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Zum zweiten Mal innerhalb einer halben Stunde klopfe ich
mir den Staub der Assietta Kammstraße aus den
Motorradklamotten.
Wenn sowas passiert, ist WASTL.

Der Vorabend der Abfahrt. Die Motorräder sind verladen.

„Himmelarschundzwirn, wie kann man nur so doof sein“
rufe ich mir selbst zu und stelle den Motor meiner BMW
F650GS Dakar ab. Das ist auch gut so, denn da auch Motoröl
der Schwerkraft folgt, könnte die Schmierung des großen
Einzylinders in Gefahr sein, der gerade an einem Steilhang
mit dem Vorderrad bergauf auf der linken Seite liegt.

Der Stausee Lac de Roselend ist in Wolken gehüllt
Die Westalpen-Schottertour, der man anfangs noch das „L“ für
Light angehängt hat, findet nunmehr in ihrer vierten Auflage statt.
Zum Gründungsteam mit Mike, Jörg und mir ist 2017 noch
Manfred hinzugestoßen, den ich mit einer Honda XL600V

Transalp aus meiner Garage für‘s Enduro fahren begeistern
konnte.

Honda XRV750 Africa Twin und die dritte mit meiner BMW F 800
GS.

Leider musste Jörg berufsbedingt kurzfristig absagen, so dass
wir zu dritt nach Sauze di Cesana gefahren sind.

Die Wahl des Einzylinders für 2018 war auch der Tatsache
geschuldet, dass ich die Anfahrt zum Basishotel mit PKW und
Trailer geplant hatte, denn ein zweites Mal rund 600 von 700 km
bei Kälte und Regen heim zu fahren, wie 2017, habe ich keine
Lust.
Mike hat sich gerne angeschlossen, auch er findet lange
Autobahnetappen mit dem bollernden Eintopf alles andere als
prickelnd.
Aus diesem Grund habe ich meinen Trailer mit zwei
steadystands ausgestattet, die beiden dicken Einzylinder passen
haargenau nebeneinander.
Nahezu zeitgleich mit Manfred, der sich Hin- und Rückfahrt mit
der Transalp in je zwei Etappen aufgeteilt hat, treffen wir am
Samstagabend im Hotel Cima del Bosco ein, laden die
Motorräder vom Trailer und verstauen alle Fahrzeuge in der
Tiefgarage.

2 Grad, Wolken und leichter Schneefall am Col de l’Iseran
Während Mike seiner 89er Yamaha XT 600 Z Ténéré treu bleibt
und Manfred auch keine Alternative zu seiner „Transe“ von 1992
will, probiere ich mit der 2000er BMW F650GS Dakar nun das
vierte Motorrad bei einer WASTL aus. Die erste bin ich mit einer
Kawasaki KLR 650 A gefahren, bei der zweiten mit meiner

Nach dem Abladen überrascht mich meine BMW, die bislang
immer zuverlässig ansprang, damit, beim Druck auf den
Startknopf nur ein leises „Klack“ von sich zu geben. An Mikes
Ténéré ist während des Transportes ein alter, geflickter Riss im
Tank wieder undicht geworden, es war auch keine gute Idee, die
XT 600 mit vollem 24l-Tank auf den Hänger zu wuchten.
Das verspricht für den Sonntag erst einmal Arbeit statt Fahrspaß.

Sonntag, 2. September
Zu meiner Überraschung springt die F 650 heute Morgen an, als
wäre nichts gewesen. Während Mike sich um den Tank seiner
XT kümmert, fühlen Manfred und ich am Mittag schon mal vor,
was die Gegend so zu bieten hat. Nur wenige hundert Meter vom
Hotel in Sauze di Cesana entfernt, beginnt das Valle Argentera,
das geradezu ideal für ein erstes Warmfahren auf unbefestigtem
Untergrund ist.

Sofern die Kohle dem Erhalt der Pisten oder dem Schutz der
Natur zu Gute kommt, zahlen wir das gerne.
Da man jedoch keine Quittung bekommt, ist der weitere Weg
dieser Gelder leider nicht nachvollziehbar. Das wird sich auf der
Auffahrt zum Colle Sommeiller wiederholen.

Weidegatter wieder geschlossen, signalisiert Manfred. Nicht
alle Enduristen halten sich zum Ärger der Bergbauern an das,
das selbstverständlich sein sollte. Die Wege sind privat.
Erster Schotterkontakt im Valle Argentera
Vor der Holzbrücke über das Flüsschen Ripa werden wir von
einem freundlichen Italiener um je drei Euro Wegezoll erleichtert.

Der geschotterte Weg entlang der Ripa ist anfangs sehr gut
ausgebaut und Wohnmobil - geeignet, denn er führt zunächst zu
einem Campingplatz. Danach führt er als breiter Waldweg mit

zwei kräftigen Steigungen bergauf, hier ist ein 4x4 eher
angemessen, oder eben eine Enduro.

Zufahrt zur Alpe Plane
Der Bergbauernhof „Grand Mioux“ liegt auf 2408 m Höhe
Als der Weg nach rund 8 km erneut die Ripa überquert (man hat
die Wahl zwischen einer Brücke und einer Furt) wird die Sache
etwas grober und steiler, in engen Serpentinen windet sich der
erdig-felsige Pfad zum Rifugio Grand Mioux auf über 2400 m
Höhe hinauf, wir kommen trotz kühler Temperaturen ein erstes
Mal ins Schwitzen.
Wie das ganze Tal ist auch der Weg zum Grand Mioux ein Stich,
das bedeutet, wir müssen auf demselben Weg zurück.

Vor der Brücke/Furt biegen wir scharf rechts ab, hier führt ein
weiterer Stichpfad zur Alpe Plane. Der urige Bauernhof
beherbergt eine kleine Gaststube, im Kamin knistert ein Feuer,
denn sonderlich warm ist es dort nicht und die Wirtin serviert eine
leckere Käseplatte mit Weißbrot, dazu zwei Cappuccini. Wir
fahren zurück zum Hotel, wo Mike seine Epoxydharzreparatur
am Yamahatank abgeschlossen hat und nun darauf hofft, dass
das auch hält, denn immerhin steht für ihn am Samstag und
Sonntag noch die Hard-Alpi-Rallye auf dem Programm, für die er
sich ab Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag aus der WASTL
ausklinkt.

Montag, 3. September
Wir wollen es sanft angehen. Zu diesem Zweck habe ich
zunächst die Auffahrt zum Lago Nero und danach die etwas
Deftigere zu einem Hochpunkt oberhalb des bereits auf
französischem Staatsgebiet liegenden Lago dei Setti Colori ins
Morgenprogramm genommen.

Ein einfach zu fahrender Waldweg führt zunächst hinauf zu einer
kleinen Kapelle, von der man den in der Tat schwarzblau
schimmernden, kleinen Bergsee bewundern kann, der weitere
Weg deutlich ruppiger und mit groben Felsbrocken gespickt,
steiler bergauf.

Rumpelpiste zum Lago dei setti colori

Militärstützpunkt am Lago Nero
Der Vorteil dieser Piste liegt darin, dass sich der Einstieg nur
wenige Kilometer von unserem Stützpunkthotel entfernt im
Dörfchen Bousson befindet und die Abfahrt in die Staatsstraße
mündet, die von Montgenèvre nach Cesana Torinese führt.

Auf einem Sattel angekommen, atmen wir kurz durch und ich
stelle mit Bedauern fest, dass sich die am linken Bügel meiner
BMW befestigte Rollei Bullet 5S – Videokamera ihres
aufgesteckten Monitors entledigt hat. Das ist einerseits ärgerlich,
weil man den zum Formatieren der Karte für die Bullet und für
die
Kameraeinstellungen
benötigt,
andererseits
zu
verschmerzen, weil ich an denen nichts ändern will, die Karte
einfach nur noch für diese cam verwende und die Bullet ohnehin
ihre besten Tage gesehen hat.

Wie
schnell
nachlassende
Aufmerksamkeit
bzw.
„Indiegegendgucken“ schief gehen kann, werde ich am
folgenden Tag gleich zweimal erfahren.
Wir konzentrieren uns auf den Weg, von dem an seinem
Scheitelpunkt ein steiler, sehr felsiger Pfad links aufwärts
abzweigt, ein verwittertes Holzschild weist hier zum Lago dei
Setti Colori und zum Colle Bercia.
Da wollen wir eigentlich hin, aber Manfred macht deutlich, dass
er nicht gewillt ist, diese recht heftige Piste zu befahren. In der
Beschreibung, die meiner Routenplanung zugrunde liegt, ist
auch von einem „aufgegebenen, sehr ruppigen“ Weg die Rede,
den man besser nicht befährt, die eigentliche Abzweigung sollte
nach 300m kommen.

Wegweisung im Piemont
Ich habe mir eine GoPro Hero 5 Black gekauft, die mir aber für
den Einsatz am Bügel zu schade ist. Die Aufnahmen der Bullet
werden sich am Abend ohnehin als unverwertbar erweisen.
Da die aus Polen stammenden Schutzbügel der BMW nicht vom
Motor entkoppelt sind, geben sie alle Vibrationen an die cam
weiter.
Den kleinen Monitor auf den letzten, felsigen 3 Kilometern zu
suchen ist nicht sinnvoll, man wird ihn kaum finden und sollte
sich auch auf die Piste konzentrieren, ganz einfach war die nicht.

Ich scoute das, während Mike sich noch eine Zigarette ansteckt
und finde die Abzweigung zu dem Hochpunkt oberhalb des
angeblich siebenfarbigen Sees, die ebenfalls ein Stich ist, man
kommt also wieder zur Abzweigung zurück.
Ich fahre den Weg einige hundert Meter hinauf und stelle erneut
zwei Dinge fest: Der aufgegebene Rumpelpfad, der in der Tat mit
kräftigen Stufen und groben Felsbrocken gespickt ist, mündet
hier und der Weg geradeaus weiter ist durch ein rot gerandetes
Schild gesperrt.
Ich fahre mutig den Rumpelpfad hinab zu meinen Freunden. Die
F650GS Dakar ist deutlich offroadorientierter ausgelegt, als die
Transalp von Manfred, außerdem kommen mir die EnduroTrainings zu Gute, von denen ich bislang fünf absolviert habe
und bei denen man solche Passagen zu meistern lernt.

Staunen wider. Nein, natürlich nicht, aber ich habe festgestellt,
dass die Kette an Mikes XT600 viel zu straff ist, hier muss
dringend nachgebessert werden, sonst sind massive Schäden
an der Getriebeabtriebswelle und ihrer Lagerung programmiert.
Nachdem das erledigt ist, fahren wir zu der Holzbrücke, die ins
Valle Argentera führt. Dieses herrliche Tal und den etwas
anspruchsvolleren Anstieg zu Rifugio Grand Mioux wollen wir
Mike nicht vorenthalten.

