
Unser Motorradurlaub 2003 

Südtirol - Tirol - Elsass - Mosel 

 

20.08. - 05.09.2003 

 von 1 29



Inhaltsverzeichnis 

Zur Vorgeschichte	 3


Anreise nach Südtirol	 4


Wolkenstein	 5


Imst	 11


Schwarzwald - Bärental	 14


Elsass - Kaysersberg	 19


Bernkastel - Kues	 23

 von 2 29



Zur Vorgeschichte 

Ich habe den Führerschein seit Oktober 2001 und bin seit März 2002 Besitzer einer 
Kawasaki GPZ 1100 ABS.





Letztes Jahr sind wir (die Beste aller Sozia und ich) 14 Tage im Sauerland gefahren 
einfach um mal zu testen, wie es so ist mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und wir 
beiden waren voll begeistert. So sind wir zusammen fast 12.000 km im letzten Jahr 
unterwegs gewesen.


Anfang des Jahres trafen wir die Entscheidung, wir machen im Jahre 2003 eine 
Motorradtour im Sommer, Ziel: Anreise mit dem Autozug bis Bozen, dann in die 
Dolomiten namentlich Wolkenstein (kenne ich vom Skifahren sehr gut), danach über 
Österreich, Schwarzwald, Elsass und das Moseltal wieder zurück nach Bottrop.


Im folgenden ein emotionales Tagebuch unserer Tour:
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Anreise nach Südtirol 

Mittwoch, der 20.08.2003 

Abfahrt Bottrop um 12:30 Uhr, voll bepackt mit zwei Koffern, einer Gepäckrolle und einem 
Tankrucksack.





Wir waren natürlich viel zu früh an der Verladestation in Dortmund, aber macht ja nichts.


Um 14:10 erfolgte die Verladung auf der unteren Rampe, Helmpflicht war vorgeschrieben. 
Es wurde einem auch schnell klar warum, kaum Kopffreiheit und beim Absteigen stieß 
man unwillkürlich mit dem Helm an die Konstruktion. Das Verzurren der Maschinen wurde 
vom DB Personal fachmännisch durchgeführt, es gab keine Beschwerden.

Dann um 15:00 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung, darauf gab erst mal ein Piccolo.

Um 16:00 Uhr ein unplanmäßiger Zwischenstopp in Essen (in der Stadt, in der ich 
arbeite), was war passiert? X-Leute standen vor einer Achse an und schauten alle sehr 
intelligent auf ein Radlager, aber keine Action. Doch, eine Durchsage: „..weniger 
technischer Probleme…es geht in wenigen Minuten weiter…“ So verging dann eine 
weitere Stunde mit Nichtstun.


Um 18:00 Uhr dann der planmäßige Stopp in Düsseldorf. Es wurden neue Waggon 
angekoppelt und unser Abteil bekam Zuwachs durch ein Bottroper Ehepaar so um die 65 
Jahre, waren ganz angenehm.


Der nächste planmäßige Stopp war um 22:00 Uhr in Neu-Isenburg, kurz hinter Frankfurt.
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Nach 10 minütiger Weiterfahrt wieder ein Halt, die Lokomotive musste gewechselt 
werden., Dauer eine Stunde! Also schon zwei Stunden Verspätung! Dann ab auf die nicht 
ganz so bequemen Liegen, aber es war auszuhalten.


Wolkenstein 

Donnerstag, der 21.08.2003 

Um 8:30 Ankunft in Bozen, das Abladen klappte hervorragend (Eigeninitiative), durch 
Bozen Richtung Grödnertal. Bis St. Ullrich ging alles ganz sauber, aber dann ein Stau bis 
Wolkenstein, Stopp and Go, traute mich auch nicht, mit den breiten Koffern und teilweise 
schmalen Straßen an der Schlange vorbeizufahren. Und das Stopp and Go in Steigungen 
ist nicht wirklich prickelnd. Das Anfahren am Berg, mit der Besten aller Sozias und dem 
Gepäck war doch sehr schweißtreibend, aber mit einer Raucherpause zwischendurch zur 
Beruhigung ging es dann.


Im Hotel Laurin war alles o.k., einen Garagenplatz gefunden, aber verdammt steile Abfahrt 
mit zwei 90° Kurven, was bedeutet, dass man beim Abfahren auch steil herauf fahren 
muss und dann direkt auf der Hauptstrasse landet, keine so prickelnde Aussicht! Aber 
was soll’s, erstmals waren wir gut angekommen. Das Wetter wurde schlechter, also keine 
Motorradtour mehr, sondern ein Spaziergang war angesagt, zwar im Regen, aber wir sind 
ja nicht aus Zucker. Und während des Spazierganges haben wir den Speckkeller 
gefunden, bekannt in Wolkenstein, aber lag im Winter nie in unserem Einzugsbereich, eine 
neue Entdeckung. Ob es sich lohnt dort Apres Ski zu machen bezweifele ich erstmal, aber 
das ist ein anderes Thema. Dann in den „“Stua Stuben“ ein paar Bierchen getrunken, eine 
kleines Schläfchen und dann Fertigmachen zum Abendessen.


Und ich traute meinen Augen nicht, jedes Restaurant brechend voll, schlimmer noch als 
im Winter, kaum zu glauben! Haben dann nach einiger Wartezeit im „Freina“ zu Abend 
gegessen, Massenabfertigung, aber war nicht schlecht. Ein Schlummertrunk in der 
„Kronen Stube“ (Luisl Keller war geschlossen), dann früh genug ins Bett, denn wir wollten 
am nächsten Morgen spätestens um 9:30 Uhr mit dem Motorrad losfahren.
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Freitag, der 22.08.2003 

Sehr schönes Wetter, und wir schafften es tatsächlich um 9:30 auf der Maschine zu sein.





