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- und wie daraus eine Deutschland-Österreich-Italien-Frankreich Tour wurde.

Vorwort:

Wenn jemand eine Reise tut dann will diese wohl geplant sein...dachte ich jedenfalls bisher immer  
und ich wurde wieder mal eines Andren belehrt. Schon lange keinen richtigen Motorradurlaub im 
Ausland  gehabt  sollte  nichts  schief  gehen  und  nach  Möglichkeit  für  jeden  Tag  Programm 
bestehen...wir wollten ja nicht faul rum liegen sondern ein bisschen von Land und Leuten sehen.

Was denn nun doch alles geschehen ist...nun ja ich wünsche viel Spaß beim Lesen.

Januar 2011: 

Das Wetter oder besser gesagt der Winter ist mal total mies...kalt...eisig...Schneemassen, also die  
perfekten  klimatischen  Bedingungen  einen  Sommerurlaub  zu  planen.  Der  Zeitraum  war  schnell 
gefunden  weil  berufsbedingt  nicht  viel  frei...die  Ersten  2  Juni  Wochen...mit  dem  Vorteil  von  2 
Feiertagen welche wertvolle Urlaubstage einsparen...Nachteil ein Termin und dadurch bedingt ein 
Verzicht auf das Freebiker-Pfingsttreffen. Das Reiseziel war dann auch schnell gefunden...wir  fahren  
zu Daria ins Trentino. Mal schnell eine kleine Routenplanung am PC gemacht und festgestellt das das  
verdammt weit weg ist...also Alternativen für die Anfahrt gesucht...

(1) Autoreisezug.... Der Preis für die Fahrt im Autoreisezug wird auch wie viele andere Verkehrsmittel  
stark von der Reisezeit beeinflusst und so steht die Transportgebühr für 2 Maschinen incl. Fahrer in  
keinem Verhältnis zum den anderen Kosten der Urlaubsreise, also KO Kriterium erreicht.

 (2)  per  Hänger...  prinzipiell  machbar  aber  genau  an  dem Wochenende  vorher  stand  leider  ein 
Autowechsel an und keiner konnte vorher sagen, ob das alles so reibungslos über die Bühne läuft  
und das neue japanische Gefährt doch wegen Verstrahlung oder Lieferengpässen später ausgeliefert 
wird.



 (3) auf der eigenen Achse mit Zwischenstationen... Planung für die Anfahrt auf Achse an mehreren  
Tagen, nun genau genommen haben wir ja 12 Tage Zeit und wer sagt, dass man seinen Urlaub nicht  
auch zu Hause anfangen kann

Die Strecken Planung:

Nun da wir uns für Variante 3 entschieden haben hieß es nun die Tour zu planen. Grob stand alles  
schnell fest, Abreise sollte  am 1.6. erfolgen allerdings erst Nachmittag , da meine Arbeitskraft leider  
noch gebraucht wurde...ok ich war jung und brauchte das Geld. Also erste Teilstrecke ab 15Uhr über  
die Bahn und einem kleinen Teil Landsträßchen bis in den Nordschwarzwald. Am 2. Tag sollte es dann  
bis ins Allgäu gehen um dort 3 Tage zu verweilen. Von Sonntag bis Sonntag war dann der Aufenthalt  
bei Daria geplant. Von Sonntag auf Montag war dann wieder eine Übernachtung im Schwarzwald 
geplant. Nach ein paar Recherchen dann  die Planung für die Touren vor Ort. Fürs Allgäu hieß das 
eine kleine Tour um die Seen und Sehenswürdigkeiten rund um Füssen...also Wieskirche, ne Menge  
Seen und Neuschwanstein, verbunden durch wunderschöne kleine wild geschwungene Sträßchen. 
Am  2.  Tag  dann ein  Abstecher  nach  Österreich  mit  Strecke  über  Hahntennjoch,  Besuch  an  der  
Zugspitze  und  Co.  In  Italien  dann  grob  gesagt  Pässe,  Pässe,  Pässe,  Tour  am  Monte  Baldo  und 
Gardasee. Alles fein säuberlich per Routenplaner ausgearbeitet mit Streckenlängen zwischen 180km 
und  350km und auf  mein  kleines  Garmin  übertragen,  sowie  zusätzlich  noch  als  Übersichtskarte 
ausgedruckt. (GPS Routen stell ich bei Gelegenheit ein)

Die Unterkunft:

Die  Übernachtungen  wollten  wegen  der  beiden  anstehenden  Feiertage  und  somit  langen 
Wochenenden wohl  überlegt  und vor  allem schon vorab gebucht  sein.  Also alles  per  email  und 
Telefon  abgeklappert  was  in  unser  Budget  passte...Voraussetzungen  sollten  sein...  
motorradfreundlich,  Preise  in  einem  vernünftigen  finanziellen  Rahmen  jedoch  sollten  es  keine 
Absteigen sein. Nach ein paar Tagen und einigen Absagen weil voll oder Verweilzeit zu kurz war dann 
alles gebongt. 1 Tag Nordschwarzwald (per HRS gebucht), 3 Tage in Nesselwang / Allgäu, 7 Tage  
Italien bei Daria / Ischia  und wieder ein Tag im Schwarzwald bei Calw. 

Das Equipment:

Neben  den  üblichen  Sachen,  also  Sommerklamotten,  einen  Pulli  und  ein  Jäckchen  für  kühlere  
Abende, Schuhe, Kultur, 3 Liter Mineralwasser usw. kamen auch 2 Kameras mit ins Gepäck. Eine der 
üblichen  Kleinbild  Digital  Kameras  und  meine  Kodak  PlaySport.  Bei  Letzterer  handelt  es  sich 
eigentlich um eine kleine Videokamera, allerdings habe ich mich nach einigem hin und her dagegen  
entschlossen bei  der  Fahrt  zu  filmen,  da  ich  dann einen anderen Helm incl.  Halter  mit  nehmen 
müsste und die Kamera nur als Fotoapparat zu nutzen. Bei der Tour will ich es halt lieber gewohnt  
bequem und windschnittig haben. Filme von der Gegend gibt es schließlich schon genug.

Als Fahrzeuge kam das altbewährte Duo Yamaha und KTM zum Einsatz. Die Yamaha, eine FZ6 S2 in  
Mädchenoptik  (rot)  sollte  wieder  mal  nur  mit  leichtem  Gepäck  ausgestattet  werden,  d.h. 
Tankrucksack und kleiner  Hecktasche um das Fahren so einfach und spielerisch wie gewohnt zu  
ermöglichen.  Die  KTM,  einen  990  Adventure,  bekam neben dem eigentlich  immer  vorhandenen 
Tankrucksack, die guten alten 42L Zega Aluboxen verpasst und eine Heckrolle. Die Fuhre mutierte  
also innerhalb kürzester Zeit zum Packesel.



Beide Maschinen wurden vor Abreise noch kurz durch gecheckt, die Kettenöler befüllt und mit neuen  
Reifen  versehen.  In  Anbetracht  der  Strecke  und  evtl.  gelegentlichem  Fahren  auf  feuchtem 
Untergrund fiel die Wahl auf Straßenreifen mit ausreichender Haltbarkeit, hohem Silika Anteil und 
ordentlich Profil. Die Fazer rollte fortan auf einem Satz Michelin PilotRoad2 und die KTM durfte einen  
neuen Satz  Pirelli  TrailAttack  ab  schrubbeln.  Beide  Reifenpaarungen laut  Papier  mit  einer  Art  2 
Komponenten Technik versehen um die Laufleistung zu erhöhen und recht guten Nasstestwerten, ob 
die Reifen das Versprochene halten würde sich noch zeigen.

Die Navigation darf mal wieder das alte und gut bewährte Garmin GPSMap60csx unterstützen, die 
gespeicherten Karten sind zwar schon ein  paar  Tage alte  haben bisher  aber  immer  vollkommen 
ausgereicht. Zusätzlich gab es noch ein einen DIN A5 Kartenblock Alpenländer und Dolomiten sowie 
die ausgedruckten Karten vom Tourenplaner und somit war das Kartenfach des Tankrucksacks voll.  
Man sollte noch erwähnen das die Stärken des kleinen Garmins nicht in der Straßennavigation liegen,  
so werden Abbiege Hinweise manchmal recht spät bzw. teilweise sehr kurios dargestellt. Eine Ansage  
der  zu  fahrenden  Strecke  gibt  es  nicht.  Im  Normalfall  wird  das  Gerät  vom  mir  auch  im 
Luftlinienmodus genutzt, also rein über Kompass / Windrose.