Am Colle Bercia
Wir beschließen, das Sperrschild, das keinen Gesetzeshinweis
enthält und somit eher als Empfehlung zu betrachten ist, zu
ignorieren und werden in 2400m Höhe mit einer fantastischen
Aussicht von einem Hochplateau auf den Lago dei Setti Colori
belohnt, der jetzt in einem milchigen Hellgrün herauf leuchtet.
Gleichzeitig bilden die hier, oberhalb der Baumgrenze, von
Moosen und Farnen bunt leuchtenden Hänge der Cottischen
Alpen in der Vormittagssonne ein herrliches Bild.
Nachdem wir uns satt gesehen haben, geht es auf der Nordseite
bergab. Der Weg ist easy und wenig später brummen wir durch
Cesana und in die Tiefgarage unseres Hotels.
„War’s das schon für heute?“ Manfreds Gesichtsausdruck
spiegelt eine Mischung aus Enttäuschung und ungläubigem

Der Posten der gestern die Maut kassiert hat, ist verlassen,
offensichtlich war der gestrige Sonntag der letzte Tag der
Inkasso-Saison. Mike hatte bereits geunkt, dass das Kassieren
von Gebühren von den offroad – Fans, die diese Region lieben,
vermehrt Blüten treiben wird, er soll damit Recht behalten, denn
genau eine Woche später stecken Mike und ich je 5 Euro für die
Piste vom Rifugio Scarfiotti zum Colle Sommeiller ab.
Das Kassenhäuschen stand da aber schon vor drei Jahren, nur
war es unbesetzt.
Ich bin übermütig und ziehe auf dem Schotterweg zum
Campingplatz etwas zu fest am Kabel. Mit gut 60 Sachen fliegt
die 650er über einen Felsbrocken, den ich zu spät gesehen
habe, um ihm bei dem Tempo noch auszuweichen.
Für eine Sekunde ist die gesamte Fuhre in der Luft und sie setzt
auch nicht geradlinig auf. Erneut kommen mir die
ausgezeichneten offroad – Eigenschaften der kleinen GS und
das Training zu Gute.
Das letzte Training, Enduro für Fortgeschrittene, habe ich mit der
Yamaha WR 250 gemacht und Trainer Edi, der auch so Hämmer

wie die Red Bull Romaniacs oder das Erzberg Rodeo fährt, hat
uns gezeigt, wie man nach einem (beabsichtigten) Sprung
vernünftig aufsetzt.
Das klappt glücklicherweise auch bei einem unbeabsichtigten
Kurzaufenthalt in der Luft ganz gut, verhilft mir aber auch zu
einem ordentlichen Adrenalinschub.
Zwar ist Manfred der Überzeugung, dass das kein Mensch
braucht, aber irgendwie ist es schon geil, weshalb ich auch
erneut die Brücke über die Ripa meide und durch die Furt fahre.
Auch die glitschigen Flusskiesel verschaffen ein wenig
Adrenalin. Mike lässt sich natürlich auch nicht lumpen und
platscht ebenfalls durch den Fluss.

Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass das Wasser tiefer ist,
als es aussieht, denn während ich eine wasserabweisende
Tourenhose über den frisch mit Bienenwachs-Lederfett
behandelten Forma-Endurostiefeln trage, hat Mike eine
Motorrad-Jeans über normalen Motorradboots.
Zwar zeigt er äußerlich keine Regung, aber ich bin mir sicher,
dass Manfred innerlich den Kopf über seine Mitfahrer schüttelt,
die in kindlicher Freude durchs Wasser planschen, obwohl extra
eine Brücke gebaut wurde, über die man sicher und komfortabel
das andere Flussufer erreicht.
Wir meistern die Kehren hinauf zu dem auf über 2400m
gelegenen Bauernhof, an dem gestern nur ein struppiger Hund
zu sehen war. Heute ist das anders, im Gänsemarsch folgen
einem der Bewohner zwei kleine Katzen und drei Hunde.
Der Mann geht offensichtlich zum Telefonieren hinaus, ich
schaue aufs smartphone, tatsächlich: Am Arsch der Welt, aber
4G.
Instagram bimmelt. Sekunden später sehe ich auf meinem
smartphone die Bilder von hier oben, die Manfred gerade
gepostet hat. Vor weniger als einem Jahr wusste er noch nichts
von Instagram, heute ist er begeisterter poster mit gleich zwei
accounts.
Vom Arsch der Welt direkt ins Netz. Schöne neue, virtuelle Welt.
Ich glaube nicht, dass Aldous Huxley an sowas gedacht hatte.

Wo eine Brücke ist, gibt es auch einen anderen Weg

Die reale Welt tritt in dem Moment in Form eines Pferdes auf den
Plan. Der dunkelbraune, ponygroße, aber sehr kräftige und
neugierige Vierbeiner hat es auf Manfred abgesehen.

Pferde spüren das.

Manfred und das Pony werden keine Freunde…
Schnell wird klar, dass der Hundeexperte mit so großen Viechern
wenig am Hut hat, es gelingt ihm schließlich, das aufdringliche
Tier abzuschütteln, das sich in der Folge Mike, den drei
Motorrädern und mir widmet.
Nachdem ich mehrere Jahre geritten bin, mit Pferden gearbeitet
und mich mit ihrer Kommunikation befasst habe, weiß ich, dass
der Braune friedlich und nur neugierig ist. Trotzdem ist es mir
nicht unrecht, als der Zossen von den Motorrädern ablässt, bevor
er eins umwirft oder Tankrucksäcke anknabbert und lieber mit
Mike schmust, der alle Tiere liebt.

…Mike muss den Zossen trösten
Wir haben Hunger. Im Rifugio Alpe Plane fragen wir nach Käse
und Prosciutto, zunächst erscheint eine Riesenplatte mit
verschiedenen
geräucherten
SalamiSpeckund
Schinkenspezialitäten, angesichts der sich Mike laut fragt, wer
denn das alles essen soll.
Die nachfolgende Käseplatte steht der vorangegangenen mit
den Fleischprodukten in nichts nach, aber um es kurz zu
machen: als der Kaffee serviert wird, ist außer ein wenig
Käserinde nichts mehr übrig.

Die Hofhunde der Alpe Plane sind offensichtlich Lärm
produzierende Motorräder gewohnt.
Den Mischling jedenfalls bring nichts aus der Ruhe.
Der zuckt mit keiner Wimper, selbst wenn man fast auf ihn
drauftritt.

Häppchen…
So gestärkt verlassen wir den 2000 m hoch gelegenen Hof,
freuen uns für die glücklichen Schweine, die dort frei
herumrennen können und nicht wissen, dass auch sie eines
Tages in Form von Speck und Schinken den Gästen der Hütte
vorgesetzt werden. Das Pferd der Alpe Plane, von dem in
meinem Reiseratgeber die Rede war, sehen wir nicht.

Glückliche Schweine an der Alpe Plane

Während Tierfreund Mike mutmaßt, ob das nicht zum Grand
Mioux hinaufgelaufen sein könnte und wir ihm zuvor dort
begegnet sind, überlege ich, woraus man Salami macht.

Es ist eigentlich noch zu früh für das abendliche Stiefel-Moretti,
aber von Westen kommt es ziemlich düster heran und wir geben
ordentlich Gas, um vor dem großen Regen ins Hotel zu kommen.

Nach ein paar Tropfen hört es jedoch auf zu regnen, weshalb wir
uns nach Nordost orientieren, da sind erneut zwei Dinge: Blauer
Himmel und der südwestliche Einstieg in die Assietta –
Kammstraße in Sestriere.

Der Plan geht auf. Als wir von Oulx nach Cesana Torinese und
von dort weiter nach Sauze di Cesana fahren, bemerken wir,
dass es da vor Kurzem kräftig geregnet haben muss.

Mein Plan ist, die paar Kilometer bis zum Colle Basset zu fahren
und von dort die sandige, steile Abfahrt durch das Skigebiet nach
Sportina und Sauze d’Oulx nach Oulx zu nehmen, dort zu tanken
und dann das verdiente Stiefelbier zu zischen.

Abfahrt vom Colle Basset nach Sauze d’Oulx
Wir sind im großen Bogen auf staubigen, aber herrlichen Pisten
vor grandioser Kulisse um das Pisswetter herumgefahren.
Alles richtig gemacht.
Tief entspannter Hofhund

Dienstag, 4. September:

Fort Jafferau kann man von zwei Seiten anfahren. Von Westen
über die Skipiste mit teilweise sehr extremer Steigung auf losem
Geröll und von Osten auf einer festen, wenngleich recht
rumpeligen Piste.

Am Fort Jafferau: Blick nach Osten
Wir haben noch die eine oder andere Rechnung offen: Eine
davon ist der Monte Jafferau. Bereits 2017 wollten wir das auf
2810 m gelegene, legendäre Gipfelfort anfahren, allerdings auf
dem kurzen Weg über die Skipiste von Bardonecchia aus. Dabei
war Manfred mit der Transalp auf rund 2400 m Höhe mit komplett
abgebrannter Kupplung liegen geblieben.
Schnee von gestern. Heute gehen wir die Sache von der
anderen Seite an.

Geteilte offroad-Begeisterung: Graffity am Brunnen „La Roche“
Diese war früher noch direkt von Salbertrand über den
gebogenen, 900m langen Tunnel Galleria Seguret anfahrbar,
seit mehreren Jahren ist der Tunnel wegen Einsturzgefahr
gesperrt, weshalb die Piste nur noch von Bardonecchia im
Westen (untere Abzweigung vor dem Skihotel) und von Süden
anfahrbar ist.

Das Waldsträßchen führt in engen Serpentinen von Savoulx
hinauf und mündet in der Mitte der großen Schleife, über die man
auch von Bardonecchia am Fort Foens vorbei den Jafferau
erreichen kann.

Der überdachte Brunnen mit einer kleinen Bank lädt zur Rast und
zu einem ordentlichen Schluck aus dem ganz offensichtlich von
einem hydraulischen Widder gespeisten Brunnen mit klarem,
eiskaltem Trinkwasser.

Blick auf die gesperrte Galleria Seguret

Am Fort Jafferau

Die Waldpiste ist staubig, steinig, anstrengend und langweilig.
Erst als wir auf 1890m an der Kapelle der Madonna delle Neuf
und dem Brunnen La Roche aus dem Wald kommen, eröffnet
sich ein herrlicher Blick auf das Susatal und den Ort Oulx sowie
das am Hang darüber liegende Sauze d’Oulx.

Wir nutzen das auch, um unsere Flaschen zu befüllen und
nehmen zur Kenntnis, dass nicht alle Menschen hier die offroadFreunde mögen, an einem Holzbalken haben Unbekannte eine
Botschaft aufgesprüht: „offroad go home, Schwein“. Wir finden
diese Botschaft später an den verfallenden Mauern des
Gipfelforts noch einmal wieder.

Wir wissen nicht, wer diese Leute aufgebracht hat, wir wissen
jedoch, dass es immer mehr Leute, vornehmlich bei den 4x4ern
aber auch mit Sportenduros gibt, die sich an keine Regeln halten,
Naturschutzgebiete missachten und sich aufführen wie -man
muss es so nennen – richtige Arschlöcher.

die Stollen braucht man erst, wenn es matschig und rutschig
wird. Aber mit unzureichenden Federwegen und einem dafür
nicht gebauten Motorrad macht das zum einen keinen Spaß,
zum anderen ist der Jammer groß, wenn man die schön lackierte
und verkleidete Straßenkarre in die Steine geschmissen hat.
Lack zerschrammt, Verkleidung zerdrückt, Spiegel oder Blinker
ab, Brems- oder Kupplungshebel abgebrochen, Lenker krumm,
das sind die Standards. Ist es nochmal gut gegangen, kann man
gut auf dicke Hose machen.
Muss es aber nicht.