Auch die Fahrt aus der Garage heraus klappte ganz gut, der erste Adrenalinschub war 
vorbei. Dann rauf aufs Sellajoch, und es ist kaum zu glauben, es waren schon wieder 
Heerscharen von Menschen unterwegs, die natürlich alle auf der Passhöhe parken 
wollten, Staus, teilweise chaotische Verhältnisse, aber wir schafften es an der Schlange 
vorbei zu fahren und weiter ging es über den Pass Pordoi Richtung Arabba, mit 33 
Kehren, wunderschön ausgebaut. Meine bzw. unsere ersten richtigen Kehren (Tornanti) 
klappten doch sehr gut, nur man musste unheimlich auf den Gegenverkehr achten, es 
wurden die Kurven von den Autofahrern geschnitten, es war eine Wonne! Aber mit der 
nötigen Besonnenheit gab es keine Probleme! 


Die Fahrt ging weiter über den Passo di Falzareggo Richtung Cortina, danach über die B 
51 Richtung Toblach, mal keine Kurven, eine Entspannungsstrecke, allerdings doch sehr 
hohe Verkehrsdichte, was natürlich auch nicht so schön war. Also der Entschluss, über 
Olang und den Furkelsattel wieder Richtung Sella Gebirge zu fahren. Anfangs war die 
Straße ja noch ganz gut ausgebaut, wurde aber zunehmend enger, bei Gegenverkehr 
musste man schon aufpassen. Irgendwie mussten wir den Abzweig nach St. Vigil 
verpasst haben, wir kamen durch ein kleines Dorf,“Enneberg“, eine steile Auffahrt, zwei 
45° Kurven direkt hintereinander, rechts von uns eine Kirche mit Kirchmauer, ich bin 
langsam gefahren, und was passiert, genau, ein Auto kommt auf unserer Spur den Berg 
hinunter, ich kann gerade noch abbremsen und will mich mit dem rechten Fuß abstützen 
(nach links ging ja nicht, da war ja das Auto) und was ist? Mein Fuß findet keinen Halt, 
und wir kippen langsam gegen die Kirchmauer. 
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Der Außenspiegel klappt ein, und ich liege mit meiner Schulter und der 
Motorradverkleidung an der Kirchmauer. Toll, ich merke, dass ich von alleine nicht mehr 
hochkomme, aber der Trottel von Autofahrer hat nicht gehalten. Und mein erster 
Gedanke, was ist mit Christel? Irgendwas eingeklemmt, aber es war erst mal Ruhe. 
Konnte also nicht so schlimm sein. Kurz darauf kam ein Autofahrer, sah unser Dilemma, 
hielt sofort an. Christel konnte absteigen und gemeinsam konnten wir die Maschine 
wieder aufrichten. Es ist nichts passiert bis auf ein paar Schrammen am Außenspiegel 
und an der Verkleidung. Danach erst mal ein Zigarettchen, durchatmen, beruhigen…





Die Weiterfahrt ging über noch schmalere Straßen Richtung Bruneck, hinter mir ein BMW 
Fahrer, aber clever wie ich bin, lasse den Wagen vorbei und fahre hinter ihm her, er räumt 
die Strasse für mich, sehr angenehm. Weiter ging die Fahrt übers Grödner Joch Richtung 
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Wolkenstein, erst mal ein paar Bierchen in den Laurin Stuben, zum Abendessen kamen 
noch ein paar Grappa und noch ein paar Bierchen dazu, alles zur Stressbewältigung….


Samstag, der 23.08.2003 

Wie nicht anders zu erwarten war es doch ein Grappa zuviel, leichte Kopfschmerzen, also 
nichts mit Motorrad fahren (war mir auch ganz lieb, das mit dem Tag vorher musste erst 
noch verarbeitet werden). Was bietet sich da besser an als ein ausgedehnter 
Spaziergang? Also fuhren wir der Gondel den „Campignoi“ herauf, ein herrliches Wetter, 
eine wunderschöne Aussicht, ich war sehr beeindruckt von den Bergen im Sommer, mein 
erstes Mal. Bis dato interessierten mich Berge nur wenn Schnee dort lag und man mit so 
langen Brettern wieder hinunter fahren konnte. Aber die Berge im Sommer, sehr 
beeindruckend! Ich hatte mir vorgenommen, Christel mal unsere Starterhütte (Starterhütte 
deshalb, weil man beim Skifahren morgens zur Beruhigung schon mal einen kleinen 
Starter braucht) zu zeigen und von dort aus zurück entlang der Piste nach Wolkenstein zu 
spazieren.


Der Weg alleine zur Vallongia Hütte (so der Name der Starterhütte) war sausteil, es waren 
Betonstreifen in den Hang eingelassen, um den Schuhen den nötigen Halt zu geben, auf 
der Grasnarbe wäre man unweigerlich abgerutscht.

An der Hütte eine ganz neue Perspektive, es gibt Wiesen mit Liegestühlen, 
Kinderspielplatz und einen Angelsee! (Kann man im Winter nicht sehen, ist ja alles 
zugeschneit).





Danach Weitermarsch bis zur „Oma“ Hütte (ist ein interner Name), war leider 
geschlossen, also weiter bergauf zur „“Comici Hütte“, Pause war angesagt. Dann stand 
die Entscheidung an, den Berg zurück ins Tal oder durch die „Steinerne Stadt“ bis zum 
Sella Joch und von dort mit dem Bus zurück. Die Entscheidung war getroffen, durch die 
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„Steinerne Stadt“, Ein wunderschöne Wanderweg mit kleineren Klettereinlagen in den 
Felsen, es hat Sauspass gemacht! Am Sella Joch fuhr der Bus Richtung Wolkenstein erst 
in einer Stunde, und dann die folgenschwere Entscheidung: Wir laufen den Weg wieder 
zurück bis ins Tal! Am Anfang war es auch noch lustig, an der „Comici Hütte“ noch etwas 
getrunken (kein Bier, Apfelschorle!), dann der Weg ins Tal. Man muss sagen, ich war in 
Turnschuhen unterwegs, Christel allerdings mit sehr leichtem Schuhzeug. Man kann sich 
vorstellen was nun folgt, klar, bergab, und es traten die ersten Schmerzen auf, das 
Gejammer fing, kleinere wüste Flüche, alles verständlich, wobei ich zugebe, dass der Weg 
doch steiler war als es einem beim Skifahren vorkommt, und der Weg auch verdammt 
lang war! Dann das wohlverdient Bierchen in den „Stua-Stuben“, draußen in der Sonne, 
wir waren ja fast 7 Stunden unterwegs gewesen. 