Eine Woche vor der Abreise: 

In den letzten Tagen haben wir immer wieder mal die Langzeitwettervorhersagen durch geforstet.  
Von Anfangs gut wechselten die Wetterfrösche stetig Ihre Meinung, gen wechselhaft und schlecht 
Wetter, hier und da wieder etwas besser aber im Allgemeinen doch unbeständig. Somit war auch die  
Wahl der Motorradbekleidung schnell getroffen...Goretex und ein paar gefütterte Handschuhe zum 
wechseln. Ein Tag bevor es los ging dann doch noch eine optimistische Wetteransage...die nächsten 5  
Tage Sonne.

Tag 1: Mittwoch 01.06.2011

05:30Uhr der Wecker mahnt zum 2. Mal zum Aufstehen. Arbeiten, bis 13Uhr war angedacht wenn  
alles glatt läuft und es lief glatt...12Uhr Feierabend...12:30Uhr zu Hause. Die Kati stand schon fertig in  
der Garage, lediglich die Koffer müssen noch angehängt werden. Ruck zuck umgezogen, Moped in  
die  Einfahrt  geschoben,  Koffer  angeschraubt,  die  Innentaschen  rein  gestopft  und  alles  gut  
verschlossen, Rolle und Tankrucksack waren schon drauf. Kurze Zeit später rollte meine Maus mit  
Ihrem Fazerlein freudestrahlend die Ecke herum. Ganz Kurz begrüßt, ein letztes Mal die Keramik  
Abteilung besucht und schon konnte es los gehen. Bei bestem Wetter ging es über die A61 Richtung  
Süden,  Ziel  ein  Hotel  im Nordschwarzwald. 
In  Höhe von Worms dann der  erste  kleine 
Nieselschauer  für  gute  10km,  fortan  blieb 
die  Straße  nass,  jedoch  regnete  es  nicht 
weiter.  Die  Ankunft  in  Vorderbüchelbach 
war  für  ca.17:30Uhr  geplant  und  da  noch 
genügend Zeit war entschlossen wir uns den 
Rest des Weges über Landstraße zurück zu 
legen.  Weiträumig  um  die  großen  Städte 
herum durch kleine und fast verlassen wirkende Orte mit malerischen Weinbergen, kamen wir dann 
fast pünktlich an unserem Etappenziel an. Erster Eindruck...Sehr hübsch...ein Wellness-Hotel wie im 
Prospekt  beschrieben,  dann die  Ernüchterung...die  günstigeren im Internet  angebotenen Zimmer 
liegen im Nebengebäude ca. 100 weg. Im Flur recht muffig da wohl schon lange nicht mehr gelüftet,  



die Zimmer jedoch akzeptabel. Die Mopeds konnten wenn gewollt hinter dem Haus geparkt werden.  
Abendessen im Haupthaus ala Carte war gut.  Die kommende Nacht sollte eine der ruhigsten und  
dunkelsten  meines  Lebens  werden,  lediglich  einmal  war  ein  seltsames  Geräusch  zu  vernehmen. 
Morgens war  dann auch die  Ursache des  seltsamen Geräuschs schnell  ausgemacht...ein  Kuhstall  
steht unmittelbar hinter dem Haus und mittlerweile hatte auch der Wind gedreht...lecker. Nun für 
eine Nacht ok, länger würde ich hier aber nicht verweilen wollen.

Tag 2: Donnerstag 02.06.2011

Pünktlich zur Frühstückszeit ging es raus aus den Federn. Nach einem guten Mahl wurden dann die 
Maschinen wieder bepackt und los ging es weiter Richtung Süd. Heute jedoch komplett über kleine  
Straßen und gelegentlich auch mal über Wege bei denen der Verdacht aufkam, dass diese nicht so 
ganz für  den öffentlichen Verkehr frei  gegeben sein  könnten.  Aber wo kein Schild  da  auch kein  
schlechtes Gewissen. Nach gut 300km und schon etlichen Minuten auf Reserve dann ein Notstop,  
weit und breit keine Tanke zu finden. Das GPS wurde kurz umprogrammiert, wohl weißlich hatte ich 
mir die POI Daten für Tankstellen aufgespielt, die nächstgelegene wurde in gut 4km angezeigt. Nach  
ca. 4,5 km dann die Gewissheit...die Tanke gibt es nicht mehr. Fluchs die Nächste anvisiert...8km von  
der jetzigen Pos. entfernt...so langsam kriege ich irgendwie schon leichte Achselnässe...Nach 8km 

dann die Erlösung...gut 20 vom 21Liter gehen 
in den Tank. Die Ironie an der Sache, vertraue 
nie 2Jahre alten Daten und von hier an waren 
auf  der  gesamten  Strecke  wieder  massig 
Tankstellen  zu  finden.  Zwischendurch  gab  es 
hier  und  da  kleine  Pausen.  Die  Landschaft 
wurde  von  km  zu  km  hügliger  und  die  Ort 
knuffiger  und  knuffiger...wir  waren  im Allgäu 
angelangt.  Die  Pension  in  Nesselwang  war 

dann auch schnell gefunden und wir durften unsere Motorräder in die Garage schieben. 5 Minuten  
später fing es in strömen an zu regnen, Schwein gehabt.  Nach dem Abladen und Zimmerbeziehen 
wartete eine herrlich entspannende Dusche auf uns. Eine Stunde später sind wir dann mit Schirm 
bewaffnet  runter  in  den  Ort  gegangen  um  uns  ein  wenig  umzuschauen.  Ca.10Minuten  Fußweg  
bergab bis ins Zentrum, hier gab es einige Geschäfte, Brauhäuser  einen kleinen Kurpark und eine 
Bahnstrecke, alles was der Urlauber halt so braucht. Nach einem kleinen Spaziergang sind wir dann 
auf dem Rückweg zur Pension in ein kleines Restaurant eingekehrt welches uns empfohlen wurde. 
Nach  einem  lecker  Gulasch  dann  zurück  in  unser  Heim,  mittlerweile  waren  auch  andere  Gäste 
angekommen und die Garage hatte sich gut gefüllt. Aus der Kellerselbstbedienungsbar ein Weißbier 
mit aufs Zimmer genommen und wir haben den Abend auf der überdachten Terrasse ausklingen  
lassen. Einfach herrlich...so soll Urlaub sein.

Tag 3: Freitag 03.06.2011

Der Ausblick, den wir am Abend schon so halbwegs genießen durften war am Morgen auch nicht viel 
besser, es hingen immer noch die Wolken in den Berggipfeln aber es war wenigstens trocken und der  
Himmel versprach den ein oder anderen blauen Flecken. Punkt 8 ging es dann zum Frühstück...2  
Brötchen, Brot und ein Aufschnitt Buffet, ein Ei und Kaffee und Saft satt...was will man mehr. Gut 
gestärkt dann in die Mopedklamotten gepellt und  kurz über die Tourplanung geschaut...eine kleine  



Runde rund um Nesselwang/Füssen mit Besuch 
in  der  Wieskirche  und  Fotoabstecher  zum 
Schloss  Neuschwanstein.  Die  Strecke  führte 
über perfekt ausgebaute kleine Straßen in einer 
traumhaften  Hügel-  und  Weidelandschaft, 
einziges  Manko...an  manchen  Stellen  musst 
stark  auf  die  Hinterlassenschaften  des  hier 
allgegenwärtigen  Viehtriebs   Rücksicht 
genommen werden,  quasi  wie eine natürliche 
Verkehrsberuhigung.  Die  vielen  Seen  der  Gegend laden  immer  wieder  ein  um kleine  Pausen  zu  
machen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. An der Wieskirche angekommen dann der  
erste  Kulturschock...ein  Parkplatz  mit  den  üblichen  Souvenierhändlern,  an  sonst  wenig  los.  Der 
Besuch von Kirchen ist zwar eigentlich nicht so mein Ding...zumindest nicht aus religiösen Gründen,  
aber Architektur und Kunsthandwerk ist an solchen Orten immer perfekt zu bewundern, so auch hier.  
Es ist einfach nicht in Worte zu fassen, entweder man mag es oder halt nicht. In der Kirche selbst war  
eine Führung zugange der wir uns mal so unverbindlich anschlossen und lauschten, schon interessant  
was dort erklärt und auch akustisch dargeboten wurde. Nach dem Rundgang und dem Verlassen der 

