auf Stufe 2, 

nehme an, dass Jörg an der F 800 dasselbe macht und hoffe, 

dass Mike nicht merkt, wenn die toten Fische zu dampfen 

beginnen, denn die XT 600 verfügt nicht über solchen Luxus, 

der arme Kerl muss an den Fingern frieren und ich fühle mich 

schäbig, die Errungenschaften der Technik derart schamlos 

auszunutzen.   

Indes – die in die Hände kriechende Wärme lindert die 

Schuldgefühle nachhaltig, denn auf dem Umbrailpass ist es 

nicht nur wolkig, neblig und unsichtig, sondern auch arschkalt. 

In dieser Höhe kann es auch im Sommer schneien. 

Das bleibt uns jedoch erspart und je weiter wir nach Bormio 

hinunter kurven, desto wärmer wird es, allerdings regnet es 

unten auch stärker als auf dem Berg. 



Auch der Regen folgt hier der Jahnz’schen Hydrauliktheorie, 

dass Wasser, das unten ankommt, nicht mehr oben sein kann.  

Es ist etwa 18 Uhr, als wir völlig durchnässt in Santa Caterina 

ankommen, nach einiger Suche auch das Hotel finden , in dem 

ich drei Zimmer vorgebucht habe. Vor dem Haus wartet bereits 

ein Mitarbeiter, um uns in Empfang zu nehmen und unseren 

Motorrädern einen sicheren und trockenen Platz in einer 

Garage zuzuweisen, um den ich bei der Reservierung  per mail 

gebeten hatte.   

Es folgt offensichtlich einer gewissen Gesetzmäßigkeit, dass 

man bei online - Buchungen über die einschlägigen 

Hotelportale immer das mieseste der vorhandenen Zimmer 

bekommt, in dem Fall natürlich wieder im dritten Stock unter 

der Dachschräge, eine finstere Luke ersetzt den angepriesenen 

„Balkon mit Bergblick“. 

Vom Berg würde man ohnehin kaum etwas sehen, der ist in 

dichte Wolken und Nebel gehüllt, zudem wird es schnell dunkel. 

Ich schäle mich aus den Klamotten, alles ist vollkommen 

durchnässt, auch die Forma - Endurostiefel haben den 

Wassermassen nicht standgehalten und die dicken Wollsocken 

verströmen einen scharfen Salmiakgeruch, der definitiv nicht 

von mir ist.  

Es sind offensichtlich Farb- und Gerbstoffe aus dem 

Stiefelleder gelöst worden, wie später beim Auswaschen der 

Socken und der langen Unterziehhose deutlich wird. 

„Erst einmal unter die Dusche“, denke ich und betrete das Bad, 

als mir plötzlich schwarz vor Augen wird. 

Ein stechender Schmerz von der linken Schläfe verdeutlicht 

den Zusammenhang des kurzfristigen Blackouts mit der in 

meiner Augenhöhe angebrachten oberen Ecke des Profils der 

Duschabtrennung, die sich kaum 50 cm hinter der Tür befindet. 

Hier haben wir es mit einem innenarchitektonischen 

Meisterwerk zu tun, dem Grande Improvisateur seines Fachs 

ist es gelungen, auf 1,1 qm eine Dusche, ein WC und ein 

Waschbecken unterzubringen.  

Eine Kloschüssel ist etwa 35 cm breit, ein Waschbecken ist in 

Breite 40 erhältlich und Duschtassen gibt es doch tatsächlich  

in 60 x 60 cm Größe. Kombiniert man das alles, genügen 110 

cm in der Länge und 100 cm in der Breite für ein Komfort-

Badezimmer.   

Ich denke an Mike, der noch ein paar Zentimeter größer ist als 

ich und als wir uns später beim Essen in einem Restaurant im 

Dorf unterhalten, wird bekannt, dass wohl ein- und derselbe 

Stararchitekt für das Interieur aller Dachstock -

Badelandschaften in dem Schuppen verantwortlich zeichnet.  

Mike konnte der Attacke der Duschabtrennung zum Glück 

gerade noch ausweichen, Jörg wurde um Haaresbreite verfehlt. 

Nun – ich werde nach dem Frühstück ein Wörtchen mit der 

Signora reden müssen.  



Zweiter Tag       

   

Santa Caterina Valfurvia 

Bereits in der Nacht hat es aufgehört, zu regnen. Der Morgen 

präsentiert sich kühl, noch etwas wolkenverhangen, aber mit 

durchblitzenden, blauen Flecken am Himmel. Wir treffen uns 

zum Frühstück und besprechen die Route.   

Auch das heutige Tagesziel ist fix: Es liegt nahe der kleinen 

Stadt Folgaria, nordöstlich des Gardasees im Trentino.  

Diesen Ort haben wir uns ausgesucht, weil er eine ideale 

Ausgangsbasis ist, um die geschotterten Militärstraßen der 

Region, z.T. noch aus dem Ersten Weltkrieg, zu erkunden.  

Bevor wir aber die aktuelle Herberge verlassen, muss ich mit 

der Signora des Hotels noch ein Hühnchen rupfen. Das ist 

schnell gerupft. Zwar hat die Signora jede Menge Ausreden 

parat, aber wenn man eben ein Zimmer mit Balkon auf dem 

Portal anbietet, sollte man auch eines mit Balkon haben und 

den Gästen gemäß ihrer Buchung zur Verfügung stellen.  

Zum Glück habe ich einen Ausdruck der Buchungsbestätigung 

parat und der Widerstand endet damit abrupt in einem Angebot 

zur gütlichen Einigung: Der Preis für die Übernachtung wird um 

10 Euro pro Nase reduziert. Das ist akzeptabel.   

 

Passo di Gavia 



Wir starten in den Sonnenschein. Zwar sind meine Stiefel noch 

nass, Teile der Textilkombi auch, aber die trockene Bergluft 

wird schnell dafür sorgen, dass sich dieser Zustand ändert und 

wir sehen sonnigen Tagen entgegen.   

 

Traumkulisse Gaviapass 

Santa Caterina liegt direkt am Fuß des Gaviapasses, 

unmittelbar nach dem Ortsende beginnt das Kurvenkarussell 

mit einer Atem beraubenden Aussicht auf die umliegenden 

Gipfel bis zum Ortler und die mächtigen Gletscher im 

Nationalpark  Stelvio.  Es ist ein schöner Morgen, die 

Wetterprognose ist gut, wir sind daher nicht die Einzigen, die 

auf den Gavia wollen.  Beim Überholen wünsche ich mir 

zuweilen etwas mehr Dampf im Kessel der Africa Twin, aber 

insgesamt klappt es ganz gut.  

Bevor man am Gavia die eigentliche Passhöhe auf 2618 

Metern (damit rangiert der Gavia auf Rang 7 der höchsten 

asphaltierten Alpenpässe nach dem Galibier) erreicht, kommt 

man auf das Plateau mit dem Kriegerdenkmal, das sehr 

eindrucksvoll ist.  

 

Viel Betrieb am Kriegerdenkmal 

Pfiff bei meinem letzten Besuch des Gavia vor ein paar Jahren 

dort noch ein eisiger Wind um einsame Zinnen, ist heute der 

Teufel los. Alles ist zugeparkt, teilweise abgesperrt, irgendein 

Rummel findet dort auf 2600 Metern Höhe statt, nichts wie weg 

hier. Auf der sehr schmalen Abfahrt nach Süden wird es 

ruhiger, kaum noch Verkehr, das ist auch gut so, denn 

Überholen ist auf der schmalen Strecke nur schlecht möglich. 



 

Südrampe Passo di Gavia: Schmalspur, fehlende Randsicherungen, tiefe 

Abgründe und dicker Nebel sind nichts für Anfänger. Denzel vergibt SG 4   

War es oben am Lago Nero noch kalt und neblig, empfängt uns 

Ponte di Legno mit strahlendem Sonnenschein und 

hochsommerlichen Temperaturen. Bei Edolo legen wir einen 

Stopp ein, es gibt einen Kaffee und wir blinzeln bei fast 30 Grad 

in die Sonne. Die restfeuchten Regenpellen trocknen mitsamt 

den toten Fischen ausgebreitet über dem Lenker. Wir folgen 

dem Tal des Fiume Oglio bis Breno nach Süden, hier drehen 

wir nach Osten ab und nehmen den Passo di Croce Domini in 

Angriff.  

Der ist zwar auch ganz putzig, interessiert uns aber weniger, 

denn wir wollen jetzt gerne den Asphalt verlassen und uns auf 

losem Untergrund als gestählte Enduristen beweisen.  

Eine erste Chance hierzu soll uns der Manivapass und die 

davon abzweigende Dosso Alto-Strecke nach Anfo am Idrosee 

geben. 

 

Sonnenschein in Edolo bei 30 Grad 

Wenige Meter nach der Hütte auf der Passhöhe beginnt die 

unbefestigte Strecke zum Manivapass. Das Panorama ist 

traumhaft schön, wir platschen durch Schlammlöcher und 

Pfützen, nicht immer zwingend notwendig, aber warum leckt 

sich der Hund die Eier ? 

Weil er es kann . 



 

Maniva-Passstraße 

Es ist Betrieb auf dem Manivapass. 

PKW mit Einachsantrieb, Vesparoller, Harleyfahrer und 

Supersportler, auch wenn sie ängstlich um die Löcher 

rumeiern, legen die Messlatte reichlich tief.  

Das kann es ja nicht gewesen sein, denke ich, als ich in einer 

Linkskurve nach unten schaue und dort einen schmalen Weg 

entdecke, der ganz offensichtlich zu einer Almhütte auf einem 

Plateau führt.  

       

Hier gibt’s „Typisch lokale Produkte“ 

Wenig später halte ich an einer kleinen Senke, von der ganz 

offensichtlich dieser Weg einigermaßen steil bergab führt. Ein 

handgemaltes und ein gedrucktes Schild weisen den Pfad 

hinunter: „Vendita prodotti tipici locali“. „Willst Du da runter ?“ 

fragt Mike. „Ja.“ „Darf man das ?“ „Wir könnten dort typisch 

lokale Produkte kaufen“, grinse ich unter meinem Helm. Mike 

versteht sofort. 

„Na wenn das so ist“ grinst er zurück und schon sind wir auf 

dem schmalen Weg bergab unterwegs. Jörg zögert noch ein 

wenig, da sind wir in unserer Euphorie aber schon weg. 



 

Hier geht’s zu den „lokalen Produkten“. Man fährt besser im Stehen 

Manche Dinge jedoch sollten gut überlegt sein und das alte 

Sprichwort, dass der Esel aufs Eis geht, wenn es ihm zu wohl 

wird, kommt mir erst in dem Moment in den Sinn, als ich schon 

über die ersten glitschigen Stufen holpere, zwischen denen ein 

kleines Rinnsal hinab fließt.  

So einfach anhalten und umdrehen ist hier nicht, plötzlich 

merke ich, wie die voll beladen gut 260 Kilo schwere Africa 

Twin zu Tal schiebt. Eieiei…   

In einer Kurve ist eine Möglichkeit anzuhalten und auch mit den 

Beinen sicheren Bodenkontakt  zu bekommen, denn meine 

Twin ist aufgepolstert. Das ist gut für den Kniewinkel auf Tour 

aber megascheiße im Gelände oder in einem befahrbaren 

Bachbett wie diesem, welches sich Weg schimpft. Im gleichen 

Moment nehme ich mir vor, bei nächster Gelegenheit die 

Gabelholme etwas durchzustecken. 

Weiter unten sieht es einfacher aus, dort wird es flach und 

breiter, warum das aber ein Trugschluss ist, kann ich von hier 

im Moment noch nicht feststellen.  Jörg ist uns mittlerweile 

gefolgt, die F 800 GS Adventure ist auch ein ziemlicher Brecher 

und Jörg nicht ganz so groß wie ich oder gar Mike. Er tut sich 

da doch etwas schwerer mit der Balance.   

Mike, auf der leichten und niedrigeren Ténéré, kostet das, was 

für Jörg und mich hier schweißtreibend ist, eher ein müdes 

Arschrunzeln.  Aber gleich können wir es auslaufen lassen und 

in aller Ruhe wenden. Glaube ich zumindest noch. 

Noch weiter zu der Alm zu fahren, habe ich mir schon aus dem 

Kopf geschlagen, das hier reicht fürs Erste, nicht dass der Weg 

weiter unten wieder schmal wird, Gedanken an den Colle del 

Mulo werden wach.  

Da unten weiden ein paar Rindviecher, da kann man gut 

wenden, also nichts wie… 

SCHEISSE !!! 

Nichts wie in die Eisen, denn wie am Mulo ist plötzlich vor mir 

ein Draht quer über den „Weg“ gespannt – ein Weidezaun.  

Rutschend und balancierend komme ich mit der Africa Twin 

wenige Meter vor dem Zaun zum Stehen.  



Die schwere Enduro kippt nach rechts, im letzten Moment 

finden die klobigen Endurostiefel Halt, und nun erweist sich 

mein Fitnesstraining als hilfreich, denn ich habe genug Kraft, 

das Motorrad zu halten und wieder in die Senkrechte zu 

wuchten.  

    

Ein Weidezaun versperrt den Weg 

Jörg hat den Braten vorher gerochen und kommt rechtzeitig 

zum  Stehen, sieht aber keine Chance zu wenden. Mir scheint, 

dass ich in seinen Augen einen Anflug von leichter Panik 

entdecke. Ich rangiere die Honda hin und her, stelle sie mit 

dem Vorderrad zum Hang und würge den Motor mit 

eingelegtem Gang bewusst ab. 

Schnell die Zündung aus, der Akku hat schon in der Schweiz 

geschwächelt, wenn hier der Anlasser den Motor nicht sofort in 

Gang setzt, habe ich die Goldene Arschkarte.  

Auch der Seitenständer findet Halt auf einem Stein, das 

Motorrad bekommt abenteuerliche Schräglage, aber es hält. 

„Ich kann hier nicht wenden“ ruft Jörg und sieht dabei wenig 

entspannt aus.  

Ich rutsche von meinem Motorrad und versuche möglichst 

gelassen zu wirken, während auch bei mir die Pumpe schon 

deutlich schneller geht. 

Ich habe einen Plan gefasst. Mike soll schon mal hochfahren 

bis zur nächsten guten Anhaltemöglichkeit und dort warten. Ich 

öffne das Gatter an dem Weidezaun, so dass Jörg runterfahren 

und wenden kann, wenn er zurück durchgefahren ist, mache 

ich wieder zu und komme hinterher.   

Soweit die Theorie. Mein schweres Bike steht mit starker 

Krängung mit dem Vorderrad am Hang, ich muss auf jeden Fall 

erst ein Stück zurück rollen, um vom Hang wegzukommen. Ich 

bin aber auch nicht mehr weit weg von dem Weidedraht.  Das 

Motorrad auch nur einen Zentimeter bergauf zu schieben, ist 

vollkommen illusorisch. 

Jörg kommt von unten zurück. Ich winke ihn durch: „Nicht 

anhalten“. 



 

Dieser Weg ist steinig und schwer… 

Elektrodraht einhängen, aufs Motorrad klettern. Der Motor 

springt sofort an. Noch habe ich beide Bremsen zu. Aber wenn 

ich zurück rolle, müssen die Beine auf den Boden und damit 

der rechte Fuß von der Hinterradbremse. Und dabei passiert 

genau das, was ich befürchtet habe: Ich kann mir an der 

vorderen Bremse den Wolf ziehen, was wenig später am 

Idrosee die ganze Fuhre hinten hochhebt, zeigt jetzt keinerlei 

Wirkung. 

Mit blockierendem Vorderrad rutscht die Honda rückwärts dem 

Draht entgegen, jetzt heißt es schnell handeln und volles 

Risiko. Der Gang ist drin, der Motor brummt auf, die Kupplung 

kommt, das Hinterrad dreht durch – greift - dreht durch - greift 

und… 

… greift.   

Geschafft. Ich bin schweißnass. Hoffentlich fahren die Jungs da 

oben jetzt auch los, nachdem sie sehen, dass ich in Fahrt bin. 

Nochmal auf der Piste ohne Not anhalten: Nein danke.   

 

Wir rumpeln den Weg wieder hinauf und haben wenig später 

den „festen“ Boden der Maniva-Passstraße unter den Rädern. 

Auch Jörg kann wieder lächeln. Nochmal gut gegangen und 

eine deutliche Lektion. Wenn es dem Esel… Wie am Passo del 

Mulo. Ein Mulo ist ein Maultier. Ein halber Esel. 



Der Begriff „Lokale Produkte“ wird in den internen 

Sprachgebrauch der WASTL’er aufgenommen und bedeutet: 

„Weg, den man besser nicht mit dem Motorrad befährt“.  

Wir nutzen den Moment, um den Puls wieder auf Normalniveau 

zu bringen, einen Schluck Wasser zu trinken und eine 

Kleinigkeit zu vespern. Es ist Mittag vorbei. Der Blick in die 

Berge rundum ist herrlich. Nebelfetzen ziehen vom Tal den 

Hang hinauf und werden von einer frischen Brise weiter 

getrieben.  

 

Auffahrt vom Manivapass zum Dosso Alto 

Die erdige Piste des Manivasträßchens ist unspektakulär, aber 

landschaftlich sehr schön.  Am eigentlichen Pass ist eine große 

Hochfläche mit einem Gasthof und weiteren Gebäuden, 

zahlreiche Ausflügler tummeln sich hier. Ich habe die Michelin-

Karte im Kopf. Irgendwo am Südostende der Fläche muss ein 

Weg in östlicher Richtung abzweigen, der über die Pässe 

Dosso Alto, Berga, Spina und Marè Baremone nach Anfo am 

Idrosee führt. Diese Piste ist einer der Geheimtipps in der 

Region, auf einer „normalen“  Straßenkarte nicht verzeichnet 

und mit den gängigen Routenplanungstools nicht zu 

verarbeiten. Vergrößert man am Bildschirm die Karte von via 

Michelin extrem, taucht sie als dünner brauner Strich dort 

plötzlich auf. 

Tatsächlich führt am Ende des großen Platzes ein schmaler 

Weg, zunächst löchrig asphaltiert, bergauf. Ein Wegweiser für 

Wanderer mit der Aufschrift „Dosso Alto“ zeigt mir, dass ich 

richtig bin. Es sind zahlreiche Spaziergänger unterwegs, die 

bereitwillig Platz machen, den einen oder anderen Hund an die 

kurze Leine nehmen und freundlich grüßen.  

Ich Deutschland würden sicher wieder einige meckern, auch 

wenn wir den Weg natürlich ganz legal befahren. Entsprechend 

langsam und vorsichtig, uns bedankend, fahren wir vorbei. 

Nach ein bis zwei Kilometern sind aber keine Fußgänger mehr 

unterwegs, der nun geschotterte Weg schmiegt sich eng an 

den Fels, rechts von uns geht es gut 200 Meter nahezu 

senkrecht in die Tiefe  und als moralische Rand“sicherung“ 



ragen in Abständen kurze Eisenträger oder Steine aus dem 

Boden des Wegrandes. 

 

Dosso Alto: Die berühmte Felsnadel 

Das ist es, das den Anspruch der Strecke ausmacht. Weder ist 

der geschotterte Untergrund extrem schwierig, er kann mit 

entsprechender Vorsicht auch mit einem Straßenmotorrad oder 

normalen PKW befahren werden, noch ist der Weg steil, aber 

man sollte hundertprozentig schwindelfrei und frei von 

Höhenangst sein. Das Panorama ist fantastisch und wir 

genießen jeden Meter der Strecke, bevor uns der Asphalt 

wieder hat, der in zahllosen, engen Windungen nun steil bergab 

nach Anfo am Lago d‘Idro führt. 

Es ist Nachmittag geworden, als wir den Idrosee erreichen, an 

dessen Uferstraße nun wieder wesentlich mehr Verkehr 

herrscht, die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Hinter 

Lodrone wollen wir rechts auf die Strada Statale 240 zum 

Ledrosee abbiegen, vor Pieve di Ledro  planen wir einen 

Abstecher nach Tremalzo, wo wir uns den berühmten Pass 

wenigstens von oben anschauen wollen.  

Man darf den steilen, geschotterten Pass hinunter nach Vesio 

und weiter nach Limone sul Garda seit Langem nicht mehr mit 

dem Motorrad befahren,  Ausnahmegenehmigungen gibt es 

auch keine mehr.  

 

Abfahrt zum Idrosee 



Man muss sich dafür wohl bei ein paar Idioten bedanken, 

denen es nicht ausreicht, den Schotterweg zu befahren, 

sondern die mit Crossern und Hardenduros eben noch durchs 

geschützte Gehölz brettern mussten.    

Mit diesen Gedanken rolle ich vorneweg durch Lodrone, es 

herrscht sommerlich - sonntäglicher Betrieb, ein Kontrollblick 

auf den Tripmaster, die digitale Zusatzanzeige der Honda 

Africa Twin für Zeit, Distanzen und/oder Geschwindigkeit weist 

letztere mit 49 km/h aus, das Auge kann ein wenig schweifen 

und bleibt kurz am Fahrer eines dunklen PKW hängen, der 

rechts von mir an einer kleinen Einmündung oder Einfahrt steht. 

Wie alt der wohl sein mag…  

Ich kann es nicht sicher sagen und in diesem Erkenntnis - 

Moment greife ich auch schon mit voller Kraft in die Eisen.  

Keinen Sekundenbruchteil zu früh, denn just auch in dem 

Moment fährt der PKW an und biegt direkt vor mir links ab. Als 

ich in die schreckgeweiteten Augen des etwa 40 – jährigen 

Fahrers blicke, stehe ich bereits. 

Wenig später biegen wir rechts ab zum Ledrosee und halten 

am Ufer des Fiume Chiese kurz an.  

„Hui, das war knapp“ meint Jörg, der hinter mir gefahren war, 

„dein Hinterrad war so weit in der Luft“. Die Armspanne, die 

Jörg vormacht, ist etwa 30 cm breit. „Hast Du geahnt, dass der 

losfährt ?“ 

Ich habe es weniger geahnt, ich war mir sogar fast sicher. Es 

ist das Ergebnis Jahrzehnte langer Erfahrung und auch der 

regelmäßigen Motorrad-Fahrsicherheitstrainings, die ich 

absolviere, dass ich weiß, wenn ich das Gesicht des anderen 

nicht sehe, hat er mich auch nicht gesehen und da bremse ich 

lieber einmal öfter als einmal zu wenig. Wie man richtig bremst, 

lernt man auch im FST, allerdings sollte das Hinterrad im 

Idealfall noch am Boden bleiben.  

Angesichts der Tatsache, dass ich noch gut 20 Kilo Gepäck 

neben und hinter der Sitzbank hängen habe, ist das für den nur 

90 mm breiten Heidenau K60 Scout Stollenreifen allerdings 

auch ein hervorragendes Ergebnis, wie er auf dem warmen 

Asphalt zubeißt.  

Wir lassen den Tremalzo sausen, denn es ist schon kurz vor 

fünf Uhr,  allzu spät wollen wir nicht in Folgaria ankommen. Die 

SS 240 lockt zur schnellen Gangart, mit Karacho brausen wir 

dem Ledro- und dem Gardasee entgegen.  

Als wir westlich von Riva aus dem Tunnel kommen, erwartet 

uns eine Überraschung: Hier hat es wohl bis gerade eben noch 

kräftig geregnet. Davon hatten wir gestern mehr als genug, 

aber jetzt ist es ja vorbei, Glück gehabt, wir sind ja bald am Ziel. 

Zumindest glauben wir das. Zwischen uns und dem Ziel liegen 

leider zunächst einmal Riva und Torbole und ein Mega-

Scheißverkehr. Stoßstange an Stoßstange schiebt sich die 

Blechlawine ostwärts. 



Zwar versuchen wir, es den wagemutigen Rollerfahrern 

nachzumachen und uns am Stau vorbei zu quetschen, aber wir 

dürfen auch unsere Breite von mehr als einem Meter mit den 

Koffern nicht unterschätzen. Einmal wird es auch knapp, als ich 

beim Ausscheren einen von hinten ebenfalls überholenden 

Linksabbieger zu spät sehe. Glücklicherweise hat der aber die 

Absichten des Tedesco rechtzeitig erkannt und ist auf die 

Bremse getreten.  

Das in Deutschland dann übliche Hupkonzert und die 

Schimpferei bleiben allerdings aus, in Torbole gehört das wohl 

zur Normalität. Hinter Torbole haben wir wieder freie Bahn, 

während der Verkehr sich uns auf mehreren Kilometern 

entgegenstaut. Wer da hinten dran steht und nach Torbole will, 

braucht Zeit und viel Geduld.  

In den Bergen im Etschtal nördlich von Rovereto braut sich was 

zusammen, der Himmel wird rabenschwarz und kurz darauf 

beginnt es auch heftig zu regnen. Wir finden unter dem Dach 

einer Agip-Tankstelle an der Hauptstraße entlang der Etsch 

Unterschlupf und beraten, ob die Husche nicht schnell vorbei 

geht. 

Während Mike und Jörg sich ins komplette Regenzeug werfen, 

verzichte ich auf die Hose, weil ich dazu wieder die Quälerei mit 

den schweren Stiefeln habe, die eben nicht durch die Hose 

passen. Ich muss sie jedes Mal ausziehen.  

Ich spekuliere darauf, dass der Regen etwas nachlässt, die 

Textilhose von Pharao sollte das dann aushalten.  Kurz hinter 

Rovereto lässt der Regen tatsächlich nach, ich freue mich über 

meine clevere Entscheidung, zumindest bis wir das Etschtal 

nach Osten verlassen und die letzten 15 km der Bergstrecke 

nach Folgaria unter die Räder nehmen. 

Nach etwa einem Drittel der Strecke ist es vorbei mit der 

Freude und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass ich mich 

ordentlich verspekuliert habe. Es schüttet wie aus Eimern und 

es hört auch nicht auf, bis wir nach einigen Irrungen der 

Navigationsgeräte, die noch einmal gut eine Viertelstunde im 

Dauerregen bedingen, endlich unter einem Dach unserer 

neuen Unterkunft zu stehen. 

Das Haus ist eine Mischung aus Kloster, Jugendherberge und 

CVJM-Heim, aber sauber und vor allem preiswert. 

Die Hütte ist groß und gut besucht, zahlreiche Leute tummeln 

sich im Foyer und warten wohl auf die Öffnung des 

Speisesaals, das hat hier schon mehr mit Kantine als mit 

Restaurant zu tun.  

Die jungen Damen an der Rezeption sind zwar recht nett 

anzuschauen, aber leider auch einigermaßen verpeilt, bis jeder 

von uns das richtige Zimmer hat, gibt es einige Verwirrung.  

Als noch drei Stunden später, als wir nach dem Abendessen 

mit einem kühlen Moretti - Bierchen auf der Terrasse den Mond 

bewundern, eine der Damen auftaucht und betreten Jörg 

gegenüber äußert, er solle doch noch einmal umziehen, macht 

er unmissverständlich deutlich, was er davon hält: Nichts. 



Dritter Tag 

 

Monte Baldo Höhenstraße 

Der Wetterbericht war optimistisch und er sollte Recht behalten:  

Der Morgen begrüßt uns mit einem strahlend blauen Himmel 

und der gegenüberliegende Berg leuchtet im Licht der 

aufgehenden Sonne. Ich war früh auf, denn unter meinem 

Fenster befindet sich der Hintereingang der Küche und die 

machen schon morgens um fünf einen ordentlichen Krach bei 

der Warenanlieferung.   

Es ist auch Urlaubszeit und das Haus ist gut besucht, ich 

schätze etwa 100 Gäste sind in dem großen Speisesaal 

morgens und abends abzufüttern.  

Das Frühstück ist für so eine Massenfütterung ordentlich, einige 

Ordensschwestern unterstreichen das kirchliche Flair der 

Einrichtung und laufen durch den Saal um hier und da small 

talk zu halten. 

Dafür haben wir keine Zeit und auch keine Lust, wir müssen 

uns um die Motorräder kümmern. Ketten müssen geschmiert 

werden und ich habe mir nach der Hampelei bei den „Lokalen 

Produkten“ vorgenommen, die Gabelholme gut 2cm 

durchzustecken.   

Das habe ich bereits erledigt, als Jörg und Mike hinter das 

Haus kommen, wo wir unsere Motoräder unter einem 

Gebäudeüberhang abgestellt haben. Wir sind die einzigen 

Motorradfahrer unter den Gästen. 

Bei Schmieren der  Kette erlebe ich eine böse Überraschung. 

Die Kette meiner XRV 750, die ich zu Hause noch für 

ausreichend tauglich befunden und daher drauf gelassen hatte, 

anstatt die schon bereit liegende neue DID-X-Ring Kette zu 

montieren, hängt sehr stark durch. Aber noch lässt sie sich 

etwas spannen, also kein großes Problem. 



 

Erst die Arbeit: Nach den ersten 800 km sind auch erste Wartungsarbeiten 

an den Motorrädern fällig 

Wir nehmen nur das Notwendigste mit, die Koffer bleiben im 

Hotel und wenig später sind wir auf der Strada Statale 350 

Richtung Etschtal unterwegs. Die Sonne scheint, das wird ein 

toller Tag, alles ist bestens, wäre nicht a) wieder so ein 

stinkendes Wohnmobil am Kopf der Schlange, an deren Ende 

wir uns befinden und b) ein hässliches Geräusch, das 

offensichtlich vom Hinterrad meiner Maschine kommt. Ein 

regelmäßiges „rrr“ „rrr“ ist zu hören, zudem fühlt es sich an, als 

ob etwas bremst.  

 

Ich habe die Kette im Verdacht und ich habe leider Recht.  

Mittlerweile ist sie derart unregelmäßig gelängt, dass sie pro 

Umdrehung einmal straff kommt und einmal stark durchhängt.  

Das kann ja heiter werden, zumal die richtigen Heraus-

forderungen auf Schotterpisten noch vor uns liegen.  

Ich entspanne die Kette gerade soweit, dass sie noch nicht 

herunterhüpft, aber auch nicht mehr straff kommt und nehme 

mir vor, wenn ich im Hotel wieder W-LAN habe, nach einem 

Laden zu suchen, wo ich eine passende Kette für die XRV 

bekomme. 

Auf den Stau von Riva und Torbole haben wir wenig Lust, wir 

befehlen dem TomTom Rider einen „kurvenreichen“ Weg nach 

Torri del Benaco am Südostufer des Lago del Benaco, wie der 



Gardasee eigentlich korrekt heißt,  zu finden, von dort wollen 

wir auf der Monte Baldo - Höhenstraße wieder zurück. Das sind 

etwas mehr als 200 Kilometer, genug für eine Tagestour.    

 

Erstes Päuschen am Monte Baldo 

Das Navi enttäuscht uns nicht. Die Strecke ist atemberaubend. 

Schmale, fast verlassene Sträßchen, Tausende Kurven, tolle 

Pässe, herrliche Panoramen. Nach der halben Strecke etwa 

merken wir dann, wo wir uns längst befinden: Auf der Monte 

Baldo Höhenstraße, die wir eigentlich nur zurück fahren 

wollten. Es gibt neben der Ufer-Magistrale auch keine andere.  

 

Mittagspause an der Monte Baldo Höhenstraße 

Alle anderen kleinen Sträßchen, die von der Uferstraße 

abzweigen, kommen nach kurzer Zeit wieder auf diese zurück 

oder enden im Nirwana.   

Der Rest ist ein riesiges Naturschutzgebiet, zwischen dem See 

und dem Monte Baldo, der eigentlich ein Höhenzug mit 

mehreren Gipfeln ist, der höchste ist  die Cima Valdritta mit 

2218 Metern. 



Aber schauen wir uns die Uferstraße erst mal an, so ein 

beschauliches cruisen am blauen Lago entlang hat ja auch was 

für sich.  

In Garda treffen wir auf den tiefblau in der Hochsommersonne 

schimmernden See und die grausame Realität. Es herrscht ein 

höllischer Verkehr an diesem Nachmittag, die Blechschlange 

kriecht durch die Dörfer und die Sonne brennt erbarmungslos. 

Schon nach 200 Metern sehnen wir uns in die 

Abgeschiedenheit der Berge zurück. Wie können Leute so 

einen Urlaub genießen? Das geht eigentlich gar nicht. Die sind 

doch bescheuert. 

Als müsste man das noch extra belegen, höre ich es schon 

eine Weile hinter mir hupen.  

Ganz offensichtlich nervt es die junge Fahrerin eines kleinen 

Fiat Punto, dass wir mit ausreichend Abstand zum 

Vorausfahrenden durch die Käffer am See cruisen, die sich 

nahezu nahtlos aneinander reihen. Ich halte seit Garda 

Ausschau nach einem Laden, wo ich eine Detailkarte der 

Region kaufen kann, denn leider habe ich meine Straßenkarte 

„Südtirol und Gardasee“ in dem Hotel in Santa Caterina liegen 

lassen. Mittlerweile haben wir es nur rund vier Kilometer weit 

bis nach Torri del Benaco geschafft. Zudem gilt eine 

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h, angesichts der überall 

herumbummelnden Fußgänger sicher auch nicht 

unangemessen.  

Im Rückspiegel sehe ich, wie Mike die Dummzusel mit einer 

zornigen Geste vorbeiwinkt, eine Sekunde später hängt sie 

hupend an meinem Hinterrad.  

In diesem Moment geschehen zwei Dinge: Ein voraus 

fahrender Renault Scenic setzt den Blinker nach links und 

bremst; und auf der rechten Seite taucht eine Bushaltestelle, 

daneben ein Kiosk, der garantiert auch Landkarten hat, auf. 

Ich fahre rechts und setze den Blinker, die Tussi hinter mir fasst 

das als Aufforderung zum Überholen auf, tritt auf den Pinsel 

und saust hupend an mir vorbei. 

 

Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich passiert… 

 



... nun gut. Man gönnt das eigentlich keinem. Oder fast keinem. 

Es ist auch nichts passiert. Im letzten Moment hat sie den 

Abbieger erkannt und kommt quietschend dicht dahinter noch 

zum Stehen.   

Wenn die mit ihrem Kleinwagen auf den Scenic gerummst 

wäre, wäre es bei dieser Fahrweise aber auch nicht unverdient 

gewesen. 

 

Oberhalb Torri del Benaco, Blick nach Südwesten 

Ich habe eine Karte. Hundert Meter später biegen wir rechts ab 

und fahren in Serpentinen steil bergauf. 

An einer Bushaltestelle studieren wir die Karte und kommen 

schnell zu dem Ergebnis, dass es keine Alternative gibt, als 

größtenteils den gleichen Weg zurück zu fahren, den wir 

gekommen sind, was angesichts der wirklich schönen Strecke 

absolut kein Beinbruch ist.  

 

Panorama am Gardasee. Wenn der Verkehr nicht wäre… 

Um 20 Uhr gibt es Abendessen in unserer charismatischen 

Unterkunft, man hat eines von zwei optionalen Gerichten 

vorbestellt; und natürlich ein kühles „Moretti“, das hier in 0,66 l 

– Flaschen auf den Tisch kommt. 

Um 21 Uhr wird man dann höflich aber bestimmt des Saales 

verwiesen, zum Glück ist in der kleinen Lounge bei der 

Rezeption noch Platz und wir beginnen mit dem Studium der 

Karte und des Denzel.   

Für Morgen haben wir Größeres geplant.  

 



Vierter Tag 

 

Passo Brocon/Venetien: Alte Südrampe 

Heute wollen wir es wissen und endlich anspruchsvoll 

„schottern“. Jörg und Mike haben sich am Abend zuvor 

ausgiebig mit dem Denzel befasst und den Passo Brocon 

ausfindig gemacht. Zuvor haben wir die Auffahrt zu dem in 

unmittelbarer Nähe liegenden Werk Serrada, eine ehemalige 

Festungsanlage aus dem Ersten Weltkrieg, geplant.  Die 

Auffahrt erfolgt vom Dörfchen Serrada, in dem man am 

Ortseingang gleich in spitzem Winkel links abbiegt, auf die 

Straße nach Fondo Grande.  

Nach wenigen hundert Metern zweigt der Schotterweg zum 

Dosso del Somme, wie die Italiener die seinerzeit von den 

Österreichern an ihrer ehemaligen Grenze gebaute 

Festungsanlage nennen, ab und hier ist auch vorerst Ende 

Gelände, denn der Weg ist gesperrt. Mitten auf dem 

„Durchfahrt verboten“ – Schild ist auch der dafür 

verantwortliche Text der Verordnung  geklebt, also ein rechtlich 

verbindliches Verbot. Doch wer lesen kann, ist klar im Vorteil, 

der Text sagt auch, dass das Verbot nur von 9 bis 17 Uhr gilt, 

es ist jetzt halb zehn, also fahren wir erst zum Brocon und 

hängen diesen Punkt hinten an.  

    



Ausgangspunkt für unser Vorhaben, die alte Südrampe des 

Passo Brocon hinauf zu fahren, ist das Örtchen Lamon in der 

Provinz Belluno in Venetien. Von Folgaria sind das etwas mehr 

als 80 Kilometer. Ich bin froh, dass Jörg und Mike gestern 

Abend die Strecke ausgeknobelt haben und ich mich mal hinten 

anhängen kann.  

Die Strecke bis Löweneck (Levico Terme) östlich des Lago 

Caldonazzo ist extrem kurvenreich und so ist es ganz 

angenehm, dass wir entlang des Fiume Brenta, auf der Strada 

Statale 47, die vierspurig ausgebaut ist, ordentlich Strecke 

machen können, bis wir sie bei Grigno wieder verlassen.  

Die Straße nach Lamon führt nun wieder durch malerische 

Täler und tiefe Schluchten. 

 

„Biegen Sie links ab“ Muss man erst mal wissen… 

Wir sind so gut wie alleine auf diesen Straßen unterwegs und 

gespannt, was uns erwartet. 

Jörg und Mike haben gut gearbeitet, ich würde den Weg so 

schnell nicht wieder finden, auch den Denzel haben die beiden 

aufmerksam studiert. Dass dies von großem Vorteil sein kann, 

werden wir zwei Tage später auf der LGKS noch deutlicher 

erfahren. Wir holpern über das Kopfsteinpflaster des 

Marktplatzes von Lamon und ich frage mich, woher Jörg so 

genau weiß, dass man den Weg links in eine Siedlung hinauf 

nehmen muss.  

Kurz nach den letzten Häusern verschwindet das schmale 

Asphaltband im Wald, in der ersten Kehre liegt Splitt, auf dem 

Mike sich beinahe lang gemacht hätte und dann ist der Asphalt 

zu Ende. Vorerst zumindest.   

Wir halten kurz an, ich montiere die JVC Kamera am Helm und 

baue sicherheitshalber die am linken Motorschutzbügel 

montierte Rollei Bullet 5S Full HD auf den Lenker um, denn 

falls der Schutzbügel seiner Aufgabe nachkommen muss, 

überlebt die Kamera das nicht. Wir stehen auf einer kleinen 

Lichtung, die Sonne brennt gnadenlos. Es ist Mittag vorbei. 

Der Weg ist sehr grob und felsig, führt alsbald wieder in dichten 

Laubwald, wird dort erdig und dann plötzlich – Asphalt. Das 

Sträßchen windet sich an ein paar Häusern vorbei, die das Dorf 

San Donato bilden und plötzlich stehen wir vor einem 

Sperrschild, das ich so noch nie gesehen habe.  



Die Straße ist an Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen 

gesperrt. Ja geht’s noch ? 

 

… Ratlosigkeit … 

Dienstags von 06:05 bis 06:30 Uhr und von 13:15 bis 13:40 

Uhr, donnerstags und samstags von 07:35 bis 08:00 und von 

11:30 bis 11:55 Uhr. Wir grübeln über den Sinn dieser 

Regelung, mutmaßen eine temporär verkehrende 

Busverbindung  oder ähnliches. Erst Wochen später wird der 

Fall geklärt: Es ist tatsächlich ein Bus, der zu diesen Zeiten dort 

fährt. 

Nun ist es natürlich verdammt schwierig, so ein schmales 

Zeitfenster genau zu treffen, aber in schwierigen Dingen waren 

wir schon immer führend, es ist Dienstag und ziemlich genau 

13:25 Uhr. 

Da wir nicht die geringste Lust verspüren, vor einem Schild eine 

Viertelstunde in der Mittagshitze zu braten und wir zu diesem 

Zeitpunkt vermuten, dass es sich um eine kuriose, temporäre  

Einbahnregelung handelt, die uns – heute ohne Koffer auch 

schmalspurig unterwegs – kaum betreffen wird, ignorieren wir 

das Schild und rollen im höchsten Gang nahezu lautlos an den 

paar Häusern vorbei, die folgen, es ist keine Menschenseele zu 

sehen.  

Mike hat Bedenken, ob wir noch richtig sind, da wir schon 

wieder mehrere Kilometer auf Asphalt gefahren sind, aber Jörg 

weiß Bescheid, er hat sich den Denzel’schen Text genau 

eingeprägt. 

 

„ Folgen Sie den Richtungspfeilen“. Der Spruch kommt immer dann, wenn 

das Navi mangels Straßen nichts mehr zu navigieren hat. 



Wenig später ist dann Ende mit Asphalt, ein Warnschild 

behauptet „Strada priva di protezione“, mit einer (rand-) 

gesicherten Straße rechnen wir auch nicht, deshalb sind wir ja 

hier. 

 

Jetzt wird’s gemein: Sand, Schotter und kopfgroße Felsbrocken pflastern 

den „Weg“ – Schwerstarbeit am Lenker 

An einer letzten Scheune ist Jörgs Navi am Ende, aber der 

Weg geht weiter. Wir sind richtig: Hier beginnt die eigentliche 

alte Südrampe des Passo Brocon. Mike fährt voraus und lässt 

es krachen, ich folge ihm, bzw. versuche es leidlich, Jörg fährt 

als Letzter.  Zunächst sind wir auf einem gut geplanten 

Schotterweg durch den Wald unterwegs, aber nach wenigen 

hundert Metern ändert sich der Zustand der „Straße“ 

nachhaltig. 

Tiefe Auswaschungen, grobe Felsbrocken und loser Schotter 

mischen sich mit angeschwemmtem Sand.  

Immer wieder verliert das Hinterrad den Seitenhalt, die schwere 

Honda rutscht weg und es kostet unheimlich viel Kraft, 

einigermaßen auf dem „Weg“ zu bleiben und nicht auf die 

Fresse zu fallen. 

 

Noch ist Mike hier vor mir. Was will er denn im Gebüsch ?  

Mike ist auf der leichten Ténéré längst aus meinem Blickfeld 

entschwunden. 

In einer Linkskehre ist es dann soweit: Im tiefen, offensichtlich 

vom Regen und entsprechenden Sturzbächen auf dem Weg 

zusammen gespülten Sand und Schotter findet der 140er K60 

hinten keinen Halt mehr, das Motorrad rutscht weg, beim 



Versuch, mich mit einem beherzten Dreh am Gasgriff aus der 

misslichen Lage zu befreien, würge ich den Motor ab. 

Ich merke, wie das Herz schon deutlich schneller wummert, bin 

Schweiß gebadet und frage mich in diesem Moment, was 

zivilisierte Menschen dazu treibt, einen Pass über eine längst 

aufgegebene Schotterpiste anzufahren, obwohl man das 

bequem auf neuem Asphalt machen könnte. 

Ich starte den Motor und einen neuen Versuch. Die hinteren 

Stollen schleudern massenweise Steine weg, die XRV rutscht 

zweimal hin und her, der Heidenau greift und der Dampfer 

kommt in Fahrt.   

Die nächste Kehre fahre ich ganz außen an, denn in der Mitte 

sieht das ebenso nach sehr losem Material aus. Dabei 

klatschen mir ein paar Zweige um die Ohren, der Weg ist 

ziemlich zugewachsen. Obwohl wir höchstens zwei der 12 

Kilometer langen Strecke geschafft haben, bin ich auch schon 

geschafft und könnte eine Pause gut vertragen.  

Als ich um die nächste Kehre komme, atme ich auf.  

Weiter oben steht die XT 600 und Mike daneben. Auch er ist 

platt. „Alter leck mich am Arsch, ey“ ist mein Kommentar – 

schön auf dem Video zu hören – nachdem ich den Motor 

abgestellt habe. Auch Mike atmet schwer. „Diese Regenrinnen 

da, junger Vadder, das strengt an wie die Sau.“ Und legt noch 

einen drauf: „Naja, arg weit isch’s ja nemme !“ 

 

Er muss selbst darüber lachen, weiß er doch so gut wie ich, 

dass wir erst einen Bruchteil des Passes geschafft haben. Jörg 

hat aufgeschlossen, auch er ist schwer am Schnaufen.  

„Ein Glück, dass wir da nicht wieder runter müssen“ meint Jörg, 

„das würde ich mir nicht zutrauen.“  

Er hat Recht. Hinauf ist es schon ein Kampf, aber abwärts 

schiebt die schwere Maschine auch noch mit und wenn das 

Vorderrad den Halt verliert, was in dem aufgeschwemmten 

Zeug wahrscheinlich ist, dann liegt man auf der Nase. Aber wir 

müssen ja nur hoch. Glauben wir jedenfalls noch. 

Ich denke an die anlässlich der ersten „WASTL“ von Mike 

aufgestellte „Jahnz’sche Hydrauliktheorie“, nach der Wasser, 

das unten angekommen ist, oben kein Unheil mehr anrichten 

kann. Dieser Theorie folgend müssten mit jedem Meter, den wir 

der Passhöhe näher kommen, die Auswaschungen und 

Aufschwemmungen, die den Weg zu einer satten Fünf auf der 

Denzelskala machen,  weniger werden.  



In der Tat ist es so: Noch ein, zwei anstrengende Kilometer und 

dann kann man schon wieder frech um die Kehren driften und 

so am Kabel ziehen, dass das Hinterrad schneller ist, als es die 

Fahrgeschwindigkeit erfordert.    

 

„Yesss… ist das geil…“ 

Das macht einen Heidenspaß und so ballern wir hintereinander 

den Broconpass hinauf. 

Ein Schild, ein Wegweiser für Wanderer:  „Pso. Brocon 2600 

m“. Na also. Der Waldweg mit festem, felsigen Untergrund ist 

jetzt gut zu befahren, wir müssen hier rechts weg aber da steht 

ein rundes weißes Schild mit rotem Rand mitten im Weg:  

Gesperrt.  

Heilige Scheiße, das kann nicht wahr sein. Runter wollen wir da 

auf gar keinen Fall wieder, 2500 m sind es noch bis zur 

Passhöhe, das wäre doch gelacht. Ich fahre an dem Schild 

vorbei, die Lage zu erkunden. Weit komme ich nicht, dann ist 

ein rot weißes Flatterband hoch über den Weg gespannt und 

ein erneutes Schild, diesmal mit der entgegengestreckten 

Hand. „Keep off“ bedeutet nichts Gutes. Hier geht es 

tatsächlich nicht weiter.  

 

Die beiden anderen sind gefolgt, wir beraten. Jörg fragt sein 

GPS Gerät, das noch einen Weg weiter unten, genau an der 

Gabelung der ersten Sperre geradeaus, kennt, der auch zum 

Broconpass führen würde.  

Ich habe von oben in genau diesem Weg einen roten LKW 

gesehen, wir fahren zurück und erkennen den Grund der 



Sperre: Ein Arbeiter lässt Baumstämme an einer Seilbahn eine 

Waldschneise hinunter, die den oberen Weg kreuzt. Klar, das 

da niemand durch darf. Oder doch ? 

Ich beschließe, den Mann zu fragen.  

Mike erklärt wenig später, wie erleichtert er war, als er sah, wie 

der Arbeiter und ich, nachdem wir geredet hatten, einander mit 

„Gimme five“ abgeklatscht haben. 

Der untere Weg, auf dem der Holzlaster steht, ist im Übrigen 

komplett aufgebuddelt und unbefahrbar. 

Der Mann unterbricht seine Arbeit bis wir durch sind, wir 

betrachten das als offizielle Genehmigung und wenige Minuten 

später preschen wir unter den erstaunten Augen einiger 

Motorradfahrer, die an der Albergo am Broconpass stehen, 

hinter derselben aus dem Wald heraus. 

Wir machen Brotzeit. Mike hat am Morgen in dem kleinen 

Laden in Serrada ein großes Stück Schinkenspeck erstanden, 

zwei kleine Brote haben wir noch dazu und ein kühles 

Mineralwasser findet sich auch noch im Topcase. Die Sonne 

scheint auf den Passo Brocon, auf dem sich an diesem 

Dienstag  viele Motorradfahrer tummeln und wir genießen das 

einfach nur. So lässt es sich leben. 

Wir haben uns vor der Abfahrt an der Rezeption vom 

Abendessen abgemeldet, so berauschend war es nicht – und 

wollten eigentlich irgendwo eine Pizza essen. Aber Pizzerien 

finden sich in dieser Gegend seltsamerweise nicht.  

  

Siesta am Passo Brocon 

Stattdessen schlägt Mike vor, unterwegs etwas einzukaufen 

und oben am Dosso del Somme zu vespern oder gar ein Feuer 

zu machen und eine Rote Wurst zu  braten. Die Idee findet 

allseitigen Zuspruch, auch wenn wir dann doch auf geräucherte 

Kaminwurzen umswitchen, da wir nicht sicher sind, ob man dort 

oben so ohne weiteres ein Feuer entzünden kann. 



Um es vorweg zu nehmen: Es wäre ohne weiteres möglich 

gewesen, eine Feuerstelle ist vorhanden. 

Zu den geräucherten Würsten besorgen wir noch je zwei Dosen 

Bier und ziemlich genau um 17 Uhr passieren wir das Schild, 

das das Befahren der Straße für den Rest des Tages nun nicht 

mehr verbietet. Zunächst geht es etwas holprig durch den 

Wald, der anschließende, fein geschotterte Wiesenweg ist 

leicht zu fahren und man kann ordentlich Gas geben. Noch eine 

letzte Kehre und die Motoren verstummen auf der Bergkuppe 

direkt vor den Resten des ehemaligen Werks Serrada.  

 

Blick vom Werk Serrada (Dosso del Somme) über die Brenta-Dolomiten 

Es ist mäuschenstill auf dem Berg, die Sonne steht schon tief 

und wirft ein warmes Licht auf die drei Gestalten, die sich ins 

Gras setzen, ein Bier aufknacken und sich über die 

Kaminwurzen (Südtiroler Spezialität) her machen. 

 

Der Seele ein Gleichgewicht zu geben, braucht es nicht viel 

Der Blick reicht weit über das Etschtal bis zu den mächtigen 

Zinnen der Brenta-Dolomiten, es sind diese ergreifenden 

Momente, die einem das Leben leider nur selten schenkt, die 

einem aber auch niemand je mehr nehmen kann.   

Wir genießen schweigend, bis die Sonne untergegangen ist. 

 



Fünfter Tag 

 

Ein Bild für den ganzen Tag: Stau. 

Heute sind wir früh auf den Beinen, denn wir haben ein sattes 

Pensum vor der Nase: Die letzte, vorgebuchte Unterkunft 

befindet sich in Imperia, direkt am Mittelmeer und das ist gut 

500 km entfernt. Klar ist bereits jetzt, dass wir einen 

Löwenanteil der Strecke auf der Autobahn über Brescia, 

Piacenca und Alessandria ab"arbeiten", daher versuche ich, 

meine Freunde schon am Vorabend davon zu überzeugen, die 

landschaftlich schöne Strecke an der Westseite des Gardasees 

zu nehmen, anstatt schon bei Rovereto auf die Autobahn zu 

fahren. Vor allem Jörg ist skeptisch, der Stau von vorgestern 

von Garda bis Torre hat ihm gereicht. 

Ich argumentiere: Erstens können wir früh los, da liegen die 

ganzen Urlauber noch in ihren Betten, zweitens ist auf der 

Westseite sicher nicht so viel los, wie auf der Ostseite des Sees 

und drittens sind wir da in einer starken Stunde vorbei.  

Kurz vor halb zehn starten wir unsere voll bepackten 

Motorräder und gegen13 Uhr wird Jörg kurz vor der Autobahn 

nach Brescia an einer Tanke mit Bistro, wir haben noch keine 

100 Kilometer geschafft, verkünden, dass er eine Region ein für 

alle Mal von seiner persönlichen Landkarte streichen wird: Den 

Gardasee.     

 

Gardone Riviera: Stau ohne Ende. 

Auf der Autobahn machen wir schnell Boden gut. Mit konstant 

um 120 km/h ziehen wir unsere Bahn nach Südwesten. Hinter 

Alessandria verlassen wir die Autobahn, schmeißen den 



italienischen Raubrittern je 14 Euro in den Rachen und nehmen 

die Landstraße in Richtung Finale Ligure. 

Hier finden sich noch ein paar nette, kleine Sträßchen, wir 

kurven durch die Berge des Piemont, das macht Laune und 

entschädigt etwas für die Quälerei entlang des Lago di Garda. 

 

Schmale Sträßchen im Piemont 

Aber die Uhr tickt und deshalb entscheide ich mich in Finale 

Ligure gegen die schöne Küstenstraße und für die parallel 

verlaufende Autobahn.   

Wir kommen zügig voran, weshalb ich mich entschließe, die 

Autobahn bei San Bartolomeo al Mare zu verlassen und noch 

ein Stück der schönen Küstenstraße  sowie die Straße durch 

Imperia, die ich noch in guter Erinnerung habe, mitzunehmen, 

bevor wir in der 2-Sterne - Herberge (Albergo) in Imperia sind, 

in der ich unsere Zimmer gebucht habe.  

Ein fataler Fehler. 

Die schönen Erinnerungen kann ich mir gepflegt in die Haare 

schmieren, Imperia ist komplett verstopft und wir stecken für 

wenige hundert Meter fast eine halbe Stunde im Stau fest.  

Wir müssen zudem durch die ganze Stadt, denn der Ortsteil, in 

dem das Albergo liegt, ist natürlich auf der anderen Seite von 

Imperia. Zudem ist es drückend heiß, fast 30 Grad, uns läuft 

der Schweiß herunter. 

 

Schmale Gassen in Imperia bei knapp 30 Grad und – Stau. 



Mike hat genug. Er fährt rechts ran, zieht seine Jacke aus und 

atmet einmal durch. „Ich fahr jetzt ohne den Kittel. Das ist nicht 

auszuhalten.“   

„Sie haben ihr Ziel erreicht“ 

Als der Tom Tom Rider mir das durch Zeichen verkündet, denn 

das headset habe ich nicht eingebaut, stehen wir in einer 

schmalen, gepflasterten Einbahngasse, in der es alles gibt, nur 

kein Albergo. Die Gegend sieht eher trostlos und ärmlich aus, 

ähnlich wie seinerzeit in Pieve di Teco, nur dass ich hier keine 

Anzeichen für einen guten Ausgang der Sache entdecken 

kann. 

Zwar befinden wir uns in der Zielstraße aber die Hausnummer 

184 gibt es hier nicht. Es hört bei 178 auf und geht bei über 200 

weiter. Und nach zwanzig Metern ist die Straße zu Ende.   

Wie oft in solchen Situationen, ergreift Jörg die Initiative. Er 

steigt vom Motorrad und ist plötzlich in einem Torbogen an der 

Straße nach rechts verschwunden.    

Als er zurückkommt, grinst er wie die Katze, die gerade den 

Kanarienvogel gefressen hat und weist uns den Weg. Die 

Zufahrt zum Hotel  liegt versteckt um die Ecke, durch einen 

Rundbogen, durch den keinesfalls ein Auto passt, fahren wir in 

einen versteckten Innenhof, wo wir vom Chef des Hauses 

empfangen werden. Ein gertenschlanker Mann um die Fünfzig, 

in einem schmutzigen, ehemals weißen T-shirt und 

verwaschenen Jeans lächelt uns freundlich entgegen. 

Ich bekomme ein Zimmer im ersten Stock, darum hatte ich 

gebeten, nicht wieder unter dem Dach.  

 

Ziel erreicht: Atriumhof der alten Albergo 

Das Haus ist sehr alt, es stammt aus dem 19. Jahrhundert, 

alles ist ein wenig schief und verwinkelt – diese Hütte hat einen 

ähnlichen Charme, wie die alte Villa in Pieve di Teco. Mein 

„Zimmer“ ist eher eine Wohnung. Ich betrete ein großes 

Schlafzimmer mit Doppelbett, daneben befindet sich noch mal 

ein Zimmer mit einem Sofa und danach das Bad.  



Nach Süden,  zum Meer, das zwar nur zweihundert Meter 

entfernt, aber durch den nächsten Schachtelbau nicht zu sehen 

ist, öffnet sich die Tür zu einer großen Dachterrasse mit einem 

Tisch und vier Stühlen sowie einem großen Wäscheständer.  

Letzterer gibt mir die Gelegenheit, einige Kleidungsstücke, die 

verschmutzt oder verschwitzt sind, durchzuwaschen, in der 

warmen Nachtluft ist am nächsten Tag alles wieder trocken. 

Wenig später treffen wir uns im Hof, auf der gemütlichen 

kleinen Terrasse zu einem kühlen Bier und zum Essen, Mike 

fragt nach der Karte.  

Unser Gastgeber tippt sich auf die schmutzige Hemdenbrust 

und macht damit klar, dass er die Karte ist, die uns mitteilt, was 

es zum Essen gibt. Bei der älteren Frau, die hier wohl kocht 

und auch das Essen serviert, handelt es sich offensichtlich um 

seine Mutter. Es gibt zur Vorspeise einen Riesenteller 

Spaghetti mit Tomatensauce, danach eine gebratene 

Seebrasse mit frittierten Meeresfrüchten und mediterranem 

Gemüse. Alles schmeckt saulecker, was das kosten wird, ist 

uns gerade egal.  

Nach der zweiten Runde Moretti wird ein Kräuterschnaps aufs 

Haus serviert und wir versuchen vergeblich, dahinter zu 

kommen, aus welchen Kräutern der wohl hergestellt wird.    

Obwohl es bald Mitternacht ist, wollen wir noch ein paar 

Schritte bis ans Meer gehen. Mittlerweile ist die Stadt 

verlassen, es ist immer noch sehr warm, am Strand weht aber 

ein laues Lüftchen, leise spülen die Wellen des ligurischen 

Meeres an den Kies, wir sitzen an der Promenade und 

lauschen. 

 

Mitternacht am Mittelmeer 

Das Leben schenkt uns noch so einen Moment wie den am 

Dosso del Somme.    

 

 



Sechster Tag 

 

Ich habe mir den Wecker am smartphone auf sechs Uhr 

gestellt. Um diese Zeit schläft noch alles, ich möchte aber den 

Sonnenaufgang am Meer erleben. Nach dem Frühstück wollen 

wir gleich los, um Acht haben wir uns verabredet. Ich schlüpfe 

in meine Jeans und die leichten Segelschuhe, die ich gerne 

mitnehme, mache eine Katzenwäsche und schleiche die 

Treppe hinunter. Die Tür ist abgeschlossen, aber der Schlüssel 

liegt direkt daneben auf dem Tresen der kleinen Rezeptionsbar. 

Die Straßenlaternen sind noch eingeschaltet, als ich im fahlen 

Morgenlicht zum Strand hinunter laufe, gleich darauf gehen sie 

aus. Ich setze mich außen auf die Steine einer als 

Wellenbrecher aufgeschütteten Mole, beobachte einen Angler 

eine Mole weiter und einen Fischer, der mit seinem Boot Kreise 

fährt und offensichtlich ein Netz ausbringt. Hinter der östlich 

gelegenen Landzunge wird gleich die Sonne aufgehen, genau 

das macht sie auch und beschert mir ein Atem beraubendes 

Bild. 

 

Sonnenaufgang in Imperia an der ligurischen Küste 



Das im Übernachtungspreis enthaltene Frühstück ist gut und 

reichlich, der Preis für das fulminante Abendessen nebst 

Getränken geradezu freundschaftlich und wenig später starten 

wir die Maschinen. Unser Gastgeber stellt sich auf die schon 

gut frequentierte Straße zum Meer hinunter und winkt uns aus 

dem unübersichtlichen Torbogen, das war eine richtig tolle 

Unterkunft.  

 

Durch diese hohle Gasse werden sie kommen 

Zwar hatte sich Jörg am Vorabend dafür ausgesprochen, gleich 

die naheliegende Autobahn zu benutzen, um die gut 20 km bis 

Taggia zu überbrücken, wo wir uns nach Norden wenden, aber 

diesmal sind wir früh genug, es ist kaum Verkehr auf der 

Küstenstraße, weshalb wir doch noch ein wenig die Brise des 

Ligurischen Meeres genießen. 

 

An der Costa dei Fiori 

Unser Ziel heißt Le Sauze, dort, wenige Kilometer südlich von 

Barcelonnette gelegen, hatten wir am Vorabend das einzige 

bezahlbare Hotel in dieser Gegend gefunden, das am Freitag 

der Ausgangspunkt zum Parpaillon sein soll, und drei Zimmer 

gebucht.  

Wir verlassen die Küstenstraße kurz hinter Santo Stefano di 

Mare und schlängeln uns durch das Tal des nahezu 

vollkommen ausgetrockneten Torrente Argentina, dem 

Silberbach, bergauf bis nach Molini di Trora.  



 

Das ausgetrocknete Flussbett des Torrente Argentina 

Hier kennen wir uns wieder aus, überqueren den Silberbach 

westwärts und brummen durch dichten Wald die Serpentinen 

zum Colle Langan hinauf, wo wir rechts auf das schmale 

Asphaltsträßchen zum Colle Melosa abbiegen, dem südlichen 

Ausgangspunkt zur Ligurischen Grenzkammstraße. Die wollen 

wir dieses Mal in voller Länge und ohne die Abfahrt  nach 

Monesi bewältigen.  

Am Colle Melosa ist für normale PKW ohne genügend 

Bodenfreiheit und Allradantrieb ebenso Schluss mit lustig, wie 

für Straßenmotorräder, ein paar Wagemutige und 

Hartgesottene ausgenommen. 

 

Ligurische Grenzkammstraße, kurz nach dem Colle Melosa 

Hier beginnt das Refugium der Allradler und der Enduristen. 

Eine R 1200 GS brummt an uns vorbei, Richtung des Passo 

Grai, dem ersten auf dem Südteil der LGKS.  

Wenig später brummt die GS jedoch zurück an uns vorbei, wir 

befürchten schon, die Strecke sei gesperrt, stellen aber wenig 

später fest, dass der GS – Fahrer entweder Angst um sein 

teures Material oder schlicht Respekt vor der „Straße“ 

bekommen hat, denn was hundert Meter nach dem Melosa als 

„Strada Provinziale 76“ in der Karte zu finden ist, ist nicht von 

schlechten Eltern.  

Gewachsener Fels, kopfgroße Steinbrocken, Querrinnen und 

ungesicherte, steile Abgründe sind für den legendären Ruf der 

Grenzkammstraße mit verantwortlich. 



Gleich das erste Stück zum Passo Grai windet sich die sehr 

holprige Straße in engen Serpentinen steil bergauf, um über die 

Porta Bertrand zum Balcon de Marthe wieder einigermaßen 

eben auf der Hochfläche zu verlaufen. Bereits auf diesem 

kurzen Abschnitt wechselt die Straße mehrmals über die 

Grenze zwischen Frankreich und Italien.  

Wie schon einmal, wissen wir am Balcon de Marthe schon nicht 

so recht, wo es nun lang geht. Dabei wäre es ganz einfach 

gewesen: Wären wir genau den Anweisungen im Denzel 

gefolgt und hätten den Kilometerzähler am Colle Melosa auf 

null gesetzt, wüssten wir, dass die Abzweigung zwischen der 

Auffahrt vom Passo di Collardente zum Passo di Tanarello und 

der Abfahrt nach San Bernardo, an der wir uns links halten 

müssen, genau bei Kilometer 14,7 liegt und nicht schon weit 

vorher am Colla di Sanson.  

Wir merken es, als wir schon zu weit Richtung La Brigue 

abgefahren sind und drehen wieder um auf den Colla di 

Sanson. Hier steht eine große Infotafel und hier muss man 

geradeaus weiter fahren, nicht links ab, sofern man auf der 

Kammstraße bleiben will. 

Es geht wieder bergab und hinter dem Sanson-Sattel gabelt 

sich der Weg noch einmal. Links geht es in den Wald, 

normalerweise ist dieser Weg gesperrt, aber das Schild und die 

Sperre sind weg, vermutlich jedoch eher durch Vandalismus, 

als offiziell. 

 

Am Balcon de Marthe: Hier am Besten rechts halten 

Beide Wege, der durch den Wald und der entlang der 

Südostflanke des Monte Saccarello treffen sich allerdings 

wenig später über eine 50 m lange Querspange am Passo 

Collardente wieder, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt.  

Während der Weg rechts an der Südseite des Saccarello 

entlang durch die Galleria Buja ostwärts und über den Colle 

Garezzo nach San Bernardo ins Tal führt (von wo aus man 

dann über Piagga wieder Richtung Monte Saccarello hinauf 

fahren kann, wie wir schon wissen), führt der links an der 

Westseite des Saccarello hinauf zum 2045 Meter hohen Pas du 

Tanarel / Passo di Tanarello.  

 



 

Westroute zum Tanarello: SG 4-5 

Diese Route, von Denzel mit einer 4-5 kategorisiert, ist nichts 

für schwache Nerven, Warmduscher und Weicheier. Schmal, 

extrem uneben und felsig, lose Brocken und tiefe ungesicherte 

Abgründe sind die Zutaten dieses Leckerbissens für 

Endurofahrer, der Blick über das Rojatal bis zu den Gipfeln der 

Seealpen ist unbeschreiblich.  

Auf diesen Pisten zeigt sich erneut, dass eine leichte Enduro, 

wie die XT 600 von Mike gegenüber den schwereren Brocken 

XRV 750 oder F 800 GS Adventure extreme Vorteile hat. Meine 

durchgesteckte Gabel erweist sich als kluger Schachzug, dazu 

habe ich längere Beine, als Jörg, der mit seiner GS trotz 

ebenfalls verkürzter Gabel zu kämpfen hat.  

Dass es aber Leute gibt, die das mit einer alten BMW R 75/5 

ebenfalls bewältigen, zeigt eine Begegnung kurz vor dem 

Tanarel.  

 

Womit wir auch zu kämpfen haben, ist der Staub. Alles ist 

furztrocken, der feine, von den Rädern aufgewirbelte Staub 

dringt durch alle Ritzen, setzt sich in den Klamotten fest und 

vernebelt die Kameraobjektive. 

Die Auffahrt zum Monte Saccarello sparen wir uns dieses Mal, 

die steilen und stark ausgewaschenen Serpentinen vom Pas du 

Tanarel hinunter zur alten Militärstraße Monesi-Tende haben 

noch genug Potential, die Arme weich zu rütteln.  



Wir befinden uns auf dem Nordteil der 63 km langen 

Grenzkammstraße, die bis zum Col des Seigneurs leicht zu 

befahren ist. Danach wird es wieder ruppig, die Abfahrt über 

den Col de Malaberghe und den Col de Boaire, das 

landschaftlich spektakulärste Stück der Grenzkammstraße, ist 

erneut anspruchsvoll, Denzel vergibt eine satte 5.  

 

Am Passo di Tanarello (2045 m) 

An der bewirtschafteten Berghütte am Col des seigneurs 

herrscht reges Treiben. Park Ranger, Mountainbiker, Wanderer 

Geländewagenfahrer, Enduristen.  

Hier ist richtig was geboten, die Kneipe brummt. 

 

An der Mautstation zur LGKS Nord. Mike gibt eine Runde LGKS aus. Je 10 

Euro kostet das Befahren mit einem Motorrad. Montag und Dienstag ist zu. 

Ich nutze die Gelegenheit an dem kleinen Brunnen, aus dem 

Trinkwasser kommt, meine Flaschen aufzufüllen, Visier und 

Innenvisier abzuspülen und verschwende einen halben Liter 

dazu, das Topcase von millimeterdicken Staub zu befreien. 

Auf dem letzten Stück, gleich hinter der Spitzkehre des Col de 

Malaberghe  findet die lustige Abfahrt ein jähes Ende. Genau 

auf dem Stück, auf dem die Strecke sehr schmal und die 



Abgründe extrem sind, begegnen sich zwei Geländewagen-

Kolonnen.  Von Westen, vom Tendepass, sind mehrere breite 

und große Jeep heraufgefahren, dahinter zwei kleine Fiat 

Panda 4x4, in unsere Richtung sind es ein Mercedes G-Modell 

und zwei Pajeros. 

 

Augen zu und durch. Nur nicht nach rechts schauen. 

Zunächst geht nichts mehr, aber ich versuche, mich an der 

Talseite vorbei zu quetschen, was mir trotz Koffern auch 

gelingt. Jörg baut seine Koffer ab und trägt sie schon mal vor 

und Mike versucht gerade, hinter mir her zu kommen als der 

Rüdesheimer G-Mercedes ihm vor die Nase fährt und den 

schmalen Streifen dicht macht, den Mike im Visier hatte.  

Ich kann die Szene mit dem Teleobjektiv von meinem Standort 

einige hundert Meter weiter unten, an dem ich auf die beiden 

warte, festhalten. Als ich mir später die Aufnahmen meiner 

Helmkamera anschaue, muss ich mich allerdings doch fragen, 

was mich da geritten hat, auf der Abbruchkante vorbei zu 

fahren.  

Irgendwie spielen in solchen Situationen wohl die Hormone 

verrückt. 

 

Das G – Modell behindert Mikes Vorwärtsdrang 

Nach etwa 10 Minuten hat sich der Wirrwarr da oben wohl 

aufgelöst, zuerst kommt der Rüdesheimer mit seinem G-

Modell, wenig später Mike, der auf diesen schimpft wie ein 

Rohrspatz und Jörg, der es kaum fassen kann, dass einer der 



Jeep – Fahrer einfach über seinen abgelegten Seitenkoffer 

gefahren ist. 

Der Jeep-Pilot kannte die Bodenfreiheit seines Wrangler aber 

offensichtlich gut genug, den Koffer dabei heil zu lassen.   

Die 63 Kilometer Kammstraße haben Zeit gekostet. Es ist 

bereits vier Uhr, als wir die Ruinen des Fort Central am 

Tendepass erreichen.  

 

Das Fort Central am col du Tende stammt noch aus dem 19. Jahrhundert 

Weit sind wir noch nicht gekommen, kaum 120 km haben wir 

an diesem Tag zurückgelegt, die unbefestigten Gebirgspisten 

lassen einen Schnitt oberhalb 15 km/h kaum zu.  

Ich füttere mein Navi mit „Le Sauze / Enchastrayes“, 

erschrecke zu Tode und lasse das Gerät sogleich neu rechnen, 

diesmal ohne die Funktion kurvenreiche Strecke, denn sonst 

wären wir noch fünf Stunden unterwegs. 

So werden es auf der „schnellsten Strecke“ noch zweieinhalb 

Stunden und etwa 120 Kilometer, eigentlich bräuchten wir kein 

Navi, denn die Strecke über Limone Piemonte nach Borgo San 

Dalmazzo und weiter bis Demonte im Tal der Stura kennen wir 

bereits. In Demonte waren wir rechts abgebogen um die Maira-

Stura-Kammstraße und weiter zum colle Sampeyre zu fahren. 

Die Strada Statale 21 führt indes weiter nach Westen und über 

den Col de Madeleine nach Frankreich ins Ubayetal.  

Ich habe allerdings vor, die SS21 hinter Vinadio nach Süden zu 

verlassen und über den Col de la Lombarde ins Tinéetal zu 

kurven, dieses hinauf und über den Col de la Bonnette nach 

Jausiers. Von dort sind es dann nur noch wenige Kilometer zu 

unserem Hotel. 

Was jedoch auf dem Papier oder einem Bildschirm ganz lässig 

aussieht, kann sich in der Realität gewaltig ziehen, zudem 

haben wir fünf Stunden Ligurische Grenzkammstraße in den 

Knochen und uns die letzten Tage auch eher nicht geschont.  

Ich fahre an der Abzweigung zum Col de la Lombarde vorbei.  



Das machen wir ein anderes Mal. 

Wir bereuen diese Entscheidung nicht. Zum einen lässt der 

Verkehr plötzlich stark nach und wir können ordentlich am 

Kabel ziehen, zum anderen erweist sich der Col de Madeleine 

bzw. Colle della Maddalena, wie er italienisch heißt und über 

den die Grenze verläuft, als fahrerischer Leckerbissen.  

    

Der col de Madeleine in der Abendsonne 

Gut ausgebaut, mit Kurven, die auch für schwere Sattelzüge 

gebaut sind, kann man mit ordentlichem Tempo um die Kehren 

bügeln und so stehen unsere Motorräder um 19 Uhr in der 

Garage des Hotels in Le Sauze. 

Beim Abstellen meiner Africa Twin stinkt irgendwas nach 

Benzin. Jörg meint, er habe mich schon vor zwei Tagen darauf 

aufmerksam gemacht, dass meine Maschine „sprittelt“. Aber es 

ist nichts zu sehen. 

Das Hotel ist gut, das Personal sehr freundlich und der 

Grillteller, den wir alle drei verdrücken, sehenswert und 

reichlich.  

Beim Abendessen legen wir uns den Plan für die nächsten 

beiden Tage zurecht: Bereits bei der Reisevorbereitung hatte 

ich ein kleines Hotel in der Provinz Torino im West-Piemont 

entdeckt.  

Das Haus bietet Zimmer für 40 Euro inclusive Frühstück an und 

liegt nur fünf km südwestlich von Sestrière. 

Am östlichen Stadtrand dieses mondänen Skiortes beginnt ein 

weiteres Eldorado für Enduristen: Die Assietta Kammstraße. 

Ich wollte nicht langfristig vorbuchen, weil eben alles Mögliche 

dazwischen kommen kann, aber zum Glück gibt es noch drei 

freie Zimmer und die werden jetzt gebucht. 

Von dort haben wir einen idealen Ausgangspunkt auf die 

Assietta – Kammstraße und über ein eigenes Restaurant 

verfügt das Hotel auch. 



Siebter Tag 

 

Blick aus dem Hotelfenster am Morgen 

Schon vor dem Frühstück holen wir unsere Motorräder aus der 

Garage und beladen sie vor dem Hotel. Es juckt uns in den 

Fingern. 

Der Plan ist, bereits am frühen Nachmittag in dem Hotel bei 

Sestriere zu sein, dort die schweren Seitenkoffer unterzu-

bringen um dann - 20 Kilo leichter - die Assietta in Angriff zu 

nehmen. Auf normalem Weg über den Col du Vars und durch 

Guillestre vom Ubaye- ins Durancetal sind das 110 Kilometer 

und die wären in zwei Stunden erledigt.  

Aber zwischen dem Örtchen La Condamine-Chatelard an der 

Ubaye und Embrun an der Durance  gibt es ein Schotter-

sträßchen, welches durch den berüchtigten Parpaillon-

Eistunnel führt und das wollen wir natürlich auch mitnehmen, 

Wir sind diesen trail schon in die andere Richtung gefahren.  

Seit dem letzten Regen auf der Fahrt nach Folgaria haben wir 

kaum eine Wolke mehr am Himmel gesehen und das ist auch 

heute so. Der Bergbach, an dem wir mal ein Picknick gemacht 

hatten, ist ausgetrocknet, ebenso die Piste, wodurch es eben 

wieder ein wenig staubt.  

 

Col du Parpaillon, Ostrampe 



Was mir zudem immer mehr Sorge bereitet, ist nach wie vor die 

Antriebskette meiner Africa Twin, die ich zwar nochmals 

schmieren, aber nicht mehr spannen konnte. Sie hängt 

inzwischen bis auf den hochgeklappten Hauptständer herunter. 

Ändern kann ich das aber gerade nicht, also ist es am besten, 

gar nicht daran zu denken.  

 

Auf dem Weg zum „Eistunnel“ 

Ich habe an der kleinen Holzbrücke, die über den nicht mehr 

vorhandenen Bach führt, einen neuen Akku in meine 

Helmkamera gesteckt und die Rollei am Schutzbügel scharf 

gemacht. Jeder fährt für sich den Berg hinauf, haben wir 

vereinbart, wir treffen uns am südlichen Tunnelportal. Mike ist 

bereits verschwunden, eine schwache Staubfahne zeigt, wo er 

gerade ist. 

Jörg geht es eher vorsichtig an, die schwere GS Adventure 

macht ihm zu schaffen. Trotzdem macht die Fahrt hinauf zu 

dem Tunnel einen Heidenspaß und vor dem Portal finden sich 

mehrere Enduros und Geländewagen versammelt. Mike ist 

schon eine Weile dort, auf den Hügel über dem Portal geklettert 

und filmt.    

  

Tunnelportal, Parpaillon – Ostseite und Mike auf der Nummer 1 

Ein freundlicher Italiener, der mit einer Transalp unterwegs ist, 

unterhält sich mit Mike und zeigt auf die Ténéré. „XT 600 è 

Numero uno“.  



Gleichzeitig weiß er blumig über die Tunneldurchfahrt zu 

berichten, auch wo man fahren muss, dass man nichts sieht 

und dass man schnell wegrutscht.  

 

Hinein ins eisige Vergnügen: Der berüchtigte Tunnel… 

Eis sei allerdings keines im Tunnel, nur Pfützen, aber die sind 

wohl sehr tief. Der Tunneldurchstich unter dem 2780 Meter 

hohen Col du Parpaillon liegt auf 2632 Metern Höhe und ist bis 

auf wenige Wochen im Jahr mit einer dicken Eisschicht im 

Inneren versehen, was einem immer blühen kann, denn in dem 

Tunnel ist es eiskalt. Ich versuche mein Glück, aktiviere die 

Kamera und fahre los. Zum ersten Mal merke ich, wie gut das 

Licht der Africa Twin geworden ist, seit ich den zweiten 

Abblendscheinwerfer als solchen mit aktiviert und beide 

Lampen mit speziellen H4-Birnen bestückt habe. 

So sehe ich auch sehr genau, wo ich hin fahre, ich bleibe auf 

der linken Seite der schmalen Durchfahrt, platsche durch ein 

paar nicht sehr tiefe Pfützen und schon bin ich durch. War das 

alles? Das war alles. Meine beiden Freunde kommen nach und 

wir machen uns auf den Weg ins Tal. 

 

… entpuppt sich als harmlos 

Kurz nachdem wir vor dem Weiler „La Chalp“ wieder Asphalt 

unter den Rädern haben, passiert es: 

Beim Anfahren macht es „klack“ und ich weiß, dass meine 

Honda in dem Moment antriebslos ist. Zum Glück ist die Kette 

nicht gerissen, sondern nur heruntergesprungen, mittlerweile ist 

sie so ausgeleiert, dass man sie wieder auflegen kann, ohne 

die Achse zu lösen um das Hinterrad nach vorn zu schieben.  

Die Chancen, dass dieses Konstrukt noch bis nach Hause, also 



noch gut 1000 Kilometer halten wird, sinken rapide. Solange 

das –wie hier – beim Anfahren passiert und man es sofort 

merkt, ist das nicht so tragisch, bei Tempo 140 auf der 

Autobahn schon eher. 

Wenn ich aber schon dabei bin, will ich auch noch nach der 

Steckdose für das GPS schauen, die keinen Saft mehr hat. 

Während ich an dem Seitendeckel herumhantiere, um an 

Batterie und Sicherung zu kommen, fällt mir erneut ein kräftiger 

Benzingeruch auf, unter den Vergasern ist es jedoch trocken.   

Aber das reicht alles noch nicht, wenn man in die Scheiße 

langt, dann bitte auch richtig und kräftig. Ich öffne das Topcase, 

um mein Werkzeug heraus zu nehmen. Die beiden 0,5 Liter 

Plastikflaschen mit Motoröl hatte ich in das Topcase gestellt 

und das Thermofutter der Textilkombi so herumgestopft, dass 

sie auch bei der Rüttelei über Stock und Stein nicht umfallen. 

Dass die Rüttelei aber dafür sorgt, dass sich der 

Schraubverschluss aufdreht, auf die Idee wäre ich nicht 

gekommen.  

Die Sauerei ist nachhaltig. Einen Teil des Öls haben das Futter 

und ein shirt aufgesogen, einen Teil die Denzel’sche 

Alpenfahrerbibel und der Rest schwimmt noch im Topcase, so 

dass ich erst einmal alles herauswerfe und im Gras rundum 

verteile.  

Mike schnappt seine Videokamera und filmt die Szenerie. 

Spätestens als er jedoch den Pfannenschwarz macht und  in 

seine Kamera „Woiiisch Karle“ und „Motoröl von 

Seeeiiiitenbacher“ deklamiert, muss ich ihm mitteilen, dass er 

ein „Schoofseggl“ ist. Trotz des Öl- Ketten- und Stromdilemmas 

ist es eigentlich ganz lustig.   

 

Wir erreichen das Hotel gegen 14 Uhr und können schon die 

Zimmer beziehen.  Trotzdem werfen wir nur einen Blick und 

unser Gepäck hinein, wir wollen gleich weiter, die Assietta - 

Kammstraße wartet.   

Auch diese knapp 40 Kilometer lange Piste unterliegt 

seltsamen Regeln in Bezug auf die Öffnungszeiten, zudem 

scheint sich das des Öfteren zu ändern. Nach meinen aktuellen 

Informationen ist die Assietta Mittwochs und Samstags für 

Motorfahrzeuge gesperrt, allerdings nur im Juli und im August.     



An dem kleinen Bistro in Sestriere, in dem wir schon einmal 

verweilten, halten wir an und genehmigen uns einen 

Cappuccino /Caffe Latte sowie drei Panini. Das sind nicht nur 

lustige Abziehbildchen, sondern eine Art italienisches 

Sandwich.  

 

Staubfahne ? Kann ich auch… 

Es ist drei Uhr vorbei, als wir hinter dem letzten Kreisverkehr 

von Sestriere auf die Piste zum Colle Basset einbiegen. Jetzt 

gibt es für Mike kein Halten mehr.  

Eine gewaltige Staubfahne hinter sich her ziehend, brettert er 

den Berg hinauf, erst auf dem Basset sehen wir uns wieder.   

Die Kammstraße zieht sich, in unserer Fahrtrichtung zuerst 

nord-, dann nordost- und schließlich ostwärts durch den 

Naturpark Grand Bosco/Salbertrand, überquert erst den Colle 

Basset, dann den Bourget, den Blegier, den Lauson und fällt 

schließlich nach dem Colle Assietta zur Pian delle Alpe ab. 

  

… aber Mike kann es besser. 

Die erste Hälfte der Strecke ist eher erdig/staubig als felsig, 

man kann es ordentlich laufen lassen und Mike macht das 

auch, insbesondere, nachdem ich den Fahrer einer KTM 

vorbeigelassen habe, nimmt er dessen Verfolgung auf und 

schnell sind beide hinter der nächsten Biegung verschwunden.    

Auch mich sticht der Hafer und ich drehe ordentlich am rechten 

Griff, die Kette habe ich ganz vergessen, und schalte bereits in 

den dritten Gang. Gute 60 Sachen habe ich drauf, die staubige 



Piste geht auf die nächste Kurve zu, die ich im Auge habe, ob 

da was entgegenkommt und dadurch das Riesenloch vor mir zu 

spät sehe. Zum Bremsen ist es auch zu spät, ich bin viel zu 

schnell, eine Vollbremsung auf staubiger Schotterpiste, an der 

es rechts hunderte Meter steil bergab geht, ist auch nicht 

ratsam. 

 

Wer hier voll bremst, verliert 

Im letzten Moment stehe ich noch auf die Fußrasten, kralle 

mich am Lenker fest und bete.  

„Krawamm“  

Ich bin noch auf der Piste, noch in der Senkrechten und das 

Loch ist hinter mir. Vorderrad- und Hinterradfederung haben 

durchgeschlagen. Am Colle Blegier wartet Mike. „Bisch au en 

des Loch brettert ?“ „Ond wie“. 

Wer das wen von uns fragt, ist austauschbar.  Wir sind beide 

reingesemmelt. Jörg, der gleich eintrifft, natürlich nicht, er fährt 

vorsichtiger, macht aber auch einen ziemlich erschöpften 

Eindruck.  

Die Schotterpisten und ein schweres Bike, das geht gewaltig 

auf die Kondition und in die Knochen. Es ist schon kurz vor 

sechs und wir gehen es insgesamt etwas langsamer und 

vorsichtiger an.  

 

Die „tschechische Bärenfalle“ 

Insgesamt kann ich von Glück sagen, dass ich noch rechtzeitig 

aus dem Sattel kam, sonst hätte es mich wohl mitsamt der 

Moppete in die Luft und mit etwas Pech den Abgrund hinab 



geworfen. Auch die „tschechischen Bärenfallen“ haben sich in 

dieser Situation bewährt und meinen Forma - Endurostiefeln 

einen guten Halt gegeben. Ich habe an der Africa Twin 

schwere, aus Edelstahl geschweißte und handgefertigte 

Fußrasten montiert, die durch ihre halbrunde Form und die 

groben Zacken einer Klappfalle nicht unähnlich sind.  Da ich die 

von einer kleinen Firma aus Tschechien bezogen habe, hat 

Jörg dafür den Begriff „tschechische Bärenfalle“ geprägt, der 

ebenfalls Einzug in den WASTL-slang gefunden hat. 

Nach dem Colle Assietta geht es die letzten, etwa 10 Kilometer 

auf eher felsig-schottrigem Untergrund zur Pian delle Alpe 

hinunter. Die Sonne steht schon tief, die Szenerie ähnelt der 

der unseres letzten Besuchs hier, bis auf den Staub. Jörg ist fix 

und alle und rutscht am Ende der Kammstraße mehr von seiner 

BMW, als er steigt.  

„Jetzt ein Nickerchen“ . 

Aber das ist nicht drin. Wir haben noch gut 80 Kilometer zu 

fahren und vor uns liegt noch der colle Finesterre, bevor wir im 

Tal entlang des fiume Dora Riparia wieder richtig Gas geben 

können. Von der Pian delle Alpe ist der Finesterre-Pass 

aufwärts nach Süden zwar schmal, aber asphaltiert, die 

Nordrampe mit ihren zahlreichen Kehren indes geschottert, 

wenn auch nicht sehr anspruchsvoll.  

Es dämmert schon, als wir das Hotel erreichen und unsere 

Motorräder in der Tiefgarage abstellen. Meine Honda stinkt 

nicht nur nach Sprit, irgendwo tropft es jetzt auch.  

 

Assietta geschafft, WASTLer geschafft. Showdown an der Pian delle Alpe 

Wir treffen uns zum Abendessen in dem ausgezeichneten 

Restaurant des Hotels. Es gibt eine leckere Pizza und ein 

kaltes Moretti, Mike verdrückt ein Menü. 

Bis gegen 23 Uhr sitzen wir noch vor dem Hotel, nehmen noch 

ein Bier und reflektieren den Tag.  

Morgen geht es nach Hause. 

 



8. Tag 

Das Frühstücksbuffet ist fantastisch. Es gibt wirklich alles, eine 

Auswahl wie in einem Fünfsterne-Haus und wir greifen 

ordentlich zu. Schließlich haben wir erneut ein gutes Stück zu 

fahren, für mich sind es etwa 600 Kilometer, für Mike noch 80 

mehr, Jörg ist nach etwas mehr als 400 Kilometern zu Hause.  

 

Mir ist nicht ganz wohl, denn unter meiner XRV ist heute 

Morgen eine kleine Benzinlache und der Spritgeruch ist 

penetrant. Noch immer kann ich aber das Leck nicht 

lokalisieren. Die Steckdose für das GPS – Gerät ist trotz neuer 

Sicherung noch immer tot und der Zustand der Antriebskette 

hat sich auf der Assietta nicht verbessert. Wenigstens muss sie 

keine offroad-Strecken mehr aushalten.  

Wir haben die Absicht, bei Martigny auf die Autobahn zu gehen 

und auf dieser über Bern, Zürich und Schaffhausen auf die A 

81 Richtung Stuttgart. 

Zunächst müssen wir uns aber nach Susa quälen, es herrscht 

ziemlich viel Verkehr, immer wieder diese Wohnmobilfahrer, die 

ich mittlerweile dorthin wünsche, wo der Pfeffer wächst, 

insbesondere, wenn sie die Landstraße zur Sightseeing – Tour 

machen und mit 50 vor sich hin kriechen, wo man 90 fahren 

darf und kann.   

In Susa geht es hinauf zum Col de Mt. Cenis und dort über die 

Grenze nach Frankreich. An diesem Samstagvormittag sind 

eine ganze Menge Möchtegern-Rossis mit Supersportlern auf 

den Mt. Cenis unterwegs, dem Fahrer einer Suzuki Bandit 

machen wir jedoch das Leben schwer, zwar kann der auf den 

Geraden dank seiner deutlich höheren Motorleistung punkten, 

spätestens nach der nächsten Kurve hat er die voll bepackten 

Reiseenduros jedoch wieder am Hinterrad kleben. 

Wir sind mittlerweile mit unseren Motorrädern sehr gut vertraut, 

das Vertrauen in die Heidenau K60 scout haben diese sich 

mehr als verdient und der Angststreifen ist immer schmaler 

geworden.  



 

„Gib Gas, Bub !“ Der Suzuki-Pilot schaut ungläubig in den Rückspiegel 

Unmittelbar nach dem col de Mt. Cenis folgt der 2770 Meter 

hohe Col de l’seran, bevor es durch Val d’Isère bergab und im 

Dörfchen Sainte-Foy-Tarentaise rechts ab auf einer schmalen 

Straße zum kleinen St. Bernhard hinauf geht.    

Im Skiort La Rosière halten wir für einen Kaffee und ein 

Wasser, tanken die Motorräder, überqueren den Kleinen St. 

Bernhard hinunter in die Provinz Aostatal und finden in Aosta 

irgendwann auch die Auffahrt zum Großen Sankt Bernhard und 

in die Schweiz. 

Wir halten Ausschau nach einer Tankstelle, die auch besetzt 

ist, weil Mike und ich eine Vignette für die eidgenössischen 

Autobahnen benötigen. Aber es sind alles Automaten. Auf den 

letzten Drücker, wenige Kilometer vor der Autobahn finden wir 

eine Tankstelle mit shop und haben nochmal Glück: Die 

Verkäuferin in dem coffee-shop dort hat noch genau zwei 

Stück.    

 

La Rosière am kleinen Sankt Bernhard 

Die reichen uns, denn Jörg hat längst eine.  

In der letzten halben Stunde sind dunkle Wolken aufgezogen. 

Das muss nun wirklich nicht sein. Allerdings sind Gewitter 

vorhergesagt, je weiter wir sind, bevor wir nass werden, umso 

besser. Das entspricht auf eine besondere Art auch der 

Jahnz’schen Hydrauliktheorie.  



Mit exakt 120 km/h ziehen wir über die Bahn, in Höhe des 

Genfer Sees bei Montreux, vor der Überleitung auf die A12 

nach Bern fallen ein paar dicke Tropfen, aber das hört zum 

Glück schnell wieder auf.   

    

Wo bitte geht’s hier lang ? 

Bei einem letzten Tankstopp an einer Raststätte in der Nähe 

von Langenthal verabschieden wir uns. Jörg wird demnächst in 

Richtung Basel abbiegen, Mike und ich werden dem 

Sonnenuntergang bei Schaffhausen entgegenfahren und erst 

im Dunkeln nach Hause kommen. 

 

Das Highlight war die Ligurische Grenzkammstraße 

Mike stellt später fest, dass der Doppelkrümmer der XT fast 

komplett durchgerostet und durchgeglüht war. 

Der Benzinschlauch zwischen dem rechten und dem linken 

Kraftstoffhahn meiner Africa Twin hatte sich auf den vorderen, 

glühend heißen Auspuffkrümmer gearbeitet und war dort 

angeschmort und undicht geworden, an der Steckdose war ein 

Kabelschuh abgerutscht und die Kette hat bis nach Hause 

gehalten. 

 

Die WASTL 2.0 ist vorbei. 

 