Abends ein hervorragendes Abendessen beim „Fischman“ (auch ein interner Ausdruck), 
hervorragend gegessen, ein kleiner Absacker in der „Kronen Stube“ (wollten ja am 
nächsten Tag wieder Moped fahren), danach auf dem Zimmer Sportstudio gesehen 
(Schalke verliert 4:1 in Bremen, Wehmut), aber das war der einzige Wermutstropfen an 
diesem Tag. Und es fiel eine weitere Entscheidung: zum nächsten Urlaub in dieser Form 
kaufen wir richtige Wanderschuhe und besorgen uns auch Wanderstöcke!!!


Sonntag, der 24.08.2003 

Für heute war wieder Motorradfahren angesagt, in der Hoffnung, es würde ruhiger. Aber 
Total falsch!!

Morgens um 9:30 Uhr ein Stau auf dem Sella Joch, das blanke Parkchaos, aber sind 
doch heil durchgekommen. Die Abfahrt vom Sella Joch war wieder entspannend, bis ich 
auf einen Audi auffuhr, den ich aber nicht überholen konnte, leider. So fuhren wir denn 
gemeinsam den Berg hinunter, vor einer Linkskehre tauchte auf einmal ein Bus auf, der 
ohne zu schauen weit ausholte, und so standen wir dann da, der Bus fast in Front, der 
Audi war leicht nach rechts gefahren und ich knapp hinter dem Audi. Was tun? Es setzte 
wildes Gehupe des Busfahrers ein, der Audi legte den Rückwärtsgang ein, nur ich, bzw. 
wir, haben keinen Rückwärtsgang, und die Maschine bergauf zu schieben, schier 
unmöglich! Das muss auch der Audi bemerkt haben, unter wilden Beschimpfungen des 
Busfahrers gelang es dem Audi doch noch Platz zu machen und so kam ich rechts an 
dem Wagen und dem Bus vorbei, wobei ich den aussichtslosen Versuch unternahm, dem 
Busfahrer zu erklären, dass ein Motorrad keinen Rückwärtsgang habe, hat er bestimmt 
nicht verstanden, aber ich war wieder ausgeglichen, und vor dem langsamen Audi. So 
ging’s Richtung Canazei, eine wunderschöne Stadt, so wie mir Christel sagte, habe nicht 
so viel davon mitbekommen, weil es rappelvoll war und man sich auf den Verkehr 
konzentrieren musste. Auch die Weiterfahrt bis Pedrazzo, nur voll!


In Panaveggio bogen wir ab Richtung Passo di Rollo, kaum Autos, eine wunderschöne 
Strecke, ein Genuss zu fahren, aber den Autos, denen man begegnete, hatten alle eine 
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Eigenart, die Vorliebe zum Schneiden von Kurven, also war immer Vorsicht angesagt. In 
Cencenighe Richtung Norden zum Pass Pordoi. Mittagspause in Alleghe, gelegen an 
einem See, wunderschön. Ein kleines Cafe mit Terrasse, Blick auf den See, richtig zum 
entspannen. Es war kurz vor 14:00 Uhr, im Cafe wurde es zunehmend lauter, richtig, 
Formel 1 Rennen am Hungaro Ring, nur Ferrari Fans, ein Riesenspektakel. Dann ging’s 
weiter Richtung Arabba über den Pass Pordoi zurück nach Wolkenstein. Wieder zum 
Abschluss ein Bierchen bei den Stua Stuben, abends beim „Fischman“ lecker gegessen, 
früh ins Bett, bis kurz vor Mitternacht ich senkrecht im Bett saß, ein Gewitter, 
Stromausfall, heftiger Regen, wie wird das Wetter bloß morgen, denn die Fahrt nach 
Österreich war angesagt! 
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Imst 

Montag, der 25.08.2003 

Das Wetter war trocken, nur ein bisschen bewölkt, o.k. zum fahren. Um 9:30 ging’s los, 
über Klausen in Richtung Brenner. Wir sind die Bundesstrasse gefahren, vor Brixen ein 
Riesenstau (wegen einer normalen Ampel!)der sich durch ganz Brixen auch noch 
durchzog, aber so langsam hatte man sich an das Vorbeifahren an der Schlange schon 
gewöhnt, und die italienischen Autofahrer lassen einen bereitwillig auch wieder einfädeln.

In Sterzing ging’s weiter über den Jaufenpass bis St. Leonard. 





Der Jaufenpass ist auf 2.094 m Höhe, die Anfahrt über viele Kehren auf gut ausgebauten 
Strassen.


In St. Leonard begann die Anfahrt zum Timmelsjoch. Bis Schönau eigentlich gut zu 
fahren, zwar mit unbeleuchteten Tunnel, teilweise mit Kurven in den Tunnel, die Strassen 
mit schlechtem Belag, sehr enge Kehren. Alles zusammen bedeutete das schon einen 
permanenten hohen Adrenalinspiegel. In Schönau wurde ein Zigarettenpäuschen 
gemacht mit einem herrlichen Blick aufs Timmelsjoch und die Passtrasse, sah aus wie an 
den Berg geklebt. Oh Mann, da wird es aber lustig werden, noch mehr Adrenalin schießt 
ein, aber nur nichts anmerken lassen, nicht die „Beste aller Sozia“ evtl. verunsichern. Also 
weiter, in gemäßigtem Tempo, die Kehren vorsichtig, aber zügig gefahren, klappte auch 
sehr gut. Sehr beeindruckte mich doch, eine Strasse zu befahren ohne Leitplanken mit 
dem freien Blick ins Tal, und Gedanken im Millisekundenbereich:“Oh Scheiße, wenn hier 
was passiert, biste wech…“ Aber dann wieder volle Konzentration auf die doch teilweisen 
engen Strassen. Dann folgte ein Abschnitt entspannterer Fahrweise, danach nochmals 3 
Kehren, rechts oder links nur schroffer Felsen oder das Tal, gesichert durch einen 30 cm 
hohen Bordstein, hat mich schon alles sehr beeindruckt, aber der Höhepunkt sollte noch 
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folgen. Ein Schild wies auf die Grenze zu Österreich hin und dann ein Tunnel (575m), 
unbeleuchtet, schlechter Belag, Nässe durch den Fels, noch nicht einmal Reflektoren. Es 
war stockduster, nur am Ende war der Tunnelausgang zu erkennen. Also Schenkel fest an 
den Tank, und durch! Am Tunnelende durchatmen, die Maut Gebühr von 9,-€ abdrücken 
für diesen Adrenalinkick! Nach der Mautstation war es ein fahren wie im Paradies, sehr 
gute Strassen. In Zwiebelstein wurde Pause gemacht, herunterfahren….Dann die 
Weiterfahrt durch Sölden (im Sommer nicht wirklich schön), Oetz bis Imst. In Imst eine 
Ausfahrt aus einem Kreisverkehr verpasst, wir wollten Richtung Hanhntennjoch, also 
zurück, und zu meiner Verwunderung wurden aus einem Kreisverkehr plötzlich 2 oder 3 
ineinander geschachtelte Kreisverkehre, oder mir kam es nur so vor??? Wie auch immer, 
um 17:00 hatten wir dann ein sehr schönes  Quartier für 2 Nächte gefunden, den 
„Linserhof“, sehr ruhig, ein Familienhotel, ideal zum entspannen, zum Seele baumeln 
lassen…


Dienstag, den 26.08.2003 

Sind erst um 8:00 Uhr aufgestanden, waren auch die letzten beim Frühstück, die Sonne 
scheint, eine wunderbare Aussicht, der ideale Ort zum Entspannen! Aber dann eine kleine 
Schrecksekunde: wir hatten keine Zigaretten mehr! Der folgende schwere innerliche 
Kampf: Sollen wir die Seele baumeln lassen, ohne Zigaretten, oder doch ein kleiner 
Spaziergang nach Imst, Zigaretten besorgen, alles in Ruhe….


Also die Wander(halbleicht)-turnschuhe an, selbst Christel, der Rest an Pflastern wurde 
eingepackt (es waren noch 3 Stück übrig von der Christels Sandalenausflug in 
Wolkenstein) und um 10:30 ging’s nach Hoch-Imst., Zigaretten besorgen. Ein schöner 
Spazierweg und um 12:00 Uhr standen wir an einer Liftstation und vor einem 
Zigarettenladen! Gerettet! Unterhalb des Liftes führt Österreich größte Sommerbobbahn 
entlang, ganz neu, ca. 3,5 km lang, dementsprechend auch der Andrang an den Kassen. 
Also was tun?


Kurze Beratung, wir fahren den Berg hinauf, wissend aus Prospekten, es gibt dort einen 
schöne Hütte, die Muttekopfhütte, und von dort aus ein leichter Weg zur Latschenhütte 
(auf Höhe der Mittelstation).

Also wurde eine Einfachfahrt bis zum Gipfel gelöst, und oben angekommen…nichts, nur 
ein Trampelpfad bis zu einem Drehkreuz und dem Hinweisschild „Drischlsteig, Nur für 
erfahrene Bergwanderer“. Was soll das denn heißen? Christel wollte schon den Lift Boy 
fragen, ich natürlich nicht! 


Also nahmen wir den Klettersteig in Angriff, es hieß ja, renoviert und neu gesichert, wir 
waren ja schon erfahren, siehe „Steinerne Stadt“, also hinein.

Nach kurzer Zeit wurde aus dem Trampelpfand ein Steg, aber Seilen an der Bergwand 
zum festhalten, was ich auch sehr gerne in Anspruch nahm…
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Im Tal ist die Muttekopfhütte zu erkennen, also noch ein Stück Weg lag vor uns. Und es 
hat einen „Riesenspaß“ gemacht, uns beiden. Wohlgemerkt, es sollte ein kleiner 
Spaziergang werden, aber Zigaretten hatten wir ja  ☺


Nach einigen kleineren Klettereinlagen ereichten wir die Hütte, und es waren viele Kinder 
und  ältere Leute schon dort, alle perfekt mit Wanderschuhen und Stöcken ausgerüstet, 
und ich war der Meinung, ich hätte eine Riesenleistung vollbracht, aber angesichts der 
der vielen Leute, die schon vor uns da waren, na ja, wurde alles wieder relativiert. 

Der Ausblick durchs Tal Richtung Imst war schon gigantisch, sehr beeindruckend…..


Der Abstieg zur Latschenhütte auf Höhe der Mittelstation sah ziemlich einfach aus, ein 
breiter führte bis zur Hütte, aber bis man auf den Weg kam, aber hallo, es ging über Stock 
und Stein, wieder volle Konzentration war angesagt.

Und dann der Schrei von mir: Ich wünsche mir zu Weihnachten richtige Wanderschuhe 
und Wanderstöcke“. Das Laufen und Klettern ist wirklich affengeil, hätte ich mir nie 
träumen lassen als alter Mallorca Fahrer!