Kirche  dann  der  nächste  Schock  und  wieder 
einmal  die  Bestätigung  des  Chinesen 
Klischee...ein  Bus  voller  Asiaten,  an  die  Zähne 
bewaffnet  mit  Foto-  und  Filmausrüstung, 
Erklärknopf  im  Ohr  watschelte  unter  wildem 
Blitzlichtgewimmel  Richtung  Kirchportal  und 
wieder  mal  Glück  gehabt.  Weiter  fuhren  wir 
dann einmal so halb um den Forggensee bis an 
ein Gasthaus direkt am See gelegen, hier gab es 

dann erst mal einen Leberkäs mit Ei. Gut gesättigt dann der Foto Stopp an den Königsschlössern.  
Leider war durch den Regen am Vortag immer noch alles sehr diesig und die Sonne wollte nicht so  
richtig  durch  die  Wolkenfetzen durchscheinen.  Weil  auf  der  Zufahrtsstraße  der  Ortes  unter  den  
Schlössern  halt  nicht  so  viel  los  war,  entschlossen  wir  uns  mal  zu  schauen  was  denn  eine 
Schlossbesichtigung kosten würde. Welch fatale Entscheidung, der Verkehr im Ort nahm stetig zu  
und in Höhe der Park und Ticketverkaufsstelle zum Schloss war es dann vorbei...wart Ihr schon mal  
auf dem Oktoberfest oder Freimarkt in Bremen? 
Ja?  Dann  stellt  Euch  vor  mit  dem  Motorrad 
einmal  quer  über  den  Platz  zufahren...echt 
super.  Nach  dem  sich  meine  Nackenhaare 
wieder gelegt hatten noch schnell ein Foto, dann 
sind  wir  schnellst  Möglich  diesem  Chaos 
entflohen.  Meine  Empfehlung  für  den 
Ort...abreißen und planieren, da muss man nicht 
hin  und  schon  gar  nicht  mit  dem  Motorrad. 
Weiter ging es dann über die österreichische Grenze zum Tanken, endlich wieder etwas erfreuliches,  
der Spritpreis liegt gut 15ct günstiger als in DE. Da noch recht früh am Tag und schon einmal außer  
Landes entschieden wir uns noch eine kleine Runde anzuhängen. Also die Tour für den nächsten Tag  
kurzerhand gesplittet und weiter ging es über den Fernpass in Richtung Reutte und Auffahrt zum 
Hahntennjoch. Gut ausgebaut mit reichlich Steigung und Kurven on Maß, einfach super zu fahren 



und erfreulicherweise wenig Verkehr. Wasserfälle rauschen in unregelmäßigen Abständen den Fels 
hinunter und bieten sich als Erfrischungspunkt an. Oben auf der Jochhöhe dann angekommen der  

obligatorische Fotohalt. Weiter ging es dann ins 
Lechtal,  vorbei  an  diesem  milchig  grün 
schimmernden Fluss. Eine recht neu aussehende 
Holzbrücke  war  dann  ein  unwiderstehliches 
Motiv. Nach ein paar Minuten dann weiter und 
zurück in die Pension. Die Mopeds wieder in die 
Garage geschoben und nach dem frisch machen 
bei  dem immer noch herrlichen Wetter  runter 
ins Dörfchen ins Brauhaus zur Post. Hier lädt ein 

herrlicher Biergarten im Innenhof zum Schmausen und Bier verköstigen ein.  Kurz vor Dunkel werden 
dann zurück und wieder ein Weizen als gute Nacht Leckerchen auf der Terrasse genossen.

Tag 4: Samstag 04.06.2011

Frühstück wie am Tag zuvor...hab ich eigentlich schon erwähnt, dass das Frühstücksei liebevoll frisch 
nach Wunsch des Gastes gekocht und in ein selbst gehäkeltes Kükenhäubchen serviert wird, einfach 
putzig.  Das  Wetter  schien so zu  beginnen wie 
der  Abend  zuvor  geendet  hat...sonnig  mit 
einigen  kleinen  Wölkchen  in  den  Berggipfeln. 
Die Heutige Tour sollte etwas länger dauern und 
zum  größten  Teil  durch  Österreich  führen, 
Hauptziele...Zugspitze und ein Tal ohne Namen. 
Bei  bestem  Sonnenschein  und  einer  leichten 
Brise  ging  es  los  in  Richtung Oberjoch,  da  wir 
aber  durch  Freebiker  ja  immer  bestens  über 
lokale Sperrungen informiert sind, sind wir ohne 
großen  Umweg  nach  Tannheim  abgebogen. 
Vorbei  am  Haidensee  dann  wieder  ein  Stück 
durch das Lechtal und ab in das Tal ohne Namen. Na ja vielleicht nicht ganz richtig, weil das Ganze  
nennt sich halt Namlostal, weil hier inmitten von eigentlich nicht der Ort Namlos liegt aber man muss 
schon sagen die Straße hat was. Gut ausgebaut, dennoch nicht zu breit, wunderbar geschwungene 
Kurven und Teilweise alles andere als nur am Talgrund verlaufen schlängelt sich der Asphalt durch 
eine atemberaubende Landschaft. Das Örtchen Namlos selbst ist eigentlich nennenswert allerdings  
lässt sich hier wunderbar eine kleine Kaffee Pause einrichten. Langsam mit guten 40km/h und Blick 
nach links rollten wir an der ersten Zufahrt zum Ort vorbei, den Blinker links gesetzt und wieder nach  

vorne  geschaut  erblickte  ich  dann  auch  die 
beiden sichtlich enttäuschten Herren in Uniform 
und bogen in den Ort ab. In der nachfolgenden 
halben  Stunde  gab  es  dann  so  einige  lustige 
Situationen  von  der  Café  Terrasse  aus  zu 
bestaunen,  jedoch  keine  Geschwindigkeit 
Überschreitungen.  Aus  Frust  sind  die  beiden 
Herren  dann  dazu  übergegangen  alles  was  die 
Straße  runter  kam  nach  Verbandspäckchen  zu 
kontrollieren.  Den  Kaffee  geleert  und  wieder 



zurück auf unsern alten Kurs dann die nächste 
Überraschung...die  Polizisten  nickten  und 
freundlich zu als wenn sie uns eine gute Fahrt 
wünschen  wollten,  also  freundlich  zurück 
genickt und weiter. Aus dem Namlostal heraus 
dann  wieder  ein  kleines  Stück  die 
Fernpassstraße  rauf  und  nach  Ehrwald 
abgebogen. Die Zugspitze am Tag zuvor nur von 
weitem gesehen war für Heute der Plan einmal 
das Ganze von Österreich und anschließend von Deutschland aus zu bewundern. Hier haben wir uns  
die Seilbahnstationen als Ziel vorgenommen und man muss ganz klar sagen, das die Preise fürs rauf  
fahren und Nebel gucken ganz schön abschreckend sind. Nach kurzer Rast dann von österreichischer  
Seilbahnstation   zur  deutschen  Seite.  Hier  dann  noch  die  Besonderheit  das  die  Haltestelle  der  
Zugspitzbahn gleich neben an liegt. Eine kleine Rast und 2 Züge später ging es dann zurück nach  

Obergrainau  zu  einem  kleinen 
Mittagssnack...Bauernomelette  geht  immer. 
Den Eibsee haben wir uns wegen des Touristen 
Nepps  gespart  und  sind  dafür  zum  Plansee 
getingelt.  Einer  kleinen  Rast  bei  fantastischen 
Ausblick  und  einem  kühlen  Eis  lässt  sich  hier 
wunderbar  aushalten  und  schnell  den 
Urlaubstrubel  an  der  Zugspitze  vergessen.  So 
langsam  wird  es  dann  auch  wieder   Zeit  den 

Rückweg in die Pension anzutreten zum Packen, denn Morgen soll es weiter gehen Richtung Süden. 
Abends dann wieder lecker im Brauhaus gespeist und  bei einem kühlen Hellen  ausklingen lassen.

Tag 5: Sonntag 05.06.2011

Sonne,  der  erste  Tag der  schon am frühen Morgen die  Berge in  Ihrer  vollen Pracht  erhellt  das  
anschließende  Frühstück  erhellt  dann  noch  mehr  die  Lust  aufs  weiter  reisen.  Schnell  die 
Pensionsrechnung beglichen, die Mopeds beladen und auf ging es auf Richtung Italien. Vor Füssen 
ruck zuck die österreichischen Grenze hinter uns gelassen, über den Fernpass, durchs Ötztal und in 
Sölden erst mal in einem Straßenkaffee eine Cafelatte genossen und die Sonne ins Gesicht brennen 
lassen.  Von  hier  aus  ging  es  dann  das  Timmelsjoch  rauf  bis  vor  die  Mautstation.  Um  den  
obligatorischen Fotostopp nicht aus zu lassen uns schon mal Kleingeld für den Transfer bereit zu  
legen  haben  wir  dann  auch  mal  brav 
angehalten.Ein paar Minuten später wechselten 
dann 14€ pro Krad den Besitzer und wir durften 
unsere  Fahrt  fortsetzten.  Von  km  zu  km 
wechselte  dann  die  Farbe der  Umgebung von 
grün  auf  braun  nach  weiß,  zudem  fiel  die 
Wohlfühltemperatur  beim  Durchfahren  der 
Wolkendecke   auf  gute  früh  winterliche  5°C. 
Irgendwie bereue ich, dass mein Pullover nicht 
griffbereit im Tankrucksack liegt sondern gut verstaut im Koffer.  Oben auf dem Pass angekommen 



wieder eine kleine Rast, wenn schon bezahlen um eine olle Straße zu befahren dann muss man es 
auch gemütlich angehen lassen. Nachdem dann wieder einiges an Speicherplatz auf der SD Karte 

gefüllt war und ich zu allem Überfluss auch noch 
mit  Schnee  beschmissen  wurde  sind  wir  dann 
wieder  Talwärts  aufgebrochen.  Nach  wenigen 
km  waren  dann  auch  wieder  sommerliche 
Temperaturen zu vermelden. Hier und da wurde 
dann  wieder  angehalten  um  den  herrlichen 
Ausblick  zu  genießen  und  auch  digital  fest  zu 
halten.  Die  anfangs  noch  wenig  bedrohlich 
wirkenden Wolken  zogen  mit  beeindruckender 

Geschwindigkeit durch die Täler und über die Berggipfel hinweg. Von Zeit zu Zeit knubbelte es sich in  
ein  dunkles  Grau,  bis  es  uns  dann  erwischte...Regen...genau  so  schnell  wie  er  gekommen  war,  
verschwand er aber auch wieder und die Sonne lupfte durch die Wolkenfetzen hindurch. Im Trentino 
angekommen dann der erste grobe Patzer meines kleinen GPS, die Straße die wir gerade befuhren 
gab  es  laut  Karte  nicht...auch  nicht  schlecht..also  ein  paar  Schlenker  im  Zick  Zack  durch  die  
Obstplantagen und schon waren wir wieder auf 
Kurs. Gegen 17Uhr dann die Anfahrt auf unseren 
Zielort...Ischia...ein  kleiner  Ort  mit  typischen 
italienischen  Flair.  Winzige  Gassen  und  Wege, 
sowie die klassische Italienische Architektur sind 
schon  fantastisch  und  jenseits  aller 
Normgebung. Punkt 17.00Uhr stellen wir unsere 
Motorräder vor unserer Unterkunft ab "Albergo 
Concordia"  und  schon  wurden  wir  mit  einem 
herzlichen Lächeln von Daria empfangen. Die Maschinen wurden zügig  entladen und wir durften das  
Zimmer beziehen. Ausreichend groß, mit Dusche/WC und eine zeitlosen Einrichtung die an den Film 
"Casablanca" erinnert. Daria erwähnte noch kurz, dass Sie noch auf 4 Motorradfahrer wartet, die 
aber  etwas später  kommen.  17.35Uhr  der  Himmel  tut  sich  auf  und wir  sind  heilfroh  bei  einem 
Bierchen im Trockenen zu sitzen und die Mopeds in der Garage zu wissen. Punkt 19Uhr stand das  
Essen  auf  dem  Tisch  und  wir  durften  in  dem  großen  modern  eingerichteten  Speiseraum  Platz 
nehmen. Ein 3 Gänge Menü erwartete uns...Vorspeise ein riesen Pastateller, ein Hauptgericht und 
eine  kleine  Nachspeise...hier  ein  Kompliment  an  Darias  Tante,  die  die  Mahlzeiten  super  lecker  

zubereitet.  Nach  dem  Essen  haben  wir  uns 
dann noch bei einem Bierchen auf der Terrasse 
vor  der  Bar  die  Tour  Karten  und 
Streckenvorschläge  für  die  nächsten  Tage 
angeschaut.  Kurz  vor  20Uhr  trafen  dann, 
klatschnass  und  durch gefroren,  3  von den 4 
erwarteten  Bikern  ein  und  wir  stellten  fest, 
dass uns das Trüppchen nicht ganz unbekannt 
war.  Die  Marschalls  vom  Edersee  waren  da, 
nun  besser  gesagt  ein  paar  Jungs  der 
Nordhessenbiker. Nummer 4 sollte dann später 
kommen bzw.  am nächsten  Tag.   Die  Bar  im 

Erdgeschoss des Hotels wird von dem Bruder der Hausherrin betrieben und scheint wohl auch der 



Publikumsmagnet im Ort zu sein. Reges Treiben herrscht hier am Eingang, das ganze Dorf scheint sich 
hier zum Wein, Bier oder Zigaretten holen zu treffen. Lustig auch das Manche einfach mitten auf der  
Straße parken und der nachfolgende Verkehr ruhig und gelassen wartet  bis die Fahrzeugbesitzer 
wieder  da  sind,  in  Köln  wäre  das  so  undenkbar.  Zwischenzeitig  ein  bisschen  mit  den  3  Jungs 
gequasselt  und zeitig  ins  Bettchen gegangen  denn für  Morgen hatten wir  uns  eine Pässerunde 
ausgesucht. Es folgte eine ruhige und erholsame Nacht.

Tag 6: Montag 06.06.2011

Ich schrecke vom Zuschlagen einer Autotüre aus dem Schlaf, es ist kurz nach 7, Kinder getapper und  
gequietsche. Eine ganze Horde Schulkinder wartete vor dem gegenüber liegenden Gemeindehaus auf 
Ihren Schulbus. Die Ranzen in Reih und Glied stehend, tobten sie mit italienischem Temperament 
durch die Gasse, kurz gesagt...einen Wecker braucht man hier nicht ganz davon abgesehen, dass die 
Kirchturmuhr  ebenfalls munter und fröhlich den herrlich sonnigen Morgen begrüßt. Der Regen vom 
Vorabend war  einem strahlend  blauen  Himmel  gewichen,  lediglich  in  den  Bergen  hingen  einige  
Schäfchenwolken. So schnell und geräuschvoll die Kids gekommen waren, so schnell und diszipliniert  
waren sie auch verschwunden als der Bus zur Abfahrt bereit stand. Respekt, die scheinen echt gerne  
zum Unterricht zu fahren. Für 8Uhr war das Frühstück versprochen und so hieß es ein wenig mit der  
Morgentoilette zu sputen und nach unten zu gehen. Daria versorgte uns mit allem was zu einem  
guten Frühstück gehört...Käse, Wurst, Marmelade und nun ich nenne sie mal Riesenpizzabrötchen, 
etwa ein drittel größer als unsere normalen Brötchen und halt mit einem hellen aber festen Teig .  
Der  Kaffee  dann  der  absolute 
Bringer...stark,  schwarz  und  nur 
mit  warmer  Milch  zu  mischen. 
Für  Kaffee  pur  Trinker 
ungeeignet,  für  Milchkaffee 
Liebhaber  das  Paradies  und  der 
perfekte  Start  in  den  Tag. 
Mittlerweile war auch Nummer 4 
der  lustigen  Nordhessenbiker- 
runde  eingetroffen  und  gesellte 
sich  mit  an  den  Frühstückstisch. 
Die  Wettervorhersage  im  Radio 
ließ  dann  für  den  weiteren 
Tagesverlauf  wieder  Regen 
verlauten...so  gegen  Nachmittag 
für den Norden und am Abend dann erst hier in der Gegend...also wie geplant bis Mittags im Norden  
Pässe fahren und dann zurück ein bisschen im Tal des Trentino durch die Obstplantagen düsen. Bei  
herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen ging es los über kleine Tal Sträßchen Richtung  
Telve / Albergo, von nun an geht es stetig bergan zum Manghenpass. Eine wunderbare kleine Straße  
mit zig Möglichkeiten zum Halten und Staunen, hinter jeder Kehre gibt es immer neue Aussichten 
dieser herrlichen Landschaft zu bewundern. Die ersten km jedoch  erwiesen sich als äußerst tricky zu  
befahren obwohl noch relativ wenig Kurven den Weg säumten. Leicht feucht vom Vortag und mit  
einer seltsam riechenden schlüpfrigen braun knubbeligen Pampe bedeckt, war dies eher die Fahrt  
wie auf Eier und fast unmöglich eine saubere Linie zu finden. Einige km weiter stand dann der Grund 
für diese Verschmutzung etwas abseits der Straße blökend  im Hang, 10 Minuten früher und wir 
hätte  wahrscheinlich  die  Ziegenhorde  vor  uns  her  getrieben.  Weiter  mit  leicht  duftenden 



Motorrädern  dann  die  unzähligen  Kehren 
hinauf  bis  zum Pass.  Das  bisher  immer noch 
angenehme und sonnige Wetter wechselte bei 
ca.2000m in ein grau in grau. Die Wolkendecke 
schien uns den Ausblick vom Gipfelkreuz nicht 
zu gönnen, zu allem Überfluss war dann auch 
die  Temperatur  schlagartig  um 10°C  gefallen 
und  wir  entschlossen  uns  in  der  Hütte  kurz 
unterhalb des Passes einen Cappu zu trinken. 

Hier  mal  eine absolut  positive  Erfahrung...lecker Cappuccino zu einem super günstigen Preis,  ich 
hatte hier mit wesentlich mehr gerechnet. Nach einer guten 1/4 Stunde im Warmen war dann auch 
der Wolkennebel verschwunden...es regnete in Strömen. Die Wetterfrösche schienen es wieder mal  
nicht so genau genommen zu haben und das "Nach" bei Mittag wohl falsch interpretiert. Nach und 
nach  trafen  andere  Motorradreisende  in  der  Hütte  ein  und  aus  den  Gespräch  ließ  sich  dann 
entnehmen,  dass  es  mittlerweile  überall 
regnete.  Kurzum  noch  einen  Cappuccino 
getrunken, ein bisschen gewartet und da keine 
Besserung  in  Sicht  war  die  Fahrt  mit 
Regenklamotten fortgesetzt.  Es  schüttete  wie 
aus  Eimern,  überall  an  den  Hängen  traten 
Sturzbäche  hervor  und  sorgten  teilweise  für 
beängstigende Fahrbahnverhältnisse.  Langsam 
und von Kehre zu Kehre rollend dann endlich 
im Tal angekommen hörte der Regen ebenso abrupt auf wie er gekommen war, die Sonne guckte  
zwischen den Wolken hindurch und von Minute zu Minute wurde es angenehm warm. Nach kurzer  
Rast und Blick in den Himmel dann die Entscheidung...Pässe fahren ist erst mal gestrichen weil bei  
den Wetterkapriolen sinnlos. Die Tour kurzerhand in die Tal Region des Trentino verlegt und durch 
die herrlichen Plantagen geräubert. Wo bei uns die Obstbäume gerade so die ersten kleinen Früchte  
tragen ist hier die Ernte bereits in vollem Gange. Das Wetter schien sich immer weiter zu bessern und  
die Wolken hatten sich so gut wie aufgelöst. Noch früh am Tage dann die Entscheidung, wir fahren 
noch ein wenig. Der Kaiserjägerweg, eine kleine Straße die sich in atemberaubender Konstruktion  
den Berg hinauf schlängelt lag in unmittelbarer Schlagdistanz. Die Auffahrt sollte jedoch mit bedacht  
erfolgen, da die Strecke sehr  eng und unübersichtlich ist.  Nicht nur  von Touristen sondern auch 
Einheimische sowie deren Schwerverkehr ist  hier unterwegs.  Auf  etwa 2/3 der Strecke dann ein 

Aussichtspunkt "Belvedere" mit einem Blick ins 
Tal der 2 Seen - Caldonazzo und Levico. Nach 
ein paar Minuten Rast dann Motorengeräusch 
und die 4 Kassler zogen an uns vorbei, nun man 
sieht sich ja am Abend wieder. Fast am Gipfel 
angekommen und das Wetter immer noch mit 
besten  sommerlichen  Manieren  dann  ein 
folgenschwerer Entschluss, wir könnte ja noch 
eine kleine Runde. Eine schöne Bergstrecke in 

Richtung Trento sollte  es  sein  und wurde befahren,  bis  zum ersten dumpfen Grollen.  Ein  heran 
nahendes Gewitter zwang uns wieder zum kurzen Blick in die Karte. Eine kleine Straße "nur" einmal  
um den Berg führt und es gab auf halben Wege einen Abzweig ins Tal. Eine wunderbare Straße mit  



perfekten Asphalt und Motorrad freundlicher Streckenführung, Kurve an Kurve, kein Verkehr, vorbei 
an Hütten, kleinen Dörfern, Ski Liften usw. einfach herrlich. Das Gewitter grollen immer noch im 
Nacken fing  es  dann auch  leicht  an zu  regnen.  Zeit  zum Anziehen  der  Regenjacken und sich  in  
Richtung Tal auf zu machen, dann die Katastrophe.. die Abfahrt ins Tal war gesperrt. Na super, hinter  
uns das Gewitter und vor uns die Gewissheit die Runde um den Berg zu vollenden also weiter. Es ging 
höher und höher den Berg hinauf,  eine zwischenzeitige Schrecksekunde mit  einem quer auf  der  

Straße  stehendem  Trecker  überstanden, 
verdichteten  sich  die  Wolken  zunehmend  und 
ließen  gerade  so  noch  eine  Sicht  von  20  bis  30 
Metern  zu.  Hagel  brachte  unsere  Fahrt  dann am 
Anfang  eines  kleinen  Tunnels  zum  erliegen,  hier 
war es wenigstens etwas wärmer und wir warteten 
ein paar Minuten. Nachdem der Regen sich wieder 
ein  wenig  abgeschwächt  hatte  jedoch  keine 
Besserung in Sicht war, entschlossen wir uns weiter 
zu  fahren.  Immer  weiter  bergauf  in  den  immer 

dichter  werdenden  Nebel  hinein,  vorbei  an  der  Passhöhe  und  wieder  talwärts  an  einsam  und 
verlassen  da  stehenden  Ski-  und  Berghütten.  Nach  gut  2  Stunden  Regenfahrt  sind  wir  dann  
wohlbehalten und bei Sonnenschein wieder am Hotel angekommen. Nach dem abermals exquisiten  
Abendessen haben wir uns dann zu einem kleinen Abendspaziergang hinreißen lassen, gut der Ort ist  
nicht groß und nach einer halben Stunde waren wir wieder zurück aber schon lustig die italienische 
Baustruktur zu bewundern. Abends dann wieder zum Schlummertrunk auf der Terrasse und früh ins 
Bett. So eine Regentour schlaucht ganz schön.

Tag 7: 07.06.2011

Kinder, Kinder,  Kinder...und schon war der Schulbus da. Die abrupte Ruhe ließ mich misstrauisch  
werden  und  auf  die  Uhr  schauen.  7:45Uhr  Zeit  zum  Aufstehen  und  an  den  Frühstückstisch  zu  
schlendern. Das Wetter war ähnlich wie am Tag zuvor, leider aber auch die im Radio angekündigte  
Vorhersage...Morgens  heiter  bis  wolkig  und  ab  Mittag  zunehmend  Regenschauer  aus  nördlicher  
Richtung. Für die nächsten Tage dann schlechter. 
Kurz den Tagesablauf diskutiert und die für den 
Tag  geplante  nördlicher  Route  über  die  Pässe 
gegen  die  Tour  zum  Gardasee  ausgetauscht. 
Wieder  mal  über  kleine  und  kleinste  Wege 
schraubten wir uns stetig gen Süden, vorbei an 
kleinen  Bergdörfern  und  abseits  des  Verkehrs. 
Einige  kleine  teils  einspurige  Pässe  führte  uns 
abseits  des  Verkehrs  auf  direktem  Wege 
Richtung Rovereto. Geschickt an der Stadt vorbei navigiert folgte dann die Zufahrt zum Gardasee,  
ging über den Monte Baldo, einem imposanten Bergmassiv am Nord/Ostufer mit außergewöhnlichen 
Felsformationen und abenteuerlichen Straßen. An einer der kleinen Berghütten  dann eine Rast mit  
Ausblick  auf  den  Gardasee.  Nach  dem  Genuss  eines  super  leckeren  Cappuccinos  dann  die 
Ernüchterung. Die Wetterfrösche scheinen wohl Nord und Süd vertauscht zu haben, es regnet schon  
wieder. Das hier herrschende milde Klima sorgte für einen angenehm warmen Sommerregen und wir  
setzten unsere Fahrt in Richtung Garda fort. Eigentlich war bei gutem Wetter eine Runde um den See  
geplant, dies hatten wir dann aber recht schnell verworfen, weil der Verkehr auf der Uferstraße nicht 



so  wirklich  rollen  wollte  und  der  Weg  über  die  Nebenstraßen  auf  Grund  des  Wetters  nicht  so  
prickelnd  erschien.  Also  kurzerhand  nach  rechts  am  Ufer  vorbei  zurück  Richtung  Torbole,  über 

Rovereto wieder nach Trento. Auf halbem Wege 
noch vor Torbole dann ein kleiner Stopp an einer 
Bar und Genehmigung  eines Nachmittagssnacks. 
Trotz, dass die Bar eigentlich schon geschlossen 
hatte wurden wir freundlich bedient und durften 
ein  paar  Minuten  verweilen.  Den  Schildern 
folgend landeten wir dann zwangsläufig in dem 
Verkehrsgewimmel  von  Rovereto,  der 
italienische  Verkehr  ist  leicht 
gewöhnungsbedürftig  jedoch  nicht  ganz  so 

chaotisch und undiszipliniert  wie ich Ihn in Erinnerung hatte.  Je weiter es Nordwärts ging um so  
mehr sanken die Temperaturen und es wurde so langsam unangenehm. Kurz vor Trento hörte es  
dann endlich wieder auf und es wurde trocken. Nach einem kleinen Tankstopp mit Öl Kauf für die  
Kettenöler  wurden  wir  dann  im Hotel  wieder von  den 4  Kasslern begrüßt,  die  Jungs  hatten  die 
Zeichen  des  Wetter  wohl  besser  zu  deuten  gewusst  und  waren  schon  frühzeitig  zurück.  Die  
Kettenöler  noch  schnell  befüllt,  durch  den  Regen  waren  hier  die  Füllmenge  bereits  bedrohlich 
gesunken, ging es dann zum Speisen wieder in den Gemeinschaftsraum. Hier sei noch zu bemerken, 
dass die italienischen Tankstellenbetreiber sehr wohl Kettensägen kennen, jedoch sehr verdutzt zur  
Kenntnis nahmen, dass es spezielles Öl zur Schmierung gibt, hier kommt einfach das billigste Motoröl  
zum  Einsatz  und  gut  ist.  So  auch  dann  an  unseren  Motorrädern  welches  der  Tankwart  dann 
überhaupt nicht verstanden hat, ob es hier in diesem Land wirklich keine Motorrad Kettenöler gibt?  
Ich  glaube,  ich  werde  es  hier  nicht  heraus  finden.   Nach  dem  Abendessen  dann  die  große 
Beratschlagung unter Einbeziehung sämtlicher Medien und Wetterdaten. Die nächsten Tage soll es 
heftig  kommen,  Regen,  Sturm,  Gewitter  und  zu  allem  Überfluss  sollte  die  Schneegrenze  auf 
ca.2000m fallen also alles irgendwie nicht sehr einladend. Die Entscheidung der Vier war schnell  
gefallen, Abreise...wir behielten uns dies für den nächsten Tag vor und wollten erst schauen ob das  
wirklich  so  schlecht  wird.  Den  Abend  haben  wir  dann  wegen  einer  erneuten  Regenschauer 
zusammen  im  Aufenthaltsraum  verbracht  und  über  einen  Laptop  ein  paar  Videos  und  Bilder 
angeschaut. 2 Bierchen und einen Grappa später trieb uns die Müdigkeit zur Nachtruhe.

Tag 8: 08.06.2011

Zur Abwechslung werden wir mal von der Kirche geweckt, mit 
einem heiden Lärm scheint gerade Mittwochs das ganze Dorf aus 
dem Schlaf gebimmelt zu werden, vielleicht bin ich aber heute 
auch nur besonders empfindlich. Kurz darauf dann das übliche 
Kindergetrappel.  Am  Frühstückstisch  dann  erst  mal  den 
herrlichen Kaffee genossen und eines der Monster-pizzabrötchen 
eingeschoben. Draußen lacht die Sonne über die Berggipfel und 
im  Radio  werden  gerade  die  neuesten  Unwetterwarnungen 
vorgelesen. Na super, was denn jetzt, überall schien die Welt zu 
versinken und der angekündigte Schnee war wohl auch schon im 
Anmarsch und für die nächsten 3Tage hieß es dann sintflutartige 
Regenschauer zu überstehen. Kurz entschlossen hieß das für uns 
packen.  Der Plan für den Tag hieß dann bis  spätestens Mittag 



über  das  Timmelsjoch  zurück,  quer  durch  Österreich  nach  Nesselwang,  in  der  Hoffnung  in  der 
Pension von unserer  Anreise  noch ein  Zimmer  zu erhaschen.  Die  Kollegen aus  Kassel  hatten Ihr 
Vorbereitungen bereits vollendet als wir gerade mal unsere Sachen nach unten getragen hatten. Ein  
kurzes "tschüss bis zum Edersee" und weg waren sie. Nach dem ordentlichen verstauen unseres Hab  
und Guts haben wir uns dann verabschiedet. Auf direktem Wege sollte es nun von Ischia über Meran 
zum Timmelsjoch gehen. Hier dann wieder ein kleines Problem mit meinem GPS, aus irgend einem 
mir bis  dahin unverständlichen Grund will  das verdammte Ding nicht per Straßennavigation zum 
Timmelsjoch  fahren.  Nach  einigen  unnötigen  Schlenkern  verweigerte  dann  mein  kleines 
Mitfahrerchen  den  weiteren  Fortgang  der  Tour.  Nach  kurzer  Debatte  dann  die  Analyse  der 
Situation...die  Landkarte  welche  ich  vorher  Andrea  anvertraut  hatte  wanderte  wieder  in  mein 
Kartenfach und das GPS wurde wieder auf Luftlinie umgestellt. Von nun an hieß es wieder direkten  

Weg einschlagen und weiter. Immer noch bei bestem Sonnenschein erreichten wir kurz vor Mittag 
die Zufahrt zum Timmelsjoch und machten recht schnell einige Höhenmeter. Höher und höher ging  
es  den  Pass  hinauf.  Irgend  wann  an  der  Seite  stand  dann  schon  mal  ein  Schneepflug  der  
prophylaktische  in  Position  gebracht  war.  Bei  etwa  2000m  ließen  dann  mit  der  Einfahrt  in  die 
Wolkendecke Temperatur und Sicht drastisch nach. Bei einer Sichtweite von ca.20m und kurz vor  
dem Gefrierpunkt hieß es hier im Schritttempo hinter einem Auto her zu fahren. Immer schön an den 
Rücklichtern orientierend dann ein kurzer Schreck, da hupfte irgend etwas am Straßenrand beiseite. 
Bei näherer Betrachtung dann die Gewissheit das wohl ein paar Wolltiere ausgebüchst sind und hier  
in  Ihrem  perfekten  Nebeltarnkleidchen  herum  grasen.  An  der  Passhöhe  wurde  diesmal  nicht 
angehalten, zum einen gab es nicht zu sehen da Nebel, zum anderen war es Schweine kalt. An der  
Mautstation angekommen dann die  nächste  Diskussion...mein  Retourticket  hatte  sich  durch  den  
andauernden Regen der letzten Tage in eine wunderbare matschige Pappe verwandelt. Zum Glück 
war  jedoch  der  Strichcode  noch  leserlich  und  so  durfte  ich  unter  einigem  Gemoser  des  
Mauthäuschenbewohners  weiter  ziehen.  Bei  mehr  oder  weniger  exakt  2000m  Höhe  auf 
österreichischer Seite riss die Wolkendecke auf und die Sonne sorgte für wohlige Wärme. Mit Genuss  
die letzten Kehren hinunter bis nach Sölden an der Tankstelle gerollt und erst mal die Tanks wieder  
mit einem Lächeln auf den Lippen gefüllt, der Preis macht es. Noch einen Kaffee gezogen und schon  
war der Regen wieder da, es schüttete wie aus Kübeln. Noch ein wenig mit einem Einheimischen 
über das Wetter philosophiert und weiter ging es gut verpackt in den Regenklamotten. Mal mehr  
oder weniger regnend ging es bei mäßigem Verkehr das Ötztal entlang über Imst, Lermos, Reutte  



nach  Füssen  um  anschließend  wieder  in  Nesselwang  an  der  kleinen  Pension  von  der  Hinfahrt  
anzukommen. Ein Pärchen, das wir von unserem ersten Aufenthalt kannten war auch wieder da, die  
Beiden  hatten  die  selben  Wettererfahrungen  gemacht  und  ebenfalls  die  Idee  hier  wieder  zu 
nächtigen. Wir hatten Glück und das Zimmer das wir bereits kannten war noch frei. Hier dann erst 
mal eine schöne warme Dusche und anschließend ging es wie ein paar Tage zuvor in den Ort zum  
Abendessen mit anschließendem gute Nacht Getränk in der Pension.

Tag 9: 09.07.2011

Ein herrlicher Kaffeeduft zog bereits am frühen Morgen durch das Haus, das perfekte Zeichen zum 
Aufstehen und Frühstück fassen. Alles andere verhieß dann das Wetter, grau in grau und irgendwie 
nicht sehr Motorrad freundlich. Beim Frühstücken fiel dann auch recht schnell die Entscheidung: Wir 
machen heute eine Sightseeingtour nach Kempten und zwar mit der "Bimmel"-Bahn. Also runter zum  
Bahnhof und eine Fahrkarte gelöst sowie einige Info eingeholt...Fahrzeit ca.45 Minuten, Fahrstrecke 
schlappe 20km...also alles recht gemütlich. Nach ein paar Minuten traf denn der Schienenbus ein und 
nach weiteren 5 Minuten setzte sich das Vehikel Diesel getrieben in Bewegung. Wer jetzt meint das  
Ding schleicht nur so vor sich her der hat vollkommen recht, zudem kommen noch zig unbeschrankte 

Bahnübergänge die mit lautem Hupsignal und in 
Schneckentempo überquert werden, sowie die zig 
Haltestellen die zum Teil nur auf Zuruf zum Fahrer 
angefahren  werden.  In  Kempten  angekommen 
dann  ein  kurzer  Spaziergang  bis  zum 
Stadtzentrum  und  erst  mal  ein  Kaffee  in  einer 
Bäckerei  genossen.  Dem  kleinen  Stadtplan  den 
wir  aus  der  Pension  mit  genommen  hatten 
folgend,  ging  es  dann  vorbei  an  div. 

Sehenswürdigkeiten, Parks, Gässchen und in die Fußgängerzone oder besser gesagt Ladenstraße. Die 
Besichtigung  der  Basilika  und  St.Mang  sind  zu  empfehlen,  lLetztere  bietet  zudem  noch  eine 
archäologische  Ausgrabung  einer  früheren  mittlerweile  unterirdischen  Kirche  incl.  Friedhof,  
zumindest das was davon über geblieben ist. Leider haben wir hier die Führung verpasst und  sind 
weiter vorbei an den zahllosen Wasserstellen und Brunnen.  In der Einkaufsmeile  gönnten wir uns 
dann  auch  einen  zweiten  Regenschirm, 
dauerhaft  mit  einem  Schirm  zu  hantieren  ist 
ganz  schön  anstrengend  und  irgendwie 
suboptimal. Als Mittagstisch entschieden wir uns 
für ein recht modernes italienisches Restaurant 
mit Tradition, diese bestand darin das der Koch 
gut gelaunt vor sich hin trällerte. Wegen gutem 
Handy  und  somit  auch  Internetempfang,  seit 
Tagen gab es mal wieder ein UMTS Netz, haben 
wir  uns  ein  wenig  herum  telefoniert  um  die 
Unterkunft für die nächsten Tage klar zu machen. Das eigentlich für Sonntag anvisierte Hotel konnte  
oder wollte uns kein Zimmer für zwei Tage überlassen und so landeten wir  nach einem kurzem  
Besuch  auf  der  Tourenfahrer  Seite  und  zwei  weiteren  Telefonaten  bei  einem Hotel  in  Forbach,  
genauer gesagt in Gausbach im Schwarzwald. Nach dem nun die Unterkunft für die nächsten 2 Tage 
gesichert ist ging es dann wieder gemütlich durchs Städtchen und so langsam zurück in Richtung  
Bahnhof. Recht früh in Nesselwang zurück dann noch einen kleinen Spaziergang durch den Ort, mit  



kleinem Besuch der Seilbahnstation vom angrenzenden Ski Hang. Anschließend haben wir es uns 
dann wieder im Brauhaus gemütlich gemacht und vorzüglich gespeist. Zurück in unserer Unterkunft 
heiß es dann wieder für den kommenden Tag packen und so langsam den Abend bei einem Weißbier  
ausklingen zu lassen.

Tag 10: 10.07.2011

Wieder zog ein herrlicher Kaffee Duft durch das Haus, Frühstücken und Mopeds beladen. Das Wetter  
schien nicht so recht zu wissen was es machen soll. Die Straße leicht feucht, 3 Tropfen am Nieseln,  
graue Wolken neben blauen Flecken, unbeständiger geht es kaum. Schnell entschieden und erst mal 
die Regenklamotten im Tankrucksack gelassen. Schnell noch die Zeche gezahlt und verabschiedet.  
Von hier aus sollte es wegen des recht bedrohlichen Wetters auf schnellem Wege in Richtung Norden 

gehen.  Die  Wettervorhersage  zeigte  sich  hier 
einsichtiger als momentan vor Ort und so ging es ein 
gutes Stück über die A7 bis Ulm und von hier aus 
quer über Land gen Westen in den Schwarzwald.  In 
Altensteig fiel  es  mir  dann wie Schuppen aus den 
Haaren  -  hier  war  ich  schon  mal  -  denn  wir 
rauschten gerade an einem Café vorbei in dem wir 
im Jahr zuvor nach dem Besuch am Glemseck mit 
unserem Schwarzwald Indianer eine Pause genossen 

hatten.  Kurzentschlossen den Anker geworfen und auf eine Latte eingekehrt.  Die Fahrt  war vom 
Verkehr her recht günstig und wir gönnten uns noch einen kleinen Schlenker über Freudenstadt, Bad 
Peterstal, Oppenau vorbei an Allerheiligen rauf zur Schwarzwaldhochstraße und anschließend über  
Hundsbach nach Forbach. Bei Allerheiligen lohnt 
sich ein kleiner Stopp, hier bietet sich der Ausblick 
auf ein Klosterdenkmal sowie eine Klosteranlage. 
Einige Zeit später rollten wir dann am Hotel vor 
und durften ein Zimmer im 2 Stockwerk beziehen. 
Noch etwas frisch gemacht und dann ging es erst 
einmal zum Abendessen in die Gaststätte. Wohl 
gesättigt  haben  wir  uns  dann  ein  wenig  in  der 
Ortschaft  umgeschaut.  Kleine  Gassen  und  die 
urigen  Schwarzwaldhäuschen  ließen  uns  dann  einem  ausgeschilderten  "Brunnen"  Rundweg  zu 
folgen.  Einige  recht  interessante  Exemplare  kann man hier  bewundern.  Nach der  kleinen Runde  
gönnten wir uns noch ein gute Nacht Getränk und ließen den Abend ruhig ausklingen.

Tag 11: 11.07.2011

Das Geläut der Kirche lässt uns aus dem Schlaf schrecken, wieder eine Kirche in unmittelbarer Nähe 
der  Unterkunft,  na super.  Ein Blick auf  die Uhr verrät  das es Punkt 8 ist  und genau richtig  zum  
Aufstehen und frühstücken. Das Frühstücksbuffet ist gut und reichhaltig, hier sei nur mal so erwähnt  
das Weckerl nicht mit unseren zumindest im Rheinland bekannten Weckchen verwechselt werden 
sollte, hierbei handelt es sich nämlich um schnöde Kaiserbrötchen. Gut gestärkt mal kurz in die GPS-
Karte geschaut und schnell mal ne kleine Tour durch Elsass, Vogesen und zurück in den Schwarzwald 
einprogrammiert. Unser erster Zielpunkt an diesem Tag lag in Morsbronn les Bains. Hier in einem 
kleinen Hotel hatte ich schon früher mal genächtigt. Heute waren wir lediglich auf einen Kaffee und  



einen kleinen Plausch hier. Zum Kaffee sei gesagt, nie niemals nicht einen Milchkaffee in Frankreich 
bestellen, es ist allgemein üblich zum normalen Kaffee ausreichend Milch zu servieren. Ebenso sind  

hier neben der großen Tasse ein kleines Gebäck 
und  ein  Schokolädchen  obligatorisch.  Weiter 
dann über die leicht Hügellandschaft des Elsass in 
Richtung der Vogesen. Hier und da immer wieder 
kleine  Pausen  um  bei  bestem  Wetter  die 
Landschaft  zu  genießen  und  unsere 
Wasserfläschchen  zu  leeren.  Nach  einer  Weile 
ändert  sich  dann  abrupt  die  Umgebung,  mit 
Einfahrt in den südlichen Teil der Vogesen reihen 
sich fortan Kurven an Kurven und führen durch 
malerische Orte über Berg und Tal. Leider hatten 

wir hier nicht mehr Zeit, so verließen wir die Südvogesen wieder um zurück in die Rheinebene zu  
fahren. Vorbei an Wein- und Obstplantagen haben wir dann in Höhe von Erstein / Schwanau wieder  
den Rhein und somit auch die Grenze überquert. In Allmannsweiler gönnten wir uns dann an einer  
Eis-/Pizzabude einen Eisbecher, wie sich nachher herausstellte schien die Lokalität recht dubios zu  
sein, vorne an ein Lokal und im Hinterzimmer eine bereits am frühen Nachmittag gut frequentierte  
düstere Spielhölle. Das Eis auf geschleckt dann weiter in Richtung Offenburg, leider habe ich wohl  
hier die Stadtumgehung irgendwie verpasst und mussten wir leider das Stadtzentrum queren um 
wieder auf unseren Kurs zu kommen. Von hier aus ging es die Badische Weinstraße hinauf bis kurz 
vor  Oberberg. Wie schon der Name vermuten lässt, befinden wir uns hier fast auf dem höchsten  

Punkt  der  Westflanken  des  Schwarzwalds,  eine  atemberaubender  Ausblick  bietet  sich  hier  an  
schönen Tagen hinab in die Rheinebene bis zu den Vogesen. Von hier aus sollte es dann weiter quer  
rüber nach Forbach gehen, am Schwarzenbach Stausee dann das nächste hui, hier waren wir auch 
schon mal. Zurück im Hotel gönnten wir uns erst mal ein kühles Blondes, danach dann auf Zimmer  
und erst mal eine ordentliche Dusche, schon mal für den nächsten Tag gepackt und danach wieder 
runter zum Essen. Wir ließen den Tag noch einmal im Biergarten Revue passieren und begaben uns 
dann zur Nachtruhe.



Tag 12: 12.07.2011 

Ich  hasse  Kirchen,  vor  allem  am  Morgen.  Wiederum  hieß  es  um  8Uhr  aufstehen  und  ab  zum 
Frühstücken. Anschließend wurde schnell  der Rest  verpackt und alles wieder auf  den Maschinen  
vertäut. Die Strecke sollte uns wie schon im letzten Jahr, wieder in Iffezheim über die Grenze nach  
Frankreich  bringen,  von  hier  aber  dann  über  die  freie  Autobahn  recht  schnell  wieder  nach 
Deutschland rüber. Dann ein wenig an der südlichen Weinstraße entlang bis nach Haßloch um hier 
erst einmal am Restaurant zur goldenen Schwalbe ein zweites Frühstück einzunehmen. Wieder folgt  
ein Stückchen Autobahn um km zu machen bis in Höhe von Bad Kreuznach und da genug Zeit ist folgt  
ein  Abstecher  an  den  guten  alten  Rhein.  Kurz  hinter  St.Goar  dann  eine  Pause  an  einem  
Schiffsanlegeplatz mit großem Parkplatz, hier genießen wir ein wenig die Sonne und vor allem Ruhe.  

Nachdem ich mir nun endgültig den Sonnenbrand auf der Nase geholt hab sind wir dann weiter und 
vor Koblenz zurück auf die Autobahn. Durch Koblenz zu fahren ist zur Zeit nicht empfehlenswert da 
hier die BuGa (Bundes Gartenschau) ihre Pforten geöffnet hat und eine Menge Touris um und in der  
Stadt herum lungern. Nach gut einer Stunde dann die Anfahrt auf die heimische Garage. 

So langsam hieß das dann auch das Urlaubsende ist da. Abladen, Koffer ab schnallen, Moped in die  
Garage geschoben, Wäsche gewaschen und ab auf die Couch. Ab Morgen hat uns der Alltag zurück.

2012??? 

Vielleicht geht es dann wieder los, in Richtung Süden / Norden / Westen 

- aber wer weiß das schon.



Fazit:

...und wieder zurück...

ca.3245,98km...unendlich vielen Kurven...4 Ländern...7 halbe Regentage...5  Sonnentagen... Hagel... 
Schnee... Gewitter ...Sturm ...25°C Temperatur Unterschied (min. +3° max. +28°)...Sonnenbrand ...  
und jede Menge netter Leute kennen gelernt...

Für alle, die jetzt meinen es wäre ein sehr anstrengender, verregneter Urlaub gewesen denen muss  
ich sagen: ja das war er aber auch einer der Schönsten den wir seit Jahren hatten. Zumal meine Maus  
immer tapfer mit gehalten hat und wir eine Menge netter Leute kennen lernen durften.

Danke an Familie Hupmann im Allgäu für die klasse Unterkunft, an Daria für die herzliche Aufnahme 
und natürlich das Klasse Essen der Tante, an die Familie Stoll in Forbach für die spontane Unterkunft  
und einen Gruß an alle, die wir unterwegs getroffen haben, vielleicht liest der ein oder andere ja hier 
mit.

GPS Touren:

KLICK

Die Bildergalerie findet Ihr im Blog unter dem Bericht:

KLICK

Hier noch eine kleine Empfehlungsliste der Hotels und Restaurants, die nicht nennenswerten hab ich 
weg gelassen um keinem auf den Schlips zu treten.

Hotel, Pensionen 

1. Pension Siller (Spiegelberg-Vorderbüchelberg)

- Für eine Übernachtung ok, Buchung kurzfristig über HRS

- Preis/Leistung  zu teuer, abgeschieden, Zimmer im Nebenhaus mit Blick auf den Kuhstall

2. Pension Silberdistel (Nesselwang) 

+ Kleine  familiäre Frühstücks Pension, sehr gut ausgestattete Zimmer, ruhige Lage, kostenlose 
Garage, gutes Frühstück und zu dem noch günstig. Bahnanbindung  für schlechte Tage im Ort.

- liegt im Berg, zum Essen muss ein Fußmarsch von ca.10 Minuten in Kauf genommen werden wenn 
man nicht mit dem Fahrzeug weg will.

3. Daria (Italien)

+ liebevolles familiäres Hotel, ordentliche zeitlose Ausstattung, ruhige Lage mit italienischem Flair, 
klasse Frühstück und Abendessen, kostenlose Garage, eine kleine Bar direkt im Haus, Wlan Zugang 
im Haus auf Anfrage möglich, flexibel, gut und günstig.

- Einziges Lokal im Ort 

4. Hotel Waldhorn (Forbach/Gausbach)

http://jo-speed.speedproduction.de/?p=62
http://jo-speed.speedproduction.de/?p=61


+ ein echtes Tourenfahrer Hotel, moderne und gut ausgestattete  Zimmer, gutes Frühstücks Buffet 
und Essen ala Carte, kostenlose Garage, Wirt fährt selbst Motorrad, Preis/Leistung ok

- Einziges Lokal im Ort, Brücke mit ausgeprägten Dehnfugen in Sicht- und Hörweite. Garage recht  
vollgestopft

Restaurants

-Zillhalde Stuben (Nesselwang oben)

- Gasthof zur Sonne  (Nesselwang)

- Brauhaus zur Post (Nesselwang)

- Brauhaus zum Bären (Nesselwang)

- Alpenhotel Martin (Nesselwang)

- Cafe Bistro in Sölden

- Gasthaus am See (Forggensee)

- Cafe Namlos

- Berghütte Manghenpass

- Bocca Di Navene (Berghütte Gardasee)

-La Svolta (Pizzeria/Bar Gardasee)

- Hotel Beau Seau (Morsbron les Bains) - klasse Kaffee bei Dominik und Gabriele

- MC Schwalbe  in Haßloch (Neustadt Weinstraße)
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