Jafferau-Panorama
Wir fahren die große Schleife nach Osten, vorbei am Abzweig
zur Seguret, die man von dort oben gut sieht, ebenfalls die über
der Galleria liegenden, riesigen Höhlen und dann nach Westen
hinauf zum Fort.
Die felsige Piste die zunächst über den Gebirgskamm und dann
in einigen Serpentinen zum Fort hinaufführt, ist nicht sonderlich
schwierig, aber kräftezehrend. Man muss den Lenker ordentlich
festhalten und aufpassen, dass man nicht gleichzeitig mit
Vorder- und Hinterrad auf einem Steinbrocken landet, denn dass
es einen dann sehr schnell aufs Maul packt, weiß ich seit dem
Versuch 2017, die Punta Colomion von Osten über die
Geröllpiste anzufahren.
An dieser Stelle ein Wort an diejenigen, die mit ihrem
Straßenmotorrad mal eine nicht asphaltierte Strecke irgendwo
„geschafft“ haben: Natürlich geht das, natürlich geht das auf
diesen Stein-/Geröll-/Felspisten sogar mit Straßenreifen, denn

Gut gehen, meine ich. Löcher in Kurbelgehäusen werden bei
entsprechenden Enduros durch stabile Schutzwannen
verhindert. Auf Pisten mit groben Steinen oder Geröll geht das
sonst sehr schnell. Wenn man hört, mit welcher Wucht und mit
welchem Knall oftmals Steine gegen den Motorschutz semmeln,
kann man sich ausmalen, was ein Alugussgehäuse dazu sagt.
Auch die anderen genannten Bereiche sind bei Enduros, die für‘s
offroad fahren gebaut oder umgebaut sind, entsprechend
geschützt. Umlaufende handguards, Schutzbügel, Spiegel, die
wegklappen, flexibel angebrachte Blinker usw.
Das nur nebenbei.
Wenig später stehen wir zusammen mit einigen anderen
Endurofahrern auf dem Plateau unterhalb des Forts, zu dem
noch ein schmaler Pfad, der augenscheinlich im Nichts des
blauen Himmels endet, führt und schauen ergriffen hinab auf
Bardonecchia, den Lago di Rochemolles und die steile, von
Westen heraufführende Skipiste.

Da wollen wir nachher runter. Alter Schwede…
Man muss nicht bescheuert sein, aber es hilft zweifellos.
Zuerst will ich noch ganz rauf. Mit einem schmalen Fahrzeug und
etwas Mut sei das zu machen, schreibt das Büchlein, das meine
Routenplanung stützt.

als meine F 650 GS Dakar und kann wesentlich mehr, als man
ihr gemeinhin zutraut.
Und Manfred ist unerschrocken. Das hat er bereits mehrfach
bewiesen. Dass er nicht durch den Bach schliddert, wenn
daneben eine Brücke gebaut wurde und herausfordernde
Querverbindungen scheut, wenn ein komfortabler Weg drum
herumführt, ist schlicht vernünftig.

Das letzte Stück zum Gipfelfort: Nichts für schwache Nerven
Ich nehme Schwung und lande mitten im Hof des verfallenen
Forts auf 2804m Höhe. Wenig später stehen Mike und Manfred
mit ihren Enduros neben mir. Von Mike habe ich kaum etwas
anderes erwartet, aber dass Manfred sich mit der Transe da
hoch traut, nötigt mir großen Respekt ab.
Er fährt seit kaum zwei Jahren erstmals Enduro, ist aber mit der
Transalp bestens vertraut. Außerdem wird das Motorrad gerne
unterschätzt. Die Honda Transalp mit dem V2 ist kaum schwerer

Von nun an geht’s bergab…
Fast eine Stunde bleiben wir auf der zugigen Höhe, erkunden
das alte Fort, machen zahlreiche Bilder und füttern Instagram.
Die Netzanbindung auf dem alten Gemäuer ist hervorragend.
Wir machen uns an den Abstieg. Was von oben zwar steil, aber
eigentlich easy aussieht, entpuppt sich als stark ausgewaschene
und mit viel losem Geröll gefüllte Piste. Die Vorderradbremse

darf man kaum scharf anschauen und im ersten Gang unter
Zuhilfenahme der Hinterradbremse rutschen wir mehr den Hang
hinab, als wir fahren. Die Adrenalinausschüttung ist enorm. Der
links oder rechts der Piste steil abfallende Hang ist dabei wenig
hilfreich.

Über ein mögliches Verziehen der Bremsscheibe mache ich mir
hierbei keinerlei Kopf. Es passiert ihr auch nichts.
Kurz vor der Skistation erwischt es auch die Transalp. „Bremse
hinten ohne Funktion“ meldet Manfred im Stil eines TÜV-Prüfers.
Da er ohnehin gerade austreten muss, rate ich ihm, am besten
über die Bremse zu pinkeln. Ich glaube, er hält mich doch für
leicht bescheuert.
Eine Pause hilft der Bremse dann auch, sich zu beruhigen, bei
Mikes XT haben eine neue Bremsscheibe und passende Beläge
dafür gesorgt, dass seine Bremse durchhielt.

Kaltes Wasser für die Bremse

Am Marktplatz von Bardonecchia tanken wir frisches
Trinkwasser am Brunnen und halten Kriegsrat. Ursprünglich
wollten wir noch auf den Sommeiller, aber der ist auch keine
leichte Aufgabe und der Jafferau hat ordentlich Kraft gekostet.
Einig sind wir uns auch, dass die Auffahrt zum Jafferau über die
Skipiste 2017 auch ohne die verbrannte Transalp-Kupplung
spätestens an dem oberen Steilstück gescheitert wäre. Das ist
schon heftig.

Obwohl ich das als Erstes und aus den Erfahrungen der
vergangenen Jahre der XT600 zugetraut hätte, ist meine BMW
die erste, die für Schweißausbrüche sorgt. Vor einer Kurve geht
der Tritt auf die Fußbremse ins Leere. Mit Vorderradbremse und
Schräglegen des Motorrades komme ich rutschend quer zur
Piste zum Stehen. Die Suppe im hinteren Bremszylinder kocht.

Daher beschließen wir, nach Meana di Susa zu fahren, den
kurvenreichen Colle delle Finestre und anschließend die deutlich
leichtere Strada dell’Assietta nach Sestriere unter die Stollen zu
nehmen. Von dort müssen wir nur noch den Berg runterrollen
und sind in unserem Hotel. Die Assietta ist auch - vor allem
landschaftlich – immer ein tolles event.

Nach kurzer Pause und einer Flasche kalten Wassers über die
Bremse, die das zischend in Dampf verwandelt, geht’s weiter.

So machen wir das auch, tanken in Susa noch einmal voll und
brettern den Finestre rauf, dass es staubt.

Die Assietta ist an diesem Nachmittag stark befahren – vor allem
von Radfahrern – und ebenfalls extrem staubig.

um das formatfüllend auf der Linse zu haben und damit oberhalb
der Staubwolke seines Hinterrades zu bleiben.

Nach dem Colle dell‘ Assietta legen wir eine kurze Pause ein und
ich starre den armen Mike an, der mit offenem Visier hinter mir
gefahren ist. Sein Gesicht unter dem Helm sieht aus, wie das
eines Grubenarbeiters im Kohlebergwerk.

Staubige Kurven locken zum Drift
Gleichzeitig tritt ein, was ich bereits vermutet habe: Sobald Mike
vorn ist, schaltet er unmittelbar in den race-Modus.
Mike im Rennmodus
Wir tauschen die Positionen, ich fahre hinter Mike. Manfred hält
ohnehin viel Abstand, er ist auch viel mit Filmen und
Fotografieren beschäftig und hält immer wieder für Fotos oder
den Akkuwechsel.
So kann er einzelne Radler auch mehrfach überholen. 😉
Ich will auch ein wenig filmen und zwar den vorausfahrenden
Mike. Damit das gelingt, muss ich sehr dicht hinter ihm fahren,

Ich gebe Alles, um dran zu bleiben, es gelingt mir auch,
allerdings kann ich nur erahnen, wo ich gerade reinfahre, denn
die Staubwolke von Mikes XT deckt alles wie mit einem
Weichzeichner ab.
Wie die wilde Jagd donnern wir über die schmale Staubpiste,
driften durch 180 Grad – Kehren, wie weiland Edi Hau und fühlen
uns wie Adam Riemann oder Graham Jarvis, wenn das Mopped
durch eine Wasserrinne knallt und das Hinterrad abhebt.

In einer Staubwolke und mit gut 60 Sachen passieren wir den
Ausgang des Gran Bosco Nationalparks und ich weiß, was jetzt
kommt.
Auf gar keinen Fall wird Mike die nächste Kehre ausfahren,
sondern den direkten Weg durch die Schneise nehmen, die
dieselbe abkürzt.

Mike das steht, denn das sieht aus, wie ein Rodeo-Gaul, der
nach hinten oben auskeilt, um seinen Reiter abzuwerfen.
Ich nehme den Huppel sanfter und gebe erst danach Vollgas, im
ersten Gang schießt die F650 die Schneise hoch.

Genauso ist es. Ich halte etwas mehr Abstand, falls etwas schief
geht und natürlich fahre ich da auch rauf.

… ich auch
Kräftig atmend, mit dreckigen aber strahlenden Gesichtern
stehen wir auf dem oberen Teil der Piste.
Let’s jump. Mike hebt ab…
Gleich zu Beginn der Schneise ist ein kurzer aber knackiger
Hügel, den Mike sehr ambitioniert anfährt, vermutlich, um
Schwung zu nehmen. Das Hinterrad der Yamaha fliegt ab und
schleudert das Heck der betagten Dame in die Luft. Respekt, wie

Die letzten paar Kilometer waren wohl auch ordentlich Hormone
im Spiel.
Ein Stück weiter warten wir auf Manfred und fahren
einigermaßen gesittet zurück ins Hotel, wo ein kaltes Bier auf uns
wartet.

Mittwoch, 5.9.
Es ist der letzte Tag, den wir zu dritt fahren werden, wir wissen
es nur noch nicht, bzw. nicht genau, denn morgen, am
Donnerstag, soll es stark regnen und am Freitag ist Mike auch
schon auf dem Weg nach San Remo, um die Hard Alpi Classic
zu bestreiten.
Der Plan ist, über die Strada dell’Assietta nach Susa zu fahren,
von dort Richtung Lac de Mont Cenis, da weiß mein RatgeberBüchlein von einem alten Eselskarrenweg, der durch die Berge
zum Stausee führt.

angekommen, bleibe ich stehen und drehe den Kopf mit der
Helmkamera, um Mike zu filmen.
Genau da passiert es: Vor lauter Schauen und Filmen habe ich
nicht bemerkt, dass meine F 650 mit dem Vorderrad bereits am
nächsten Steilhang steht und als das rechte Bein den Boden
sucht, ist es zu kurz.
Wenn das passiert, fällt man mitsamt seinem Moped
unweigerlich und zur Erheiterung Anderer auf diese Seite um
und ich habe das erste Mal Gelegenheit, mir den Staub der
Assietta aus den Klamotten zu klopfen.

Assiettastaub zum Ersten…
Wir haben bestes Wetter und stauben über die Assietta. Erneut
lockt eine Querverbindung mit einem single trail und einem
kleinen Steilhang. Ich fahre den an, alles kein Problem, oben

… und zum Zweiten

Egal. Außer einem leicht angekratzten Selbstbewusstsein ist
nichts passiert. Weiter geht‘s. Leider dauert es keine halbe
Stunde, bis ich erneut Dreck fressen darf. Man sollte auf solchen
Pisten immer dahin schauen, wo man hinfährt. Der Spruch
„Guckst Du scheiße, fährst Du scheiße“ stimmt genau, denn
während ich zu lange nach rechts ins Tal schaue, wo am Rifugio
Assietta einige Enduros stehen, komme ich nach links von der
Piste ab und bohre die GS in den Steilhang.

verbogen. Der zeigt allerdings im 90 Grad-Winkel zur Seite, was
Manfred sofort fotografisch dokumentiert.
Alles andere wurde von Bügeln und handguards effektiv
geschützt. Ich pule den Dreck aus dem linken guard, der
Kupplungshebel ist unversehrt. Der Weiterfahrt steht auch nichts
im Wege, es gelingt mir, den Schalthebel zurück zu biegen.
Zuerst hatte Mike noch gescherzt, ob mein Krafttraining hier was
nützen könnte, danach ist er doch ein wenig baff. Es nutzt.

Aus einer Staubwolke rapple ich mich auf, stelle den Motor ab,
bringe die GS mit einem kurzen Kraftakt allein in die Senkrechte
und mit Hilfe der Kupplung vom Hang herunter.

Irgendetwas stimmt hier nicht.
Zum Glück ist der Hang aus weicher Erde und nicht felsig und
außer erneut meinem Selbstbewusstsein ist nur der Schalthebel

Ich versuche, die beiden peinlichen Ereignisse schnell zu
verdrängen, es gelingt nur eingeschränkt, denn als wir in Susa
auf eine Riesenpizza einkehren, hält dort auch eine Gruppe

deutscher Motorradfahrer, von denen mich einer fragt, ob einer
von uns derjenige war, der sich in den Hang geworfen hat.
Das Wort „Depp“ spricht er zwar nicht aus, aber es ist seinem
Gesicht anzusehen. Das war die Gruppe, die am Rifugio Kaffee
getrunken hatte. Dass sich jemand auf bolzgerader Piste in den
Steilhang legt, ist auch wirklich bemerkenswert. ☹
Nach dem Essen sind wir hoch motiviert und nehmen den
Moncenisio in Angriff, wie der Grenzpass am Stausee von den
Italienern genannt wird. Bemerkenswert auch die Tatsache,
dass der See auf französischem Territorium liegt, während das
Kraftwerk, das die Wasserkraft nutzt, auf italienischem
Staatsgebiet ist.

Kurz nach den letzten Häusern von Bar Cenisio führt ein
unscheinbarer Weg im spitzen Winkel links hinauf nordwestlich
in den Wald. Ohne die genaue Beschreibung meines Offroad Reiseführers käme ich im Traum nicht auf die Idee, dass dieser
Weg irgendwohin führt. Führt er aber.
Nach etwa zwei Kilometern durch dichten Wald erreichen wir auf
dem geschotterten Sträßchen eine Hütte an einem kleinen See,
dem Lago d’Arpon, an dem sich der Weg gabelt. Wir müssen
links, hier beginnt der als deutlich schwieriger und ruppiger
beschriebene Teil der Auffahrt zum Lac de Mont Cenis, was sich
dann auch bestätigt. So gelangen wir schon kurz nach dem Lago
d‘Arpon, ohne es zu merken, über die „grüne Grenze“ auf dem
alten Schmugglerpfad nach Frankreich.
In vier vermauerten Serpentinen und am Steilhang entlang,
schraubt sich der Eselspfad (Mulatierra) in die Höhe, wir queren
kleine Bachläufe, die sich den Hang hinunterstürzen und
rumpeln über dicke Felsbrocken, mit denen man wohl schon vor
hunderten Jahren diesen Karrenweg befestigt hat.
Die Fahrerei ist mega-anstrengend, man muss den Lenker gut
festhalten, das Motorrad wird von den Brocken wild geschüttelt.
Die Esel konnten einem leidtun und dass der hölzerne Karren,
den die zogen, dabei nicht auseinanderbrach, zeugt von der
hohen Handwerkskunst damaliger Wagner.

Lago d’Arpon

Hohe Handwerkskunst darf man auch den Konstrukteuren
unserer Enduros nachsagen, indem sich letztere erneut als sehr
robust und hart im Nehmen erweisen.

Auch wir sind hart im Nehmen, aber als wir den auf 1940 m Höhe
liegenden Lac de Roterel erreichen, ist eine längere Fotopause
angesagt, der Anblick ist märchenhaft. Still ruht das glasklare
Gewässer unter hohen Gipfeln, die Hänge leuchten moosbunt
und das Wasser schillert in allen erdenklichen Grün- und
Blautönen.

Lac de Roterel
Wir knipsen erst wie wild, aber nachdem alles für die nächsten
Instagram-Postings im Kasten ist, bewundern wir einfach nur
noch still die Natur.
Irgendwann mahnt jedoch auch ein Blick auf die Uhr zur
Weiterfahrt. Wir haben den Stausee noch lange nicht erreicht,
der Weg wird eine Spur härter, führt erst steil hinunter durch eine
Gletscherscharte (Chemin de glacier) auf 1890 m und durch

einen kleinen Bach, dann an der Steilwand entlang unter
überhängenden Felsen hindurch.

Absolute Schwindelfreiheit ist hier gefragt. Auf keinen Fall in die
Gegend gucken, hier könnten solche Fehler, die ich auf der
Assietta gemacht habe, nämlich tödlich enden. Es geht rechts
nahezu senkrecht runter.

Der Weg dorthin ist jedoch für Motorfahrzeuge gesperrt, das
respektieren wir, so sehenswert die riesige, halb verfallene
Anlage auch zweifellos ist.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle WASTL-Touren, die
ich bisher geplant und organisiert habe: Mit Ausnahme des
Sommeiller dienten alle Straßen und Wege militärischen
Zwecken und führen zu Befestigungsanlagen, deren Erbauung
auch heute noch schier unmöglich erscheint.
Wenn es um militärische Zwecke und die angebliche
„Verteidigung“ geht, scheinen damals wie heute keine Mittel zu
extrem und keine Kosten zu hoch, das umzusetzen, was sich die
Herren Generäle und andere Kriegstreiber in ihrem Hirn
zusammen gesponnen haben.
Wie viele Soldaten dabei bereits vor der eigentlichen
militärischen Auseinandersetzung ihr Leben ließen, ist nicht
überliefert.

Am Combe de Crêvecoeur
Im Hintergrund die Staumauer des Lac de Mont Cenis und die
Passauffahrt von italienischer Seite
Gut eineinhalb Stunden, nachdem wir am Lago d‘Arpon, der von
einigen Anglern besucht war, abgebogen waren, sehen wir
wieder menschliches Leben. Auf dem Combe de Crêvecoeur in
2052 m Höhe parken normale PKW, von hier spazieren Leute
zum Fort Malamot.

Kurz nach der Abzweigung zum Fort Malamot ist der Weg
einfach zu fahren, wir kommen auf die sehr ebene und schnell
zu fahrende Schotterpiste westlich des Stausees und lassen
noch einmal die Kuh durch den Staub fliegen.
Wir umrunden den See, fahren auf der breiten Staatsstraße
zurück nach Italien, hinunter nach Susa und über Oulx zurück in
unser Basishotel, wo ein kühles Bier und leider auch eine
schlechte Wetterprognose für den kommenden Tag auf uns
warten.

Donnerstag, 6. September
Die Wetterprognose ist zutreffend. Es schüttet wie aus Eimern
und die kleine Hoffnung, in einem möglichen, trockenen
Zeitfenster noch eine naheliegende Schotterpiste zu bezwingen,
ersäuft nach Stunden im Dauerregen.

Mike und ich tüfteln über Möglichkeiten, die von den
Organisatoren der HardAlpiTour an ihn per email übersandten
gpx-Dateien des Tourverlaufs von San Remo nach Sestriere zu
entschlüsseln und auf sein TomTom Navi zu transferieren, was
leider nicht gelingt.
Die Dateien sind nur mit Garmin - Geräten kompatibel.

Die Chefin und gute Seele im Restaurant des CdB
Aber das ist verkraftbar, jeder hat zu tun, Videos und Bilder
sortieren, Manfred schneidet auf seinem laptop sogar schon
kleine Videos, um damit zeitnah auf Instagram präsent zu sein.

Und die beiden Köche aus Napoli

Freitag, 7. September
Das Sauwetter hat sich verzogen, die Sonne strahlt von einem
reingewaschenen Himmel, es ist noch ziemlich kühl, als sich
Mike und seine Mitstreiter der HAT auf den Weg nach San Remo
machen.

Aufbruch nach San Remo. Für die ganz Harten ruft die Hard
Alpi Tour Classic San Remo-Sestriere.
Ich habe auf einer Karte über offroad-Strecken, die das
Fremdenverkehrsamt in Oulx herausgibt, eine größere Runde für
Manfred und mich geplant, kurz nach den HAT’lern machen wir

uns auch auf den Weg, zunächst östlich über Sestriere in
Richtung Pinerolo.

Wir verlassen Sestriere, ignorieren die Abzweigung zum Colle
Basset auf der Assietta und halten im Dörfchen Pragelato um in
einem Alimentari Proviant einzukaufen. Schinken, Salami, Käse,
ein halbes, rundes, kleines Bauernbrot; so ausgerüstet verlassen
wir die SS 23 am Ortseingang von Balboutet. Hier führt ein
kleines, landschaftlich schönes und gottverlassenes, ebenfalls
zum System der
Strada dell’Assietta gehörendes
Asphaltsträßchen über die Pian delle Alpe zum Colle delle
Finestre.

Das war mir auf der Karte noch nie aufgefallen, bietet aber eine
leichtere Alternative zur geschotterten Strada dell‘Assietta, um
von Sestriere nach Susa zu gelangen. Lediglich die rund vier
Kilometer Schotterpiste zwischen dem Finestre und dem
Bauernhof vor Meana di Susa wären zu meistern, aber die sind
pipifax und Harley-geeignet.

Der Blick ins tief darunter liegende Chisonetal ist fantastisch,
auch das Fort sieht interessant aus, ist allerdings militärisches
Sperrgebiet und wird offensichtlich noch immer vom italienischen
Militär – wofür auch immer – genutzt. Nach etwa drei Kilometern
zweigt ein lehmiger Waldweg links und damit östlich zu einem
Rifugio ab, wie sich die Bergbauernhöfe hier bezeichnen.

Soweit wollen wir jedoch nicht, denn kurz nach der Pian delle
Alpe biegen wir statt links zum nördlich liegenden Finestre rechts
und damit nach Süden auf ein erdig-schottriges Waldsträßchen
ab, welches zunächst zur Befestigungsanlage Forte Serre Marie
führt.

Forte Serre Marie. Militärisches Sperrgebiet
Auch dieser Weg ist ein Stich, aber er sieht spannend aus,
deshalb nehmen wir Kurs auf das Rifugio. Wir schrauben uns in
Serpentinen durch den Wald aufwärts, passieren die

Baumgrenze, fahren am Steilhang entlang und erreichen nach
rund acht Kilometern das Anwesen.

Germanasca bergauf, bis eine Steinbrücke kurz vor Perrero links
in den Wald führt.

Hier gibt es weder etwas zu sehen, noch etwas zu trinken,
weshalb wir jeder eine Halbliterflasche Wasser aus dem
Tankrucksack leeren und den Stich zurückfahren. Wenig später
führt uns eine breite Asphaltstraße in Serpentinen hinunter ins
Tal.

Der Wegweiser nennt einige Ortschaften, aber keine davon finde
ich auf meiner offroad-Karte, mein bislang zuverlässiger
Ratgeber benennt diese Piste nicht, sie scheint ein echter
Geheimtipp zu sein.
Manfred meint auch, dass das die gesuchte Piste sein müsste,
wir folgen einfach unserem Gefühl. Erst später, bei der
Nachrecherche zu dieser Reportage, stelle ich fest, dass wir zu
früh nach Süden abgeschwenkt sind, wir hätten dem Torrente
Germanasca weiter folgen müssen, um die auf der offroad –
Karte eingezeichnete Piste zu fahren. Aber das erweist sich als
unschädlich, denn auch diese hier ist spannend.
Zu Beginn führt das kleine Asphaltsträßchen gewunden und
durch mehrere Weiler steil bergauf, irgendwann verschwindet
der Asphalt, Felsbrocken ragen durch die sonst weiche
Waldpiste und ein paar Kehren weiter wird es richtig ruppig,
steinig und ausgewaschen. Die Steigung indes hält sich in
Grenzen.
Wir staunen nicht schlecht, als uns ein Golf VI mit breiten
Sommerreifen entgegenkommt, das Kennzeichen weist einen
Einheimischen aus.

Irgendein Dorf wird schon auf dem richtigen Weg sein…
Wir folgen dem Fluß Chisone auf der stark befahrenen SS 23 bis
nach Perosa Argentina, hier biegen wir nach Westen ab, auf der
Strada Provinciale 169 an der linken Seite des Torrente

Gleichzeitig wirkt das beruhigend, wo ein normaler PKW mit
Vorderradantrieb durchkommt, sollten wir mit den Enduros auch
keine Probleme bekommen.
Wir fahren mitten durch eine Kuhherde, die am Waldrand grast
und stoppen kurz für ein Foto, als eine 12er BMW GS den Weg

herauf brummt. Das deutsche Kennzeichen belegt, dass der
Weg doch kein so großer Geheimtipp ist.

Wir sind nach unserem Schotterabenteuer wieder auf der SS23
und füllen an der nächsten Tankstelle unsere Kraftstoffbehälter.
Hier unten im Tal des Chisone ist es heiß, mehr als 30 Grad
lassen uns ordentlich schwitzen.
Wenn wir geradeaus weiterfahren würden, würden wir nach
Pinerolo, Borgo San Dalmazzo und weiter durch den
Tendetunnel ins Rojatal in Richtung Ventimiglia ans Mittelmeer
kommen. Da ist Mike vermutlich gerade unterwegs.

Rindvieh läuft auf der Hochweide frei herum
Nach dem kleinen Schotterpässchen geht es bergab. Alles
paletti, denke ich und genau in dem Moment setzt der Motor der
F 650 GS das erste Mal aus.
Scheiße.
Mein Gefühl sagt mir, dass sich das wiederholen wird und genau
so ist es. Immer wieder stirbt der Motor beim Gas geben ab.
Zumindest springt er jedes Mal sofort wieder an, aber im selben
Moment streiche ich in Gedanken die nächste Schotterpiste ins
Tal des Pellice, die immerhin auf über 2400 m Höhe führen
würde.

Ohne Mampf kein Kampf. Mittagspause im Pellicetal

Wir hingegen biegen kurz vor Pinerolo rechts nach Ponte di
Bibiana ins Pellicetal ab. Ich überlege schon, wie man am
Schnellsten zurück nach Sauze di Cesana gelangen könnte,
wenn meine BMW weiter Ärger bereitet.
Aber jetzt gibt die F650GS Dakar Ruhe, es gibt keine Aussetzer
mehr und ich schiebe das auf den jetzt vollen Tank unter meinem
Hintern. Wie gerufen, kommt rechterhand unmittelbar am Fluss
ein Parkplatz mit Bänken und einem Tisch, wir haben Hunger.
Wir lassen uns Wurst, Käse und Brot schmecken, leeren noch
eine Pulle Wasser – weiter geht’s.
Jetzt stehen doch noch der Colle di Sampeyre und die Maira
Stura Kammstraße auf dem Programm, bis wir Kurs auf unser
Hotel nehmen können. Die Maira-Stura-Kammstrasse (MSKS)
bin ich bislang nur in der asphaltierten Variante und nicht über
die Schotterpiste via Preit gefahren. Die soll aber klasse sein,
Manfred kennt sie schon.
Allerdings ist der Colle di Sampeyre auch noch eine 2284m hohe
Hausnummer und um ins Städtchen Sampeyre zu kommen,
müssen wir noch eine Bergkette vom Pellicetal ins Varaitatal
überwinden.
Auf dieser eng gewundenen, kleinen Straße, auf der uns das
Navi irgendwo zwischen Torre Pellice und Bobbio Pellice nach
Süden und nach Sampeyre im Varaitatal führt, überqueren wir
noch einen kleinen Fluss, der nur wenige Kilometer westlich von
uns in der Pian de Re aus einem kleinen Bergsee unterhalb des
mächtigen Gipfels des 3841 m hohen Monte Viso in den
Cottischen Alpen seinen 652 km langen Lauf Richtung Venedig
und der Adria beginnt: Kein Geringerer als der fiume Po.

Ich überlege.
Sollte uns die Zeit ausgehen, könnten wir von Sampeyre das
Varaitatal hinauf, über den Col d’Agnel nach Frankreich und über
Guillestre oder den Izoard und Briancon ins Hotel. Es wäre von
dort der kürzeste Weg.
Die Gebirgskämme verlaufen in dieser Region alle in Ost-West Richtung und werden durch Flusstäler durchschnitten. Es
beginnt im Süden mit dem Sturatal, welches von Borgo San
Dalmazzo über Demonte zum Colle Maddalena führt, es folgt
das Mairatal ohne Verbindung nach Westen und Frankreich,
dann das Varaitatal, das zum Col d’Agnel auf 2744m Höhe –
damit dem dritthöchsten asphaltierten Alpenpass nach dem
Iseran und dem Stelvio – und dann ebenfalls nach Frankreich
führt.
Ansonsten gelangt man nur noch über Pinerolo, durch das
Chisonetal und den Hochpunkt Sestriere nach Sauze di Cesana.
Aber alles ist prima, die Sonne scheint, kein schlechtes Wetter
in Sicht, die Passstraße vom Pellice nach Sampeyre im
Varaitatal ist ein Hammer.
Es ist bereits 15 Uhr und ich weiß durchaus, dass wir -wollen wir
tatsächlich die Maira – Stura noch mitnehmen, erst die Hälfte der
Strecke geschafft haben. Ich behalte das aber erst einmal besser
für mich.
Der Sampeyre ist asphaltiert, dennoch zieht er sich auf 35
Kilometern mit engen, unübersichtlichen Kurven ordentlich in die
Länge.

Kilometern vor der Einmündung in den asphaltierten Bereich
bekommen wir es mit zahlreichen tiefen Pfützen und
gefährlichen Hangrutschen zu tun, die die Piste queren.
Zu allem Überfluss quält mich die F650 jetzt wieder mit
Motoraussetzern, meist im ungünstigsten Moment, wenn man
eine Pfütze durchfahren oder ein Hindernis überwinden muss.

Colle Sampeyre
Wir halten uns auf der Passhöhe des 2284 m hohen Colle
Sampeyre nicht lange auf.
Maira Stura Kammstraße, Schottervariante
Ein paar Vorderradbilder, sofort an Instagram übermittelt und ab
geht’s nach Stroppo und an der Maira entlang gleich weiter ins
Dörfchen Preit, wo die geschotterte und felsige Maira-Stura
Kammstraße mit berauschender Aussicht beginnt.
Bis nach Demonte, wo wir entlang der Stura di Demonte zum
Maddalena nach Westen schwenken wollen, sind es nur knapp
40 Kilometer, aber die haben es in sich. Die Kammstraße ist
ruppig, viele Felsbrocken liegen auf der Piste und auf den letzten

„Zu Essen bekommen wir nichts mehr“ konstatiert Manfred an
der Tankstelle in Demonte, an der wir unseren Spritvorrat noch
ein letztes Mal für heute ergänzen.
Es ist 18 Uhr, er hat sein Garmin-Navi mit Sauze di Cesana
gefüttert und das behauptet, dass wir noch über 300 Kilometer
und 5 Stunden zu fahren hätten.

zieht, weiß ich allerdings auch, nur keine dreihundert Kilometer
und keine 5 Stunden mehr. Das geht schneller.
Natürlich muss ich die anfängliche Schnapsidee, endlich den Col
de la Lombarde einzusacken, fallen lassen, der würde uns ins
Tinnéetal führen, von da müssten wir noch über den Bonette, um
nach Jausiers zu gelangen.
Der Bonette ist zwar nicht der höchste Alpenpass, wie gerne
behauptet wird, sondern nur der fünfthöchste, denn nur die
Runde um die Cime de la Bonette führt auf 2802 Meter, aber
auch ein ü2700 ist eine Hausnummer.
Auch so haben wir noch was vor der Brust und geben Gas, Kurs
auf den Colle Maddalena. Trotzdem könnte es eng werden mit
dem Abendessen, denn um 21 Uhr macht die Küche im Cima del
Bosco dicht.

Die Sonne versinkt hinter den Bergen der Maira-Stura
Das weiß ich aber besser, auch wenn mein TomTom Rider etwas
Ähnliches behauptet. Zuweilen ist es vorteilhaft, dem Kasten
nicht blind zu vertrauen, sondern selbst zu navigieren. Hilfreich
ist dabei, wenn man die Karte im Kopf hat, die
Himmelsrichtungen und vor allem die Flusstäler und Pässe
kennt.
Damit ist es eigentlich recht einfach zu navigieren, so viele
Optionen gibt es nicht, außerdem weiß ich genau, wie ich fahren
muss, denn ich kenne die Strecke bereits. Dass sich das noch

Auf das Navi brauche ich nicht schauen, die nächsten 40
Kilometer hat es nur eins im Sinn: „Wenn möglich, bitte wenden“
und die Ankunftszeit verschiebt sich dramatisch Richtung
Mitternacht. Irgendwann wird die Tussi, die in dem Kasten zu
Hause ist, aber merken, dass ich einen anderen Weg geplant
habe.
Um die Fahrzeit etwas abzukürzen, ignoriere ich die eine oder
andere rote Ampel in den Dörfern, durch die die SS 105 führt,
denn die regeln den Begegnungsverkehr der schweren
Lastzüge, die auch auf dieser Route und damit durch die
Engpässe in Vinadio, Sambuco und anderen Käffern unterwegs
sind, in denen eine Begegnung der Vierzigtonner problematisch

wäre. Umgehungen sind in der Hanglage schwierig zu bauen
und kosten viel Geld. Das haben die Italiener nicht.
Mit unseren Einspurfahrzeugen kann uns das egal sein, wie
gesagt, kenne ich die Straße bereits, ich sehe keinen Sinn darin,
unnötige Minuten vor einer roten Ampel zu verplempern,
während im Cima del Bosco gerade das Buffet eröffnet wird,
denn es ist 19 Uhr.

Cesana nach Sauze, die auf offener, menschenleerer Straße
ohnehin vollkommen idiotisch ist, komplett ignoriert und um halb
neun stellen wir in der Hoteltiefgarage die Motoren ab, die
knisternd Hitze abgeben.

Wir ballern den 1996m hohen Maddalena nach Frankreich
hinunter und nehmen uns den vorletzten Pass für heute vor: Den
Col de Vars. Er ist 2108 Meter hoch und führt hinunter nach
Guillestre und ins Durancetal.
Begleitet von ein paar erneuten nervigen Aussetzern meiner
kleinen GS meistern wir den Pass. Nach Aus- und
Wiedereinschalten der Zündung ist ein paar Kilometer weit
Ruhe. Ich vermute einen Kabelwurm.
Die französische N94 entlang der Durance ist schnurgerade und
das nutzen wir in der Hoffnung, dass die flics längst Feierabend
haben. Bis wir Briancon erreichen, ist es jedoch dunkel.
Die Tante im Navi hat mittlerweile gecheckt, was ihr Herr und
Meister vorhat und sich mit ihm vorerst auf 21:05 Uhr geeinigt.
Das reicht jedoch nicht, denn da ist das Buffet abgebaut. Ich
muss ihr also weiterhin Paroli bieten.
Ich mache es kurz:
Ich gewinne den Zweikampf gegen den Kasten. Briancon wird
ratzfatz abgevespert, der letzte Pass, der col du Montgenèvre,
im Sturm genommen, die 50- bzw. 30 km/h Regelung von

Wir sind in zehneinhalb Stunden 424 km gefahren und saßen
davon 8:12 Stunden im Sattel, das weiß mein Garmin – GPS.
Manfred kommentiert das auf seine Art: „Alterle!“

Samstag, 7. September
Heute bin ich alleine. Mike fährt heute die Hard Alpi und Manfred
tritt die erste Etappe seiner zweitägigen Heimreise an. Meinen
gestrigen Plan, Manfred mindestens bis über den Galibier ins
Arctal zu begleiten, habe ich wegen der Aussetzer der F650GS
fallen lassen. Während ich morgens nach Ursachen forsche,
macht sich Manfred reisefertig. Ich entdecke einen stark
korrodierten Stecker, den ich mit Ballistol behandle, mechanisch
reinigen kann ich die feinen Zungen im Stecker nicht und
Kontaktspray habe ich nicht dabei.

Das alles mache ich davon abhängig, ob meine GS wieder
aufmuckt, oder nicht. Um es vorweg zu nehmen: sie läuft
anstandslos wie ein Uhrwerk.

Es ist schon kurz vor elf, als ich ebenfalls losfahre. Ich nehme
den col du Montgenèvre nach Briancon, wo ich mich in der mir
bereits aus den Vorjahren bekannten Bäckerei am Ortseingang
mit einem frischen Baguette versorge. Die hübsche Verkäuferin
ist sehr nett und schneidet mir das Brot zurecht. Etwas Wurst
und Senf habe ich noch.
Im Idealfall will ich eine Rundtour machen, über den Col de
Lautaret auf den Galibier, auch wenn da heute, bei Kaiserwetter,
sicher die Hölle los ist, vor allem aufgrund zahlloser Radfahrer.
Anschließend nach Norden durch Valloire und über den Col du
Télégraphe ins Arctal.
Den Arc entlang nach Westen, über den kleinen,
verschwiegenen und kaum bekannten Col du Mollard zum
bekannten Col de la Croix de Fer, einen Abstecher zum Col du
Glandon, der nach Norden führt und von dort südlich über den
Lautaret zurück.

Galibier bei Kaiserwetter: Ein Rummelplatz
Auf dem Galibier ist -wie vermutet- alles gestopft voll. Komplett
nervig sind zahllose Fotografen, die in den Kurven auf der Lauer
liegen, denen es vollkommen scheißegal ist, wenn man klar
signalisiert, dass man nicht fotografiert werden will und die einem
noch vors Vorderrad springen, um den idealen Schnappschuss
anschließend überteuert zu verkaufen.

Irgendwann wird man wohl so einen Idioten noch über den
Haufen fahren. Selbst schuld.
Bei der Abfahrt vom Pass zur Tunnelhöhe fahre ich eine Kurve
zu schnell an und werde vom wegrutschenden Hinterrad daran
erinnert, dass ich keine Straßenreifen, sondern Mitas Grobstoller
aufgezogen habe. Kurz kommt der Steilabhang auf mich zu, ich
muss erneut auf die Bremse und drifte mehr um die Kurve, als
sie zu fahren.

Wohl dem, der sich auskennt: Einsames Plätzchen am Galibier
hinter der geschlossenen Hütte

Es ist Zeit für eine kleine Pause, außerdem habe ich Hunger und
Durst. Ich verziehe mich auf ein Plateau hinter das mittlerweile
geschlossene und langsam verfallende Galibier - Rasthaus, das
vor der nördlichen Tunneleinfahrt steht, schlagartig ist der
Rummel ausgeblendet. Hier bin ich alleine und kann in aller
Seelenruhe mein Vesper und den grandiosen Blick auf die
umliegenden Berge genießen.

In Valloire gibt es einen Park aus Heuskulpturen zu bewundern,
im Arctal überhole ich eine größere Gruppe Vespas und in SaintJulien-Mont-Denis wähle ich von den beiden Optionen zum Col
du Croix du fer die über den Col du Mollard.

Das Pässchen ist genial zu fahren, auf der auf 1638m gelegenen
Passhöhe treffe ich einen Rennradfahrer aus England, mit dem
ich mich nett austausche und gemeinsam freuen wir uns an einer
Hochzeitsgesellschaft, die im Autokorso laut hupend den Pass
heraufkommt und in der kleinen Kapelle auf dem Mollard Einzug
hält. Braut und Bräutigam fahren in einem BMW R100 GSGespann vor.
Der Rummel vom Galibier ist weg, auf der Auffahrt zum Croix de
Fer (2067m) bin ich ebenso alleine unterwegs, wie später auf
dem Abstieg vom 1924 m hohen Glandon.

Es gibt zwei Möglichkeiten, nach Huez zu kommen. Ich wähle
die westliche, die durch das Dörfchen Villard-Reculas führt, die
Ortsdurchfahrt ist teilweise für einen PKW zu schmal.
Absolut sensationell ist das einspurige Teersträßchen das die
letzten Kilometer nach Huez führt und regelrecht am Hang klebt.
Der Ausblick auf das tief unten liegende Tal der Romanche und
die daran entlangführende Hauptstraße D1091 ist phänomenal.
Die Sonne knallt auf den Südwesthang, es ist kurz vor 17 Uhr
und eine Tischgarnitur, wie man sie in Frankreich
glücklicherweise häufiger findet, lädt zur Pause bei Wasser und
Brot.

„Geheimes“ Sträßchen nach Huez
In der halben Stunde, die ich in der Sonne döse, kommen gerade
mal zwei Rennradler vorbei, die freundlich grüßen.
Das Leben ist herrlich.
Wenig später stehe ich auf einem kleinen Balkon neben dem
Einspursträßchen, weit über dem Tal der Romanche oberhalb
einer nahezu senkrechten Felswand, in die man diese Trasse
gehauen oder gesprengt hat und habe erneut allerhöchsten
Respekt vor den Leuten, die so etwas bauen und instandhalten.

Ein Schild weist diesen Ort als „Pas de la Confession“ mit einer
Höhe von 1542m aus.
Wenig später rolle ich in das Städtchen Huez, das ich mir ganz
anders vorgestellt hatte, aber das dicke Ende kommt erst,
nachdem ich die breiten Serpentinen in die auf 2000 m Höhe in
die Landschaft gesetzte Trabantensiedlung Alpe d’Huez
erklommen habe und mich frage wie man so ein Verbrechen an
der herrlichen Natur zulassen konnte.
Hochhäuser und riesige Wohnsilos, Monsterhotels, denen man
in einem kläglich gescheiterten Versuch eine ländliche

Holzfassade verpassen wollte, Parkplätze, Einbahnregelungen,
Busspuren, es ist unfassbar.

wenden“ und behauptet, dass ich erst gegen 22:30 Uhr in Sauze
sein werde.

Alpe d’Huez: Ein Verbrechen an der Natur

Hier geht’s raus aus der Trabantenstadt. Aber nur im Sommer

Nach einigem Suchen finde ich einen staubigen Weg durch
weitere Baustellen, an denen man diese bauliche Katastrophe
fortsetzt. Auf meiner Michelinkarte habe ich einen dünnen
weißen Strich entdeckt: Ein schmales, nicht klassifiziertes
Sträßchen, welches über einen Pass namens Col de Sarenne
führen soll und letztlich im Tal der Romanche, die dort zum Lac
de Chambon aufgestaut ist, endet. Dort führt die D1091 wieder
zum Col de Lautaret.
Das Navi ist wenig hilfreich, Orte wie „Le Perron“, „Clavans-lehaut“ oder „Clavans-le-bas“, zu finden, was im Nachgang nicht
weiter verwundert, denn mehr als eine Handvoll Häuser sind
diese Flecken nicht. Es weiß nur eins: „Wenn möglich, bitte

Aber ich gebe nicht auf und letztlich finde ich das Schlupfloch
aus dem Moloch Alpe d’Huez in eine plötzlich wieder fast
unberührte Natur. Irgendwo weist auch eine Holztafel zum Col
de Sarenne.
Die zahlreichen Verbotsschilder, die ich dabei passiere, gelten
nur für die Skisaison.
Nachdem ich mich langsam durch eine Schafherde gekämpft
habe, die kreuz und quer vor meinem Vorderrad unmotiviert über
die Straße rennt, überlegt es sich der Kasten und weist mir den
Weg über den Col de Sarenne, der mit 1999m Höhe die 2000er
Marke knapp verfehlt.

Der Col de Montgenèvre im letzten Büchsenlicht
Ich halte noch einmal in Montgenèvre, kurz vor der italienischen
Grenze, um meinen Pullover anzuziehen, denn es ist dunkel und
kalt geworden. Um halb neun und nach 440 herrlichen
Kilometern sitze ich im Restaurant des Cima del Bosco und
lange beim Buffet ordentlich zu.

Abfahrt vom Col de Sarenne ins Romanchetal
Neue Ankunftszeit in Sauze: 20:45 Uhr, die Strecke schrumpft
von 170 auf 60 Kilometer. Na also. Geht doch.

Morgen will ich früh raus. Ich habe einen verwegenen Plan
gefasst.

Sonntag, 8. September
Ich bin um halb acht beim Frühstück, melde mich an der
Rezeption ab und weise die junge Mailänderin dort ausdrücklich
an, Mike Zugang zu meinem Zimmer zu ermöglichen, in dem
sein Gepäck lagert. Ich werde wohl erst spät zurück sein, er am
frühen Nachmittag. Sie macht sich extra eine Notiz.
Die F 650 GS Dakar springt auf Knopfdruck an, es kann also
nichts mehr schief gehen. Ich nehme Kurs auf das Durancetal.

Unwirsch knallt sie mir das Ein-Euro-Gebäck unverpackt auf die
Ladentheke, meiner Bitte, das lange Teil durchzuschneiden,
damit es in den Tankrucksack passt, will sie auch nicht
entsprechen, weil sie angeblich kein Messer hat.
Zumindest eine Papiertüte kann ich ihr noch abringen, damit ich
nicht den Tankrucksack voller Mehl und Krümel habe, den Rest
erledigt mein Taschenmesser.

Boulangerie „Oro Bianco“ in Briancon
Ein Zwischenstopp in Briancon an „meiner“ Bäckerei ist weniger
erfreulich, zwar bekomme ich auch am Sonntag hier mein
Baguette, aber die heutige, kleine, untersetzte Verkäuferin ist
das Unfreundlichste, das ich seit langem erlebt habe.

Blick von dem kleinen Sträßchen nach La Chalp ins Tal der
Durance und die parallel verlaufende, stark befahrene N98.
Hier oben ist man allein unterwegs.

Ich verorte die kleine Giftnudel in der Rubrik „Blöde Kuh“ und
brause die Durance entlang. Es ist Sonntag, herrlichstes Wetter
und entsprechend viel Verkehr.

Auffahrt zum Col du Parpaillon mit dem Eistunnel
Das ändert sich schlagartig, als ich zwei Kilometer hinter dem
Kreisverkehr bei Guillestre den Blinker nach links setze und auf
ein schmales Teersträßchen abbiege, das sich von der Durance
stetig bergauf windet. Ich kenne mich hier bereits mindestens so
gut aus, wie im heimischen Schwarzwald. Der Asphalt endet
nach rund 30 Kilometern hinter dem Dörfchen La Chalp, hier
beginnt der grob geschotterte und felsige Aufstieg zu dem
berüchtigten, auf 2632 m Höhe liegenden Eistunnel des Col du
Parpaillon.
Tatendrang und Glücksgefühle steuern die Gashand, bis nach
wenigen hundert Metern im groben Geläuf der Motor der GS

wieder aussetzt. Zwar springt er wieder an, aber jetzt folgen die
Aussetzer alle paar hundert Meter.
Ich überlege, die Tour abzubrechen.

Fahrzeuge und Soldaten der Deutschen Bundeswehr am
Nordportal des Parpaillon-Tunnels (Frankreich). Die haben wir
bereits am Jafferau (Italien) gesehen.
Ich entscheide mich jedoch dagegen, quäle mich so den Pass
hinauf und auf der anderen Seite größtenteils ohne
Motorunterstützung die stark ausgewaschene und nicht ganz
einfache Piste hinunter.
Leider kommt mir erst bei der Abfahrt der Gedanke, woran das
liegen könnte, als plötzlich auch die Kontrollleuchten zeitweise
dunkel bleiben. Ich lasse die BMW am Fuß des Parpaillon

ausrollen und nehme die Sitzbank sowie die Tankattrappe ab,
unter der sich der Akku befindet.
Mein Verdacht bestätigt sich: Das Pluskabel an der Batterie hat
sich losgerüttelt. Ohne Batterie läuft die GS nicht.
Ich schraube das mit dem Bordwerkzeug wieder fest und so kann
es jetzt ohne weitere Störungen weiter gehen.

„Ice-Ice Baby“ Hier im Tunnel ist es zapfenkalt
In La Condamine-Chatelard komme ich ins Ubayetal, die Realität
hat mich wieder, das Verkehrs- insbesondere das
Motorradaufkommen ist enorm. Ich will auf den Bonette, ein
Beweisfoto vom Gedenkstein machen, anschließend zurück und
über den Col de la Moutière ins Tinnéetal.
Nach drei vergeblichen Anläufen soll heute noch der Col de la
Lombarde „fallen“. Vorher muss ich allerdings einen Umweg

machen, denn ich will diese Runde mit vollem Tank angehen und
die einzige Tankstelle hier in der Gegend ist acht Kilometer das
Ubayetal abwärts, dann muss ich wieder zurück nach Jausiers.
Der Trubel am Bonette ist, wie vermutet, sehr hoch. Vor mir
zuckeln drei Italiener mit 1200er GS den Pass hinauf,
offensichtlich sind die Passfahrten nicht gewohnt.

„smartphone, smartphone, in der Hand, wer ist die Schönste im
ganzen Land…“ - natürlich die GS Dakar, keine Frage 😊.
Lange schau‘ ich mir das Elend nicht an, meine kleine GS ist mit
ihren munteren 50 PS sehr agil und wenig später können die drei
meine beiden Auspuffrohre von hinten bewundern.
Ich drehe erst eine Runde über den tiefer liegenden Col de la
Bonette dann um die total überlaufene, 2802 m hohe Cime de la
Bonette, wo eine Tussi sich für ihre selfies in Pose wirft.

Hier fehlen nur die Würschtlbuden wie auf dem Stilfser Joch, ich
mache zwei Fotos und fahre wieder zurück Richtung Jausiers.

Die rostige, gusseiserne Kuppel eines alten Geschützturmes
wird mein Rastplatz.

Allerdings nur wenige Kilometer, dann zweigt im spitzen Winkel
das Schottersträßchen zum Col de la Moutière ab. Schlagartig
bin ich wieder alleine, das bleibt auch – mit Ausnahme eines mir
begegnenden Lotus Elan M100 - bis zum Moutière so.

Das Schottersträßchen zum Moutière ist zwar harmlos, aber
dass der Brite wusste, auf was er sich mit seinem Sportwagen
einlässt, darf dennoch bezweifelt werden.
Es ist bereits 13 Uhr, Zeit, etwas zu essen, der Parpaillon mit den
Motorproblemen hat richtig Zeit gekostet. Auf der Passhöhe des
Moutière auf 2454m entdecke ich eine kleine Rampe, die
aussieht, wie die Reste eines einst befestigten Weges, fahre
hinauf und stehe plötzlich einsam auf einem Hochplateau mit den
Resten einer Befestigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg.

Relikt aus WW2. Aber die Rundumsicht ist von solchen Orten
aus erfahrungsgemäß hervorragend.
Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, von Saint-Dalmas-leSelvage nicht die asphaltierte Straße an die Tinnée zu nehmen,
sondern über den kleinen, im Wald versteckten Col d’Anelle
(1793m) nach Saint-Étienne-sur-Tinnée zu fahren, den wir
letztes Jahr entdeckt hatten.
Zwar ist der Schotterweg hinauf kein Problem, aber die Abfahrt
ist steil, sandig und mit losem Geröll versehen.

Auch machbar, aber ich bin alleine und schon eine Reifenpanne
wäre in dieser gottverlassenen Gegend eine mittlere
Katastrophe, von einem Sturz oder gar einer Verletzung ganz zu
schweigen.
Außerdem wartet der Lombarde.
Ich streiche den Col d’Anelle in Gedanken wieder und rolle die
nun wieder asphaltierte Straße vom Moutière in Richtung SaintDalmas-le-Selvage hinab, die gemütlich zu fahren ist.
Um so mehr staune ich, als mir eine Gruppe Motorradfahrer auf
nagelneuen BMW R1200GSA entgegenkommt, alles fulldresser,
die Herren in voller BMW GS Dakar – Ausstattung, mit
Trinkrucksäcken fürs Wüstenabenteuer gerüstet und -natürlichim Stehen.
Geführte Adventuretouren auf Mietmotorrädern und glattem
Asphalt scheinen im Trend zu liegen, koste es, was es wolle.
Ich komme nach Saint-Dalmas-le-Selvage, fahre an dem
Parkplatz und der kleinen Brücke vorbei und beobachte
sehnsüchtig den daran anschließenden Schotterweg, der auf der
anderen Talseite zum Col d’Anelle führt.
Hmpf. ☹
Vollbremsung, Kopfwende, zurück.
Wenig später fliegt die BMW mit Vollgas über die Schotterpiste,
im Drift um die Kurven und gibt kurz darauf knisternd ihre Hitze
auf der Passhöhe des Col d’Anelle ab.
Geil.

Am Col d’Anelle mitten in der einsamen Pampa
Die Abfahrt ist etwas härter als letztes Jahr, aber mit etwas
Kraftaufwand gut zu meistern.
Ich brumme an der Tinée entlang, biege in Isola links ab und
quere auf 2000 m Höhe die Trabantenstadt Isola2000, die eine
erschreckende Ähnlichkeit mit dem künstlichen Alpe d’Huez
aufweist – Lombarde, ich komme.
Gegen 16 Uhr ist der 2350m hohe Pass abgehakt.
Die Abfahrt ins Tal der Stura Demonte ist anstrengend. Der Col
de la Lombarde scheint ein Lieblings-Ausflugsziel der

Sonntagsitaliener zu sein, die jetzt in Kolonnen und im
Schneckentempo dem Sturatal entgegen kriechen.

Der größte Teil des Tages ist vorbei, es ist kurz vor 17 Uhr und
ich habe noch ordentlich was vor der Brust.
Ich scanne meine Möglichkeiten:
Option 1: Die Stura hinauf über den Colle Maddalena und den
Col de Vars durch das Durancetal, Briancon und den Col de
Montgenèvre zurück. Dieselbe Nummer wie am Freitag mit
Manfred und: langweilig.
Option 2: Die Stura hinunter nach Demonte, dann über die MairaStura Kammstraße nach Stroppo, den Colle Sampeyre nach
Sampeyre, dann folgen der Col d’Agnel mit 2744 m, der Col
d‘Izoard mit 2360 nach Briancon und dann der Col de
Montgenèvre (1854m) zurück nach Italien und nach Sauze: Nicht
mehr zu schaffen.
Klare Sache. 😉
Kurz vor 18 Uhr tanke ich in Demonte noch einmal voll und starte
zur Maira Stura hinauf. Vollkommen bescheuert, aber das macht
den Reiz aus.

Das ist der Col de la Lombarde (2350m). Auch wenn das Schild
komplett zugekleistert ist. Eine zweifelhafte (Un-)Sitte
Bei Gegenverkehr kommt alles ins Stocken, es muss rangiert
werden.
Überholen ist auf der schmalen, meist einspurigen Straße
schwierig, mir bleibt jedoch keine Wahl, denn so langsam muss
ich mir wieder Sorgen ums Abendessen machen.

Ich habe einen Riesenvorteil: Ich bin alleine und nur für mich
verantwortlich. Freiheit pur. An der Abzweigung zur
Schotterpiste nach Preit am Colle Valcavera (2421m) stehen ein
paar Italiener mit Sportenduros und wollen mich zur
Schottervariante überreden. Reizvoll, aber die kenne ich
mittlerweile und die kostet mich mindestens eine Stunde
zusätzlich.
Als ich ihnen dann erkläre, dass ich noch über den Sampeyre,
den Agnello, den Izoard und den Montgenèvre nach Sauze di

Cesana und vor 21 Uhr dort sein will, fallen den Einen die
Kinnladen herab, die Anderen lachen mich aus.

schlecht. Die Auffahrt zum Agnel zieht sich und es beginnt leicht
zu regnen.

„Späßle g’macht, gell?“

Ich ziehe noch mehr am Kabel, jage den Agnel hinauf und
komme auf 2744 m Höhe auf dem dritthöchsten, asphaltierten
Alpenpass über den Wolken im strahlenden Schein der Sonne
heraus, die sich gerade anschickt, hinter den Berggipfeln im
Westen zu verschwinden und lange Schatten wirft.

Ich scherze nicht. Aber ich nehme doch die asphaltierte Straße,
die auch alles andere als anspruchslos ist.

Denkmal für die Radlegende Marco Pantani am Colle Faunera
(2481m) auf der Maira Stura Kammstraße
Als ich die 2000er Marke am Sampeyre passiere, fahre ich in die
Wolken, die jetzt aufgezogen sind. Es wird kalt und die Sicht

Auch hier ist alles mit Stickern zugepappt. Der Col
d’Agnel/Colle dell’Agnello an der Grenze Italien-Frankreich ist
mit 2744m Höhe der dritthöchste, asphaltierte Pass der Alpen.

Die Abzweigung zum Col d‘Izoard erreiche ich im letzten
Büchsenlicht.
Allerdings entpuppt sich der sonst überlaufene Izoard jetzt, nach
19 Uhr, als Highlight, denn ich bin alleine unterwegs, kann es
krachen lassen und genieße jede Kurve in vollen Zügen.
Auch an einer F650GS Dakar bekommt man die Rasten fast auf
den Boden und die Mitas-Stollenreifen, von denen auf dem
Vorderrad nicht mehr viel übrig ist, auf die letzte Stolle.

Als ich Briancon erreiche, ist es stockdunkel. Der Scheinwerfer
der GS ist nicht gerade der burner, aber ich kenne den Col du
Montgenèvre bereits auswendig.
An dem nachts beleuchteten Kunstwerk im Skiort Montgenèvre,
kurz vor der italienischen Grenze gelingen mir noch ein paar
ausdrucksstarke Fotos und um 20:30 Uhr stelle ich die BMW in
der Tiefgarage des Cima del Bosco ab.
Im Restaurant treffe ich auf Mike, der aussieht, als hätte er drei
Tage durchgemacht.
Natürlich hat die Tussi von der Rezeption meine Botschaft nicht
übermittelt, er sitzt in dreckigen Motorradjeans und -stiefeln am
Tisch, trägt aber stolz sein hart erarbeitetes „HardAlpiClassic“ –
T-shirt.
Die Rallye muss heftig gewesen sein. Maira Stura bei Nacht. Die
Schotterpiste. Alter Schwede.
Mike ist zu Recht stolz auf das, was er mit der alten Ténéré
geschafft hat. Ich stolze ein wenig mit. Schließlich hat er die XT
600 von mir. 😉
Gegen das, was der Junge hinter sich hat, sind meine heutigen
464 km, die ich in 9 Stunden und 39 Minuten Fahrzeit abgerödelt
habe, peanuts.
11 Stunden und 56 Minuten war ich insgesamt auf Tour.

Skulptur in Montgenèvre

Manfred ist längst zu Hause. Morgen ist für Mike und mich der
letzte Tag, bevor wir die Heimreise antreten. Ich habe Pläne, die
im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinausgehen.

Montag, 10. September

Andererseits…
…haben wir im Umkreis das Meiste abgevespert und zumindest
das Rifuguio Scarfiotti ist einen Besuch wert. Große Sprünge
wollen wir ja nicht mehr machen.
Zuerst steuern wir die Tankstelle in Oulx an. Die Zapfsäule ist
aber „chiuso“, der alte Tankwart zuckt mit den Schultern. Er hat
kein Benzin mehr.
Egal. In Bardonecchia ist eine große ENI-Station, außerdem sind
unsere Tanks noch halb voll.

„Mister HardAlpi“ vor der imposanten Kulisse am Sommeiller
Wir lassen uns Zeit und frühstücken gemütlich. Wir wollen es
heute beschaulich und ruhig ausklingen lassen. Noch einen Tag
gemütlich fahren, abends schon den größten Teil packen und
den Laderaum meines alten Mercedes C220 Diesel füllen, den
Trailer anhängen und die Moppeds verladen.

ENI – Station in Bardonecchia: „Chiuso“

Da wir schon zweimal auf dem Sommeiller waren, waren wir uns
in der vergangenen Woche einig, dass man das nicht noch ein
drittes Mal machen muss.

Leider ist auch die große ENI – Station in Bardonecchia dicht,
wie es aussieht, wurde sie aufgegeben. Eine nette Dame weiß
auf dem Marktplatz von Bardonecchia Rat: Zwar gibt es eine

Tankstelle mit Geldscheinautomat in 150 m Entfernung, aber sie
rät uns in Frankreich zu tanken, es sei dort fast umsonst.
Alle Leute aus Bardonecchia fahren nach Frankreich zum
Tanken, meint sie, weil der Sprit dort nichts kostet. Immerhin
weiß sie etwas, was ich auch weiß: Die nächste Tankstelle auf
französischem Boden ist in Briancon. „Das sind 50 km“ erwidere
ich. „Ja, nicht mal eine Stunde zu fahren“ meint die Dame und
strahlt.
Ich bedanke mich für den wertvollen Tipp und wir fahren zu dem
Geldschein-Tankautomaten in 150m Entfernung. Für 10 Euro
bekommt man rund 6 Liter Sprit, das reicht weiter, als für alles,
was wir heute noch vorhaben. In der Tat ist der Sprit in
Frankreich billiger als in Italien, bei einer Preisdifferenz von 10
cent pro Liter sind 100 km Umweg aber keine gute Idee.
Wir fahren zurück zum Marktplatz, füllen unsere Wasserflaschen
am Trinkwasserbrunnen mit klarem, eiskaltem Quellwasser.
Im Alimentari nebenan erstehe ich zwei Brötchen, fein
geschnittenen Schinken, der hier „Speck“ heißt und grobe,
italienische Salami. Ein halbes Baguette von der kleinen
Giftnudel aus Briancon habe ich noch. Es ist bereits 12 Uhr.
Genüsslich cruisen wir zum Scarfiotti hinauf. Der Stausee Lago
di Rochemolles, der die Gemeinde Bardonecchia mit
Trinkwasser versorgt, ist erschreckend leer. Auch Norditalien
leidet unter Regenmangel.
Gut eine halbe Stunde dösen wir am Rifugio Scarfiotti in der
Mittagssonne, die von einem stahlblauen, fast wolkenlosen
Himmel brennt.

Am Rifugio Scarfiotti
„Wollen wir noch rauf?“ frage ich Mike. „Können wir“ meint er.
Immerhin haben wir noch kein aktuelles Vorderradbild vom
Sommeiller, schauen wir also mal rauf.
Schon 2015, als wir das erste Mal hier hinauf gefahren sind, war
an der Zufahrt zum Colle Sommeiller ab dem Rifugio Scarfiotti
eine Schranke und ein kleines Holzhäuschen. Die Schranke war
offen und das Häuschen leer. Die Schranke ist auch heute offen,
aber am Häuschen lehnt ein Trialmotorrad und daneben sitzt ein
junger Mann im Schatten, der pro Fahrzeug 5 Euro kassiert.
Wir bekommen eine pauschale Quittung, wie man sie blockweise
in jedem Schreibwarengeschäft kaufen kann und hoffen mal,
dass die Gelder für den Erhalt der Pisten durch die Gemeinde
Bardonecchia verwendet werden.

Gletscher, dem Lac du Sommeiller, dem Vorderrad usw. werden
geschossen.

„Kassenhäuschen“ an der Schranke zum Colle Sommeiller
„Andernfalls“ meint Mike mit einem Seitenblick auf den
verschmitzt wirkenden Kassierer „wäre das ein sehr lohnendes
Geschäftsmodell.“
Die Pisten ändern ihr „Gesicht“ von Jahr zu Jahr. Dieses Mal
erscheint uns der Sommeiller grober als die Jahre davor.
Schlicht das Höchste: Colle Sommeiller
Aber oben angekommen, werden wir erneut von der grandiosen
Aussicht auf die umliegenden Gipfel belohnt. So eine
Aussichtsplattform auf über 3000m Höhe hat was, insbesondere
bei solch herrlichem Wetter, auch wenn sich nun mehr Wolken
am blauen Himmel eingefunden haben.
Wir halten uns etwa eine halbe Stunde hier oben auf, es ist
windig und -auf 3003 m Höhe- auch kalt. Fotos der Motorräder
mit dem Sommeiller-Gipfel im Hintergrund, dem Sommeiller-

Schließlich wollen unsere treuen Instagram-Follower, die uns
ebenfalls mit Bildern ihrer offroad-Abenteuer beglücken, auch
etwas davon haben.
Zurück am Rifugio Scarfiotti suchen wir uns ein ruhiges
Plätzchen am Bach, lauschen dem nahen Wasserfall und
genießen die grandiose Kulisse der Dreitausender rundum.
Dann öffnen wir die Wurstpackung und die Brottüte. Dazu klares
Quellwasser.

Mike faltet eine hauchdünne Scheibe Schinken auf ein Stück
Baguette und brummt genüßlich. „Etwas Besseres gibt es nicht“
meint er und stützt sich kauend und in die Sonne blinzelnd, auf
seine Ellbogen.

Die Zeit verrinnt, wir liegen faul in der Sonne und saugen die
Natur der vermutlich letzten WASTL-Tour des Jahres 2018 in
uns auf.
Ich habe aber noch eine Rechnung offen. Der Einstieg zur Punta
Colomion und zum Passo Mulatierra liegt direkt auf unserem
Rückweg. Die Runde könnte man noch mitnehmen, denke ich
laut.
„Wir können uns das ja mal anschauen“, meint Mike, „ob wir das
überhaupt finden“.

Mittagspause am Scarfiotti
„So ein einfaches Vesper mitten in der Natur – da kannst Du
jedes Galadinner knicken“.
Recht hat er, denke ich, als ich einen kräftigen Schluck aus
meiner Wasserflasche nehme, der plötzlich besser schmeckt, als
jeder sündhaft teure, im Barriquefass ausgebaute Rotwein.

Hier beginnt die Strada della Forte Bramafan

Der Einstieg liegt versteckt im Wald und ist angeblich schwer zu
finden. „Ich habe zufällig das Tourenbüchlein dabei“ grinse ich,
„da ist das genau beschrieben“. Mike grinst breit zurück. Wir
verstehen uns bestens.
In Bardonecchia füllen wir nochmals die Wasserflaschen am
Quellbrunnen. Mittlerweile ist uns das Städtchen richtig vertraut
geworden.
Wir finden den Einstieg, denn er ist in meinem Tourenbuch
wirklich perfekt beschrieben. „1200 m nach dem Ortsausgang
von Bardonecchia führt eine Abzweigung nach rechts.
Beschilderung: Fort Bramafan“
So ist das einfach. Anschließend rechts über eine Holzbrücke
und ab in den Wald. „Nach 2 Kilometern an der Kapelle links
halten. Vorsicht bei Nässe. Lehmpiste dann extrem rutschig.“
schreiben die weit gereisten Autoren.
Es ist aber trocken, die Waldpiste einfach zu fahren. Nach der
Kapelle wird sie schmaler und steiler. Die Kehren sind steil
ausgelegt, man kann gegen die Böschung driften, dass der
Dreck meterweit hinten rausfliegt. Jetzt können die Mitas –
Stollen nochmals zeigen, wozu sie gut sind.
Ich fahre mich regelrecht in einen offroad-Rausch. Kehre – legen
– Vollgas – Drift – slide - nächste Kehre – Sprunghügel – Arsch
hoch - fliegen – landen – wieder Vollgas.
Mike hält etwas Abstand, fährt aber keinen Deut langsamer. Wir
ballern die Waldpiste hinauf, als wäre der Leibhaftige hinter uns
her. Dopamin-, Serotonin- und Noradrenalinausschüttung auf
100%.

Vollgas auf der Strada Bramafan
Alterle… 😉
Nach zwanzigminütiger wilder Jagd kommen wir aus dem Wald
heraus und stehen, etwas schneller atmend, auf einem
Hochplateau, das uns einen herrlichen Blick ins Susatal, nach
Oulx und nach Bardonecchia eröffnet. Wir haben die Punta
Colomion erreicht.
„Aaaalter“ meint Mike „Wolltest Du nicht gemütlich fahren?“ Wir
kommen aus dem breiten Grinsen nicht mehr heraus.
„Ich habe genau gewusst, was jetzt kommt“, meint mein Kumpel,
„als Du aufgestanden bist und es braap-braap gemacht hat,
wusste ich, jetzt geht’s rund.“
„Das Beste kommt eben doch immer ganz zum Schluss“
erwidere ich grinsend.

Mittlerweile sind wir aber deutlich besser trainiert und der
leichtere Einzylinder mit langen Federwegen ist auch die
bessere Wahl für solche Pisten, als ein schwerer Zweizylinder.
Wir freuen uns auf das Stiefelbier, schauen vorher noch im
Fremdenverkehrsamt Oulx vorbei und hamstern offroad-Karten.

Grinsemann und Söhne auf der Punta Colomion
Die Bar auf der Punta Colomion hat geschlossen. Die Zufahrt
zum Fort auf dem Colle Mulatierra ist gesperrt, außerdem der
Beschreibung nach sehr schmal und nicht ungefährlich. Wir
hatten unsere Highlights und wollen zum Ende einer tollen
WASTL 2018 nichts mehr riskieren.
Wir rumpeln die grobe Schotterpiste nach Beaulard hinunter. Es
dauert einige Zeit, bis wir die Stelle erreichen, an der es mich im
letzten Jahr mit der F800GS gelegt hat. Es war damals die
richtige Entscheidung, kehrt zu machen, das wäre noch eine
Nummer gewesen, bis rauf zur Punta Colomion.

Rückfahrt nach Hause: Am Lac du Mont Cenis
Kurz vor 21 Uhr ist der Mercedes beladen, die Mopeds auf dem
Trailer. Interessant: Als ich die F650GS auf den Anhänger fahren
will springt sie nicht mehr an. „Klack“ macht es, mehr nicht. Ist
mir jetzt auch wurscht.
Morgen fahren wir heim.