Jedenfalls kamen wir gut bis zur Latschenhütte, es wäre einfach gewesen, mit dem Lift 
bis zur Talstation zu fahren und von dort aus wieder zurück zum Hotel, aber wir standen 
vor einer Weggabelung, und kein Hinweisschild zum „Linserhof“ (fand man sonst an jeder 
Ecke), also wohin? Ich wollte bergrunter, dann links halten, Christel wollte einen steil 
aufgehenden Weg gehen (warum nur?), Christel wollte wieder fragen, ich wollte wieder 
nicht, aber ich habe gewonnen. Wohlgemerkt, wir waren auf 1.700 m Höhe, mussten 
runter bis auf 1.000 m.


 von 13 29



Es gab einen breit ausgebauten Weg, der serpentinenartig am Berg entlang lief, aber aus 
einem unerfindlichen Grund war Christel der Meinung, einen direkten Pfad zu gehen. 
Diesmal gab ich nach, der direkte Weg führte steil hinab, mit Rutscheinlagen und so. Und 
es kam wie es kommen müsste:“ Meine Oberschenkel tun mir weh und meine Füße“. 
Aber da mussten wir jetzt durch….häufig Pausen eingelegt, es war aber auch verdammt 
steil, mit Kieselsteinen…schwierig zu laufen (aber mit dem richtigen Schuhwerk sollte es 
leichter gehen, Christel hatte zwar schon Turnschuhe an, aber die sind doch nicht so 
geeignet => siehe Wanderschuhe). Und dann wollten wir einen weiteren Weg überqueren, 
und es stand ein Schild mit dem Hinweis auf unser Hotel, welch eine Erleichterung. Der 
Weg bis dort war bis auf eine kleine Steigung zum Schluss gut zu laufen. 


Christel jammerte leicht, ich zeigte keine Schwäche, obwohl ich auch ganz schön platt 
war. Und dann das erste Bier auf der Hotelterrasse, zuvor aber eine Apfelschorle, ein sehr 
leckeres Abendessen und es sollte noch ein Höhepunkt folgen, im ORF wurde das UI-
Cup Endspiel übertragen, Schalke gegen Pasching, es war ein grausames Spiel, konnte 
aber den Gesamteindruck des Tages nicht trüben, ein kleiner Spaziergang, Zigaretten 
holen…☺☺☺


Schwarzwald - Bärental 
Mittwoch, der 27.08.2003 

Leider mussten wir heute schon vom Linserhof Abschied nehmen, wir hatten vor, übers 
Hahntennjoch Richtung Schwarzwald zu fahren. Zu Beginn des Passes eine sehr gut 
ausgebaute Strasse, mitten durch Waldgebiet, jedenfalls zu Beginn. Dann wurde die 
Strasse schmaler, der Bewuchs wurde weniger, je höher man kam und auf einmal waren 
wir mitten in einer Steinlandschaft, obwohl der Pass nur auf 1.894 m liegt. Überall Fels, 
auf der anderen Seite steile Abhänge und überhaupt keine Straßensicherung. Zum Tal, 
nichts. Es schien, als sei die Strasse an den Fels geklebt, was mir wieder einen gehörigen 
Respekt eingeflösst hat, anderen Motorradfahren auch, wir fuhren wirklich Kolonne. 


Es war kaum Autoverkehr, also habe ich mich ein bisschen mehr zur Straßenmitte 
orientiert. Der Pass war nicht schwierig, aber irgendwie klappte das Kurven fahren nicht 
so flüssig, hatte zu kämpfen, es war komisch (Hatte abends vorher auch kaum Alkohol 
getrunken, keinen Sex, war ausgeschlafen), es war kein Fahren wie man es gewohnt war, 
vielleicht lag es an meinem zu großen Respekt vor den ungesicherten Abhängen, redete 
ich mir ein.


Und der Höhepunkt: Nach der Passhöhe stand hinter einer Linkskurve eine Kuh quer auf 
der Strasse, die stand einfach da. Was tun? Erstmal anhalten, überlegen, und dann 
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langsam hinter der Kuh vorbeifahren und mal sehen was passiert. Die Kuh hat noch nicht 
mal reagiert, noch nicht mal uns angeschaut, nichts. Mit was man nicht alles rechnen 
muss in den Bergen!


Aber es war trotz meiner Unzulänglichkeiten eine wunderschöne Strecke, die Kehren 
hervorragend ausgebaut, die stellten für uns eh kein Problem mehr da, das hatten wir 
beide gut im Griff.


Während einer Zigarettenpause in Elmen erzählte ich wie ich mich gefühlt habe auf dem 
Pass usw. und dann stellte ich die Frage was denn die „Beste aller Sozia“ denn während 
der Passfahrt gemacht habe. Und es kam die Aussage, sie habe sich die „wunderbare 
Gegend“ angeschaut, und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, ich hatte die 
Erklärung für das komische Verhalten der maschine auf dem pass. Aber die in diesem 
Augenblick nur noch die „Zweitbeste aller Sozia“ beteuerte, sie habe nicht anderes 
gemacht als sonst auch.


Die Fahrt ging weiter Richtung Weißenbach, man konnte endlich mal Gas geben, weiter 
durchs wunderschöne Tannheimer Tal über Hindelang nach Sonthofen. Achtung: In 
Hindelang fahren die Trecker teilweise den Berg schneller herunter als mancher PKW.

Sonthofen an der B 308 kann man vergessen, man fährt nur durch Industriegelände.

Weiter ging es Richtung Oberstaufen am Alpsee entlang (an den See kommt man mit dem 
Motorrad nicht heran), nach dem See liegt rechter Hand ein Campingplatz mit einer 
Wirtschaft, und dort haben wir „Frischen Jungschweinebraten mit Kartoffelknödeln und 
Natursoße“ gegessen, es schmeckte hervorragend! (Der Kellner kannte sogar unsrer 
Kennzeichen, war einige Zeit in der Gegend verheiratet)


Weiter ging’s ab 13:00 Uhr über Oberstaufen, Simmerberg, Scheidegg Richtung Lindau 
auf der B38 am Bodensee entlang. Es herrschte viel Verkehr, Hitze, Lärm, hat keinen 
Spaß gemacht und die Strasse wollte nicht enden. An dem einzigen Schattenplatz, eine 
ausgemusterte Tankstelle, haben wir dann ein Zigarettchen geraucht, weiter ging es über 
die A98 bis zur Ausfahrt Hilzingen und weiter in Richtung Tengen. Ich war ganz schon 
ganz schön platt, die B31 hat doch ganz schön genervt, aber ich wollte ja unbedingt an 
den Titisee! Die Anfahrt dorthin über die B314 war wieder sauschön, lang gezogene 
Kurven, guter Belag, endlich Gas geben. 

Ein Zwischenhalt kurz vor Bonndorf, endlich eine Kneipe, die Dörfer davor schienen wie 
ausgestorben. Etwas getrunken, eine Unterkunft aus unseren Unterlagen herausgesucht, 
weiter über Lenzkirch (sehr schöne Stadt) Richtung Todtnau bis ins Bärental. Diese Fahrt 
dauerte ein bisschen länger, da ich auf Wunsch einer einzelnen Dame das Gas doch ein 
bisschen zurücknehmen musste. Im Bärental fanden wir auch schnell das „Hotel 
Diana“ (herausgesucht aus dem Motorradtourenplaner 2003/2003), der Chef fegte gerade 
den Hof, hatte noch Zimmer frei, und wir bemerkten bald, dass wir fast die einzigen Gäste 
waren. Das Hotel war stilistisch gelinde gesagt eine „Katastrophe“, Kitsch hoch³, überall 
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Bären in allen Variationen, aber es war sauber! Und es gab ein hervorragendes 
Abendessen, wirklich klasse, kein Wunder, der Chef war Koch und wir die einzigen Gäste.


Noch ein Bierchen getrunken, wir waren müde nach fast 380 km Tagesstrecke, aber es 
gab ja noch etwas Positives. Nicht was ihr denkt, es war kein Sex im Spiel, Dortmund ist 
an diesem Abend gegen den FC Brügge in der Qualifikation zur Champions League 
ausgeschieden.


Donnerstag, der 28.08.2003 

Ich habe gut geschlafen, muss auch viel erzählt haben und Christel hat von meiner Firma 
geträumt, ist normalerweise umgekehrt. Wir haben gut gefrühstückt, das Wetter war 
bedeckt, es war aber eh Wandern angesagt. Uns wurde ein kleiner Spaziergang zum 
„Zweiseenblick“ empfohlen, die „Beste aller Sozia“ (hatte sich inzwischen diesen Titel 
wieder zurück erobert) besorgte eine Wanderkarte (ohne dem geht es nicht), und los 
ging’s. Den Feldberg vor Augen, teilweise Regen von oben, und immer nur bergauf! An 
diesem „berühmten“ Aussichtspunkt tummelten sich schon Engländer, es war ein paar 
größere Felsen von denen aus nur am Rande den Titisee und den Schluchsee 
schemenhaft erkennen konnte. Nicht wirklich prickelnd  ☺


Wir sind dann weiter gelaufen, aber irgendwie waren wir unruhig, wir vermissten die alpine 
Herausforderung, es war zwar steil, aber nicht so richtig. Nach einer Pause der 
Entschluss, wir fahren mit der DB zur Stadt Schluchsee! Die Hinfahrt sind wir leider 
schwarz gefahren, weil der Ticketautomat nicht funktionierte. Am Bahnhof Schluchsee 
angekommen, eine große Enttäuschung, alles Beton, trostlos, nur Straßen, kaum Strand 
am Schluchsee, kaum Leute, wo sind wir da nur hingeraten? Dann weiter in den Ort, kann 
nur besser werden. Und es wurde besser. Die Häuser waren geschmückt mit Blumen, 
tolle Straßenpflasterung, ein schöner Marktplatz. 
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Sind in ein Cafe gegangen, ich habe zwei Bierchen getrunken (übrigens die billigsten 
während des ganzen Urlaubs, eine 0,5 l Flasche nur 2,10 €), und sind wieder mit dem Zug 
zurück in unser Hotel, diesmal aber nicht schwarz.


Das Abendessen war wieder hervorragend, der Tag war richtig entspannend, obwohl so 
der Adrenalinkick fehlte, aber vielleicht gibt’s ja abends noch etwas  ☺

Und morgen wird dann Motorrad gefahren, falls das Wetter mitspielt.


Freitag, der 29.08 2003 

Das Wetter spielte nicht mit, Regen, tiefe Wolken, also was tun? 

Der Entschluss: wir laufen zum Titisee bis zur Stadt Titisee. Ein sehr mondäner Ort, eine 
unendliche Anzahl von Tourismus- und Souvenirläden, in dieser Stadt scheint wohl die 
Kuckucks Uhren Zentrale zu sein, in allen Variationen und Preisklassen.


Weiter ging’s nach Hinterzarten, die Heimat von Jörg Thoma, dem Skispringer. Diese 
Stadt war eine Enttäuschung schlechthin, total tot. Aber es sollte noch ein Höhepunkt 
kommen: Ich habe ein Stück Original Schwarzwälder Kirschtorte gegessen, mit viel 
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Sahne. Schmeckte sehr lecker, wobei ich sagen muss, dass Mutter Tine die Torte noch 
leckerer macht!

Der Rückweg zum Bärental erfolgte wieder mit dem Zug (auch bezahlt), und es näherte 
sich eine pechschwarze Wolke vom Feldberg her und entlud sich. Und genau, beim 
Ausstieg in „Bärental“ regnete es wie Sau, der Bahnhof ist nicht überdacht, aber es gab 
eine Bahnhofskneipe! Schnell hinein, ein bisschen trocknen! Dieser Anblick der Kneipe! 
Total verraucht und vergilbt, einfache Stühle, und zwei Gäste, waren stock betrunken (es 
war 16:00 Uhr) und knobelten. Der Wirt machte auch einen angetrunkenen Eindruck. 
Diese Atmosphäre kann man kaum beschreiben, es war irgendwie faszinierend, haben 
uns dort fast eine Stunde aufgehalten, obwohl es schon lange aufgehört hatte zu regnen.

Das Abendessen war wieder vom allerfeinsten!!!!
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Elsass - Kaysersberg 
Samstag, den 30.08.2003  

Transferreise ins Elsass. Wir hatten uns für eine direkte Anfahrt über Freiburg entschieden, 
da das Wetter nicht so rosig aussah und die Strassen noch nass waren. Aber nach kurzer 
zeit schien die Sonne und die Stadt Kaysersberg östlich von Colmar war schnell erreicht. 
Haben auch ein kleines, schnuckeliges Hotel gefunden, war auch nicht so teuer, gut, 
Frühstück für 7,50 € musste extra bezahlt werden. Die Sonne schien, es war warm, was 
will man mehr. Sind durch die Stadt geschlendert, habe uns in Ruhe nochmals alles 
angeschaut, eine traumhafte Altstadt mit viel Fachwerkhäusern, überall Blumen, 
wunderschön. Dann in einem Straßenrestaurant ein Bierchen getrunken, bei dem Preis ist 
aber fast die Spucke weggeblieben, für ein 0,4 l Bier mussten 4,60 € bezahlt werden. 


Langsam setzte auch der Hunger ein, ab in mein Restaurant „Lion d´Or“. (Ich muss noch 
sagen, dass wir schon öfters in dieser Stadt waren, allerdings mit dem Auto). Und ich 
habe etwas typisch elsässisches gegessen, einen „Elsässer Teller“, bestehend aus einer 
kleinen Schweinshaxe, Bauchfleisch und zwei halben Würstchen, serviert auf Sauerkraut 
mit vier kleinen Kartoffeln. Hatte auch den stolzen Preis von 17,50 €, nicht schlecht, 
wobei man sagen muss, das billigste Menü fing mit 22,50 € an…..Wir gingen früh 
schlafen, denn ab 21:00 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt…hat auch seine 
Vorteile   ☺





 von 19 29



Sonntag, der 31.08.2003 

Endlich ist Motorradfahren angesagt, es hat zwar in der Nacht geregnet, die Strassen 
waren noch nass, aber von Oben kam kein neuer Regen. Nach einem reichhaltigen 
Frühstück für 7,50 € (Kaffee, Saft, 1 Croissant, 2 Scheiben Baguette, 2 Päckchen Butter 
sowie Marmelade) ging es aufs Motorrad. Unser Ziel war das südliche Elsass mit den 
Grand Ballon und Ballon d´Alsace. Es war bitterkalt, die Strassen sehr kurvig und es war 
ein ewiges Bergauf- und Bergabfahren, bei Höhenunterschieden von 400 – 1.000 m. Wir 
sind so an die 10 Pässe gefahren, Strassen teilweise in gutem Zustand, was aber sehr 
trügerisch sein kann. Denn unvermittelt passiert es, dass Kehren mit Kopfsteinpflaster 
ausgebaut sind, der Rest ist asphaltiert und wirklich nur die Kehren aus Kopfsteinpflaster 
sind. Oder neuer schwarzer Asphaltbelag ohne jegliche Markierung zur Orientierung, was 
besonders bei dichtem Laubwald nicht gerade angenehm ist und als Höhepunkt passierte 
es uns, dass ein neuer Straßenbelag komplett abgesandet war, was in Kehren und Kurven 
zu einer zusätzlichen Herausforderung wurde.


Es ist eine wunderschöne Gegend, äußerst abwechslungsreich, mit einem hohen 
Spaßfaktor.


Und dann gibt es noch den Sonntagsfaktor:

Wie in Italien sind auch hier Unmengen von Menschen und Autos unterwegs, der Fahrstil 
besteht hauptsächlich daraus, aus Kurven Geraden zu machen, also muss man sehr 
aufmerksam fahren. Den Höhepunkt setzen aber die Amateur Radrennen, die Fahrer 
heizen die Berge hinunter wie die Wahnsinnigen, das Überholen in Kehren scheint dabei 
sehr ausgeprägt zu sein. Und wir trafen auch noch auf freilaufende Kälber. So nach 250 
km nur Berge fahren und durchgefroren (obwohl die Sonne schien) waren wir doch froh, 
wieder im Hotel zu sein. Abends im Hotel gut gegessen (über den Preis sage ich mal 
lieber nichts), dann ein kleiner Verdauungsspaziergang. Auf den Absacker mussten wir 
verzichten, um 21:00 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt.


Montag, der 01.09.2003 

Direkt vor unserem Hotel findet Montags der Wochenmarkt statt, nicht groß, aber 
interessant genug, um nach dem wieder sehr reichhaltigen Frühstück über den Markt zu 
schlendern und Zigaretten brauchten wir auch mal wieder, hatten nur noch 3 Stück. Auch 
wollten wir den leckeren Piore Williams von René Miscault einkaufen, da bot sich ein 
kleiner Bummel an. Am Besten gefiel mir ein Wurststand mit Dauerwürsten aus Hirsch, 
Strauß, Esel, Pferd und Schwein natürlich.
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Nach dem Marktbummel ging es noch eben auf die Burg, wir hatten ja noch genug Zeit 
zum Einkaufen, kein Problem, und auch noch 3 Zigaretten. Von der Burg aus noch eben 
nach Kinzigheim, einem kleinen Ort in unmittelbarer Nähe von Kaysersberg. Am 
Ortseingang steht ein französischer Panzer aus dem 2. Weltkrieg als Denkmal, der wohl 
mehrere deutsche Tiger Panzer abgeschossen haben soll. Na ja. Entgegen unserer 
Annahme gab es in Kinzigheim keine Tabaccherie, der einzigen Möglichkeit in Frankreich 
sich Zigaretten zu besorgen. Sonst hat Kinzigheim nichts zu bieten bis auf ein kleines 
Weinmuseum. Aber bestimmt gibt es Zigaretten in Ammeswihr, ca. 2 km entfernt. Also 
dorthin. Am Ortseingang stand ein 4* Hotel mit Biergarten, also dort ein Bierchen bestellt 
und 2 Zigaretten geraucht (Rest 1 Zigarette). Nach einem Toilettenbesuch meinte die 
„Beste aller Sozia“, das Bier wäre bestimmt sehr teuer hier, und sie sollte Recht behalten. 
Aber erst haben wir die letzte Zigarette geteilt und dann kam die Rechnung: ein 0,5 l. Bier 
kostete 5,- €, in Worten „fünf! Zu Hause bekommen wir für das gleiche Geld einen ganzen 
Königs Pils. Da musste man doch leicht schlucken,  


  

Und wie konnte es anders sein, auch in diesem Ort keine Tabaccherie. Nach einem 
kleinen Umweg kamen wir dann so um 15:00 Uhr wieder in Kaysersberg, in einem 
Straßencafe ein Bierchen bestellt und ich wollte nebenan eben mal Zigaretten besorgen. 
Und was ist? Richtig, der Laden hatte noch geschlossen, also quer durch die Stadt zu 
einer zweiten Tabaccherie, Zigaretten kaufen, wieder zurück zum Cafe, hinsetzen, eine 
Zigarette an und ein Schlücken Bier. Dann ging’s wieder besser. Soviel zu einem kleinen 
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Bummel über den Markt. Dann noch den Poire Williams und ein paar von den leckeren 
Würstchen gekauft, auch sofort einen davon probiert, und dann der Vorschlag von 
Christel, lass uns heute abends mal in der 2. ten Reihe essen gehen, kann ja nicht so 
unverschämt teuer sein wie in der ersten Reihe. Unsere Wahl fiel auf einen „Chinaman“. 
Die Karte draußen sagte 8,- € für Ente, schien uns normal.


Also hinein. Wir waren die einzigen Gäste (es war 19:00 Uhr), die Kellnerin (im Minirock) 
sprach kein Wort deutsch oder englisch, aber auf der Speisekarte gab es englische 
Untertitel. Was uns aber erst beim Bestellvorgang klar wurde, zu der Ente musste man 
den Reis (3,50 €) oder Gemüse extra bestellen. Wir haben zusammen für 2 Suppen, Ente, 
Gemüse, eine Schale Reis, 3 kleine Bier und zwei Esprossos 56,- € bezahlt, unglaublich, 
und das bei einem Chinesen. Es ist Schweineteuer!!!!


Und wie gehabt, um 21:00 Uhr wieder ins Bett….Bürgersteige oben…
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Bernkastel - Kues 

Dienstag, der 02.09.2003 

Sehr früh (07:45) wieder sehr üppig gefrühstückt, gut, man hätte sich ja ein Ei zu 1,80 € 
oder eine Wurst- oder Käseplatte zu je 3,80 € dazubestellen können….

Geplant war die Fahrt zur Mosel, unserem letzten Ziel der Reise.


Alle fertig gepackt, schiebe die Maschine rückwärts vom Bürgersteig, will starten, aber 
was ist das? Der Startknopf ist nicht mehr da! Wech! Was tun? Der Starterknopf war 
mutwillig heraus gebrochen, na toll. 





Überlegt, ich habe ja entsprechende Versicherungen, probiert, nur die Nummern 
funktionieren nicht im Ausland.


Der Hotelbesitzer und sein Sohn waren sehr freundlich und beherrschten auf einmal die 
deutsche Sprache. Mit Kabelbrücken etc. kamen wir auch nicht weiter, und nach 
Rücksprache des Hotelsohnes mit Kawasaki in Colmar blieb nichts anderes übrig als die 
Maschine anzuschieben, was auch zum Erfolg führte. Unter laufendem Motor die 
Maschine beladen, der Hotelsohn gab mir noch die Wegbeschreibung zu Kawasaki in 
Colmar, und los ging’s.


War ein komisches Gefühl, bei jedem halt in der Stadt immer der Gedanke, bitte lass die 
Maschine nicht ausgehen.
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Dann fasste ich den einsamen Entschluss, soll schnell wie möglich nach Deutschland, da 
wird mir bestimmt geholfen. Sind dann über Strassburg in Achern gelandet, und haben 
auch ein BMW Autohaus gefunden, die einem bestimmt mit einer Adresse weiter helfen 
konnten. Christel in den Laden, ich wartete bei laufendem Motor, was bei einigen Leuten 
auf Verwunderung stieß, aber was soll ich machen? Das Autohaus schickte uns zu einer 
BMW Motorradwerkstatt in der Nähe, aber wie der Teufel es will, die hatten Mittagspause 
bis 13:00 Uhr, und wir hatten erst 12:15 Uhr. Aber ein Lehrling, der zufällig Motorräder 
draußen rangierte, konnte uns weiter helfen, jedenfalls uns den Weg zu einem Suzuki 
Händler erklären. 


Also dorthin, und wie sollte es anders sein, auch dort war Mittagspause. Was ich 
bemerkte, dass unter einem Baum zwei Ducatis geparkt hatten und die Fahrer unter 
einem Baum saßen und vesperten und uns natürlich beobachteten, klar, wer hält schon 
und macht die Maschine nicht aus! