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Sieben Tage volles Alpenprogramm
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Ducati-Schwarm:
Die Gruppe am Valparolapass in der
italienischen Provinz Belluno.
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Laut Roadbook stehen exakt 1.795 anspruchsvolle
Blau wie der Himmel:
der Plansee zwischen
Ammersattel und
Reutte (oben).
Einladend: Die sonnige
Terrasse des Kühtaier
Dorfstadels (rechts).
Die Kurven des Kühtaisattels stimmen uns
auf das alpine Kurvenkarussell ein (unten).
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ie immer, diejenigen, die am nächsten
wohnen, kommen als letzte. Dabei
hatte ich schon über 400 Kilometer
Anreise nach Seefeld in Tirol. Doch welch ein
Klacks im Gegensatz zu meinen Mitfahrern. Bis
auf die beiden Tourguides wohnen sie nämlich
allesamt in den USA oder in Kanada. Von dort
haben sie die einwöchige Alpentour gebucht, die
der österreichische Reiseveranstalter Edelweiss
Bike Travel in Kooperation mit Ducati anbietet.
Harleyfahrer? Fehlanzeige. Was mich an den
USA reizt, nämlich mit einer dicken, fetten und
möglichst lauten Harley über die Highways zu
cruisen (siehe ab Seite 120), interessiert diese
Männer nun überhaupt nicht. Und auch Lisa,
die einzige Dame in der Gruppe, kann dem ame
rikanischen Schwermetall nichts abgewinnen.
Voller Vorfreude nimmt sie gerade eine sport
liche, weiße Ducati Monster 696 in der Hotel
garage in Empfang. Für mich ist eine feuerrote
Multistrada reserviert. Tourguide Christian über
reicht mir Schlüssel und Papiere und montiert
noch schnell einen Tankrucksack.
Die meisten sind schon ein paar Tage früher
angereist, um sich an die Zeitumstellung zu ge
wöhnen und fit für die Tour zu sein. Das macht
Sinn, denn laut Roadbook liegen exakt 1.795
anspruchsvolle Kilometer vor uns, die die volle
Konzentration erfordern. Und solche engen, stei
len, mit Kurven und Spitzkehren gespickten Stre
cken gibt es in den USA nicht, zumindest nicht
in dieser Dichte. Wie werden sich also die an

Kilometer an – gespickt mit Kurven und Kehren.
breite Highways und weite Kurven gewöhnten
Gäste im Alpenkarussell zurecht finden?

Gleich nach dem Start auf 2.000 Meter

Die Route und der Startpunkt sind vom Ver
anstalter gut gewählt. Zum einen führt die Tour
über ausnahmslos wunderschöne Strecken, zahl
reiche Pässe und ist alles andere als langweilig,
zum anderen kommen zunächst die einfacheren
Passagen. So steigern wir uns langsam vom ver
gleichsweise niederen Alpenrand bis in hoch
alpine Gefilde. Gut, gleich der erste Pass, der
Kühtaisattel, liegt zwar mit 2.017 Metern bereits
recht hoch, ist jedoch einfach zu fahren und die
Straße gut ausgebaut. Nach diesem ersten Vorge
schmack geht’s über den Fernpass hinunter nach
Good Old Germany. Garmisch-Partenkirchen,
Kloster Ettal, Schloss Linderhof, Plansee und
Neuschwanstein sind die nächsten Stationen.
„Gorgeous“ (umwerfend, prachtvoll, herrlich)
und „awesome“ (toll, spitze, geil) sind die am
häufigsten verwendeten Wörter der Alpenneu
linge – wie wahr.
Zurück in Österreich, schwingen wir durchs
Namlostal und weiter ins Lechtal zur Jägeralpe
bei Warth. Die erste Etappe ist geschafft, glück
lich und zufrieden bestellen wir auf der sonnigen
Terrasse erst mal ein großes Bier. Alle sind tief be
eindruckt von der Alpenidylle; die Kuhglocken
haben es den Amerikanern besonders angetan.
So etwas haben sie noch nie gehört und gesehen.
Natürlich wird das gleich mit den Handys ge

filmt, ins Internet gestellt, und sie machen ihre
Späße – bedauern die Tiere aber auch. Ist ja doch
ziemlich laut, dieses Gebimmel den ganzen Tag ...

Durch Liechtenstein in die Schweiz

Kaum auf den Ducatis, nehmen wir am nächsten
Morgen zuerst die Kehren des Hochtannberg
passes in Angriff und danach das Furkajoch;
nicht zu verwechseln mit dem Furkapass. Nach
dieser anspruchsvollen Etappe geht’s vergleichs
weise gemütlich durch das Fürstentum Liechten
stein und weiter in die Schweiz. Im Restaurant
Seeblick hoch über dem Walensee legen wir eine
Pause ein und genießen den tollen Ausblick bei
deftigen Schweizer Käsespezialitäten.

Der Tag fängt gut an:
Gleich nach dem Start
in Warth kommen die
ersten Kurven in Richtung Hochtannbergpass (oben).

Kultur muss sein:
kleiner Spaziergang
durch den Garten von
Schloss Linderhof,
im Hintergrund der
Venustempel (unten).
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Helden unter sich:
die Helden der Alpenpass-Straßen vor dem
Denkmal des Schweizer Nationalhelden
Wilhelm Tell in Altdorf
(rechts).
Highlight des Tages:
Die alte Straße an der
Südrampe des St. Gotthard-Passes (Tremola)
ist komplett mit Kopfsteinpflaster versehen,
aber gut zu fahren
und in der Regel sehr
verkehrsarm (unten,
rechts unten).

Nach Linthal schraubt sich die Straße den
Klausenpass hinauf. Leider wird unser Fahrspaß
ziemlich eingetrübt, denn je höher wir kommen,
desto nebliger wird es. Oben auf der Passhöhe
beträgt die Sicht vielleicht noch 50 Meter und es
ist richtig kalt geworden. Talwärts lichtet sich der
Schleier zwar wieder, aber so richtig hell wird es
heute nicht mehr. Im Zentrum von Altdorf par
ken wir die Bikes direkt vor einem großen Denk
mal – Gruppenfoto mit dem Schweizer Natio
nalhelden Wilhelm Tell, der hier geboren wurde.
Tourguide Manuel erklärt die Geschichte. Und
weist auch nochmal ausdrücklich darauf hin,

dass, falls die Gruppe nachher abreißen sollte,
wir nicht den grünen Schildern nach Andermatt
folgen sollen. Die führen nämlich auf die Auto
bahn und dafür haben wir keine Vignette. Paral
lel zur A 2 schrauben wir uns hoch nach Wassen
und weiter nach Andermatt, unser heutiges Ziel.
Die beiden Kanadier Michael und Dario
haben sich die organisierte Tour ganz anders vor
gestellt. „Ursprünglich wollten wir uns spätestens
nach einem halben Tag ausklinken und zu zweit
unser eigenes Ding fahren. Aber das Tempo der
Gruppe, die Auswahl der Stopps und die Stim
mung sind perfekt. Wir bleiben bei euch!“
schwärmen sie. Das ist nicht zuletzt das Verdienst
der beiden stets gut gelaunten und kompetenten
Tourguides Christian und Manuel. Sie haben
selbst sichtlich Spaß an ihrem Job und auch für
sie ist diese Tour etwas Besonderes. Es ist näm
lich das erste Mal, dass sie als Vater und Sohn
gemeinsam eine Gruppe führen. Abwechselnd
fahren sie entweder eine Multistrada oder den
Transporter mit unserem Gepäck.

Keine Rast am Rasttag

Wir bleiben zwei Nächte, denn der dritte Tour
tag ist Rasttag. Das heißt, jeder kann tun, was er
möchte. Ausruhen, in die Sauna gehen, das Städt
chen anschauen oder was auch immer. Lisa und
die beiden Davids gehen wandern, der Rest der

Die „kleine Runde“ um Andermatt füllt den ganzen
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Schweizer Bergidylle:
Blick auf den Walensee
(links).
Verschnaufpause:
kurzer Stopp an der
alten Gotthard-PassStraße (unten).
Truppe entschließt sich für eine „kleine“ Runde
um Andermatt. Doch mit den vielen Fotostopps
und einer ausgiebigen Brotzeit auf dem Grimsel
pass wird auch das ein tagesfüllendes Programm.
Ein Muss ist natürlich die alte, gepflasterte Gott
hardstraße („pretty awesome“), nicht minder
reizvoll sind Nufenen-, Susten-, sowie der Abste
cher zum Furkapass. Ein gelungener Tag mit
herrlichsten Strecken bei strahlend blauem Him
mel, und mit genügend Zeit zum Fotografieren.
Manchmal halten wir einfach nur so an, um die
bezaubernde Alpenlandschaft zu genießen. Nach
dem Abendessen treffen sich alle im Frühstücks
raum des Hotels, denn da gibt es einen freien
WLAN-Anschluss. Einträchtig sitzen wir wie im

Internet-Café vor unseren Laptops, sortieren Bil
der, schauen die Mitschnitte von Actionkameras
an, verschicken E-Mails und posten auf Facebook.

Die Geschichte vom Wasserfall

Wir verlassen Andermatt in östlicher Richtung
über den Oberalppass, danach geht’s nach Süden
über den Lukmanierpass nach Bellinzona. Die
Schweizer Bergwelt zieht uns ihn ihren Bann
und ist einfach „gorgeous“. Nach dem San Ber
nardino-Pass geht’s Richtung Viamala-Schlucht.
Weil die aber oft von Touristen überlaufen ist,
stoppen wir bereits an der Rofflaschlucht. Sie
ist zwar kleiner, aber nicht minder sehenswert.
Außerdem ist auf der Terrasse des am Eingang

Tag mit herrlichsten Strecken bei bestem Wetter.
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Voll mit neuen Eindrücken sind wir viel zu müde,
Da geht‘s rauf:
die Serpentinen zum
Grimselpass (oben).
Brotzeit: Tourguide
Manuel als Dolmetscher (rechts).
Kurz vor der italienischen Grenze: über
den Berninapass nach
Livigno (unten).

liegenden Gasthauses noch ein großer Tisch frei,
was zu einer ausgiebigen Mittagspause mit fri
schen Forellen und Rösti-Pizza einlädt.
Das Gasthaus hat eine lange Geschichte. Frü
her war es eine wichtige Raststation für Säumer,
Fuhrleute und Reisende, die aber nach Eröff
nung der Eisenbahnlinie durch den Gotthard im
Jahre 1882 ausblieben. Aus wirtschaftlicher Not
wanderten die damaligen Wirtsleute nach Ame
rika aus. An den Niagarafällen erkannte der
ehemalige Wirt, dass mit Naturschönheiten Geld
zu verdienen ist. Er kehrte in die Schweiz zurück,
um „seinen“ Wasserfall in der Rofflaschlucht als
Touristenattraktion zu erschließen. Sieben Jahre
verbrachte er mit harter Arbeit, um die Felsen
galerie vom Gasthaus zum Wasserfall und unter
dem Rhein hindurch zu schaffen.
Über dem Julierpass kommen wir zum male
risch gelegenen Silvaplanasee, über den Bernina
pass nach Livigno. Nach dieser langen Etappe
und voll mit neuen Eindrücken sind wir viel zu
müde, um in dem zollfreien Gebiet jetzt noch
shoppen zu gehen; nur den günstigen Sprit (ca.
ein Euro) lassen wir uns nicht entgehen. Ansons
ten genießen wir das herrliche Dinner in unse
rem edlen Hotelrestaurant und gehen früh schla
fen. Der nächste Tag hat es nämlich in sich.

Die engsten Serpentinen

Leider zeigt sich das Wetter heute nicht von sei
ner besten Seite. Schon kurz nach dem Stau
damm des Lago di Livigno beginnt es Richtung
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um in Livigno noch zollfrei einkaufen zu gehen.
Ofenpass zu tröpfeln. Auch in Glurns, der
kleinsten Stadt Italiens mit seiner Stadtmauer
aus dem 16. Jahrhundert, sind die Straßen feucht
und die Wolkendecke dicht. Das sind keine guten
Voraussetzungen für den anstehenden Höhe
punkt der heutigen Tour, das 2.757 Meter hohe
Stilfser Joch. Der Straßenbelag ist zwar in relativ
gutem Zustand, nur eben nass. Es ist also dop
pelte Vorsicht geboten auf den 48 Kehren der
Nordostrampe. Doch alle kommen unbeschadet
hoch – naja, fast. David hatte einfach Pech und
musste bei Schritttempo absteigen. Nicht, weil er
überfordert war, sondern weil ein BMW-Fahrer
vor ihm in der Kehre umgekippt ist ... Zum
Glück ist weiter nichts passiert, nur seine Multi
strada hat jetzt eine kleine Schramme.
Die Kehren der Südrampe sind einfacher zu
fahren, knifflig wird es wieder am nächsten Pass,
dem stellenweise sehr engen Passo die Gávia.
Hier haben wir Glück, denn nicht jeder der ent
gegenkommenden Motorradfahrer hat die Ideal
linie getroffen. Hier sollten es doch alle etwas
langsamer und vor allem umsichtiger angehen
lassen. Wesentlich mehr Platz bietet der Passo del
Tonale auf unserer Weiterfahrt nach Osten.
Endlich wird es wieder wärmer, ja richtig
sommerlich, als wir über den Mendelpass Kurs
auf Bozen nehmen. Ganz unamerikanisch
schlängeln wir uns durch die Autokolonnen zu
unserem Hotel mitten im Zentrum. Das funk
tioniert bestens, die Gruppe bleibt beisammen
und, das muss einmal gesagt sein: Es sind alles

gute Fahrer, das macht richtig Spaß. Abends
schlendern wir durch die Altstadt („gorgeous“),
kehren in einem angesagten Pub ein und trinken
Bier im Freien („awesome“). Da interessiert sich
keiner mehr für das Ötzi-Museum ...

Wasserkraft: Blick
auf den Grimselsee.
Die Staumauern
stammen aus dem
Jahr 1932 (oben).

Die Stimmung steigt, das Tempo auch

War es gestern eine fahrerisch herausfordernde
Etappe, setzen wir heute landschaftlich noch eins
drauf. Es geht nämlich in die Dolomiten. Durch
das Eggental kommen wir über Welschnofen am
Karersee vorbei und weiter nach Canazei zum
Sellajoch. Hier steppt der sprichwörtliche Bär.
Autos, Busse, Radfahrer, Wanderer und jede
Menge Motorradfahrer teilen sich die Fahrbahn,

Jahrelange Arbeit:
Durch Sprengungen
und mit einfachsten
Werkzeugen entstand
der Zugang zum
Wasserfall in der Roffla
schlucht (unten).
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Herausragende Strecken und geniale Ausblicke.
Park- und Rastplätze. Der grandiosen Aussicht
tut das allerdings keinen Abbruch. Am Grödner
Joch ist der größte Trubel schon wieder vorbei
und nach dem Valparola können wir unseren
Ducatis wieder beherzt die Sporen geben. Die
Stimmung steigt, das Tempo auch. Einige ent
wickeln einen offensiven Fahrstil und überholen
frech einen Bikerclub. Das Kräftemessen zwi
schen Colle Santa Lucia und dem Giaupass war
zwar „awesome“, aber auch nicht ganz ungefähr
lich. Zeit für eine Pause – da kommt die Pizzeria
in Cortina d’Ampezzo gerade recht.
Ein kurzer Blick auf die Drei Zinnen, dann
geht es wieder Richtung Österreich. Das nächste
Highlight lässt nicht lange auf sich warten, denn
ab Abfaltersbach lockt die einsame Pustertaler
Höhenstraße mit phantastischen Ausblicken auf
die Lienzer Dolomiten. Wir beziehen Quartier
direkt in der City von Lienz. Erneut sind die
Gäste aus Übersee total begeistert von den vielen
Cafés, Kneipen, Brunnen und der Fußgänger
zone: „Bei uns ist alles so weit gestreut, ohne
Fahrzeug bist du aufgeschmissen. Hier kann
man alles zu Fuß machen, etwas trinken gehen,
sich mit Freunden draußen treffen, in kleinen
Läden shoppen – herrlich“.

mit den Motorrädern kaum einen Parkplatz fin
den. Alle sind total überwältigt von der herr
lichen Aussicht und der Streckenführung dieser
herausragenden Panoramastraße. Wir haben aber
noch ein ganzes Stück vor uns und müssen uns
viel zu schnell wieder an die Abfahrt machen.
Doch auch die restliche Strecke hat einiges zu
bieten: Krimmler Wasserfälle, Gerlospass, Ziller
tal, Achensee, Silvensteinspeicher. Mein ganz
persönliches Highlight zum Schluss ist das idyl
lische Mautsträßchen von Vorderriß nach Wall
gau an der Isar entlang. Es war eine herrliche
Woche mit hervorragenden Motorradstrecken,
liebenswerten Menschen und alles in allem
„pretty awesome“ oder zu deutsch: saugeil!3

Kehre um Kehre:
die Südseite des Stilfser
Jochs in Richtung
Bormio (oben).
Landschaftlich besonders reizvoll: Fahrt
durch die Dolomiten
(links).
Wo ist der Gletscher?
Die Franz-Josefs-Höhe
ist Teil der Großglockner Hochalpenstraße
(unten).

Eine exzellente Panoramastraße

Der letzte Fahrtag beginnt mit einer sensatio
nellen Strecke, der Großglockner Hochalpen
straße. Auf der Edelweiss-Spitze, dem höchsten
anfahrbaren Punkt, ist es heute so voll, dass wir
REISE MOTORRAD 1/2012
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Allgemeines
Diese abwechslungsreiche Tour
führt durch fünf Alpenländer. In
sieben Fahrtagen geht es durch
verschiedenste Regionen, vom
Alpenrand ins Hochgebirge, von
einsamen Pässen zu touristisch
stark frequenierten Orten, von
einer Vegetationszone in eine
andere und von Pass zu Pass.
Highlights (Auszug)
• Kühtaisattel, 2.017 m
• die Schlösser Linderhof, Neu
schwanstein, Hohenschwangau
• Namlostal
• Hochtennbergpass, 1.676 m
• Furkajoch, 1.761 m
• Walensee, Walenstadt
• Klausenpass, 1.948 m
• Altdorf, Wilhem Tell
• St. Gotthard-Pass, 2.106 m
• Nufenenpass, 2.478 m
• Grimselpass, 2.165 m
• Furkapass, 2.436 m
• Sustenpass, 2.224 m
• Oberalppass, 2.046 m
• Lukmanierpass, 1.914 m
• San Bernardino-Pass, 2.066 m
• Roffla- und Viamala-Schlucht
• Julierpass, 2.284 m
• Berninapass, 2.330 m
• Livigno, zollfreies Gebiet
• Ofenpass, 2.149 m
• Glurns, kleinste Stadt Italiens
• Stilfser Joch, 2.757 m
• Passo di Gávia, 2.618 m
•B
 ozen, Altstadt und Archäolo
giemuseum (Ötzi)
• Karerpass, 1.745 m, und Karersee
• Sellajoch, 2.240 m
• Grödner Joch, 2.121 m
• Passo di Valparola, 2.197 m
• Passo die Giau, 2.236 m
• Cortina d‘Ampezzo
• Pustertaler Höhenstraße
• Großglockner Hochalpenstraße
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mit Franz-Josefs-Höhe und
Edelweiss-Spitze, 2.571 m
• Krimmler Wasserfälle
• Gerlos-Pass, 1.531 m
• Sylvensteinsee
• Vorderriss, Wallgau
Anreise
Der Ausgangspunkt Seefeld in
Tirol liegt wenige Kilometer nord
westlich von Innsbruck und ist
von München aus bequem über
Mittenwald zu erreichen. Bei der
Anreise über Reutte ist im Bereich
des Fernpass meist mit dichtem
Verkehr und Staus zu rechnen.
Geld
Die Währung der Schweiz und
des Fürstentums Liechtenstein ist
der Schweizer Franken. 1 SFr =
0,81 Euro, Stand November 2011.
Generell liegt das Preisniveau in
der Schweiz über dem der an
grenzenden Länder, lediglich
Benzin ist etwas günstiger. Auf
den Passhöhen ist oft mit höhe
ren Preisen zu rechnen. Da be
zahlt man schon mal fünf Euro für
einen Espresso oder fünfzehn
Euro für einen Teller Bratkartoffeln
mit Spiegelei.

täten der Alpenländer wie Käse,
Kaiserschmarrn, Rösti, Pasta, edle
Obstbrände und Südtiroler Wein
findet man in größeren Ortschaf
ten natürlich auch internationale
Küche bis hin zu feinen GourmetRestaurants.
Wir haben gut geschlafen und
hervorragend gespeist in:
• Hotel St. Peter de luxe****,
A-6100 Seefeld in Tirol
www.mountains.at
• Familienhotel Jägeralpe****,
A-6767 Warth am Arlberg
www.jaegeralpe.at
• Alpenhotel Schlüssel,
CH-6490 Andermatt am Gotthard
www.hotelschluessel.com
• Hotel Posta****, I-23030 Livigno
www.hposta.it
• Parkhotel Laurin, I-39100 Bozen
www.laurin.it

• Romantikhotel Vergeiner‘s
Traube, A-9900 Lienz
www.hoteltraube.at
Landkarten
Auf dieser Tour haben wir fol
gende Landkarten benutzt:
• Alpen, Kompass PanoramaKarten, Innsbruck, 1 :  500.000,
ISBN 978-3-85491-186-9, 4,95 Euro
• Schweiz, Freytag & Berndt
Autokarte, 1 : 400.000, ISBN 978-3707-90326-3, 8,95 Euro
Für Pässefreaks unerlässlich ist
der aktuell in der 24. Auflage er
hältliche
• Große Alpenstraßenführer,
Denzel-Verlag, 624 Seiten, ISBN
978-3-85047-769-7, 39,90 Euro
Reiseveranstalter
• Edelweiss Bike Travel, Sport
platzweg 14, A-6414 Mieming,
Telefon 00 43-(0)52 64-56 90,
Fax 00 43-(0)52 64-56 90-3, E-Mail
worldtours@edelweissbike.com
www.edelweissbike.com

Motorrad fahren
Die beschriebene Route weist
mittelschwere bis anspruchsvolle
Passagen auf. Aufgrund der zahl
losen Kurven und teilweise engen
Kehren hat man mit wendigen
Naked Bikes und Reise-Enduros
am meisten Spaß. Wir waren mit
Ducati Monster 696, Monster 1100
Evo und Multistradas unterwegs,
eine gute Wahl!
Essen und Unterkunft
Neben den typischen Speziali

Zufrieden und gut gelaunt: Die Gruppe mit Tourguides in Lienz.

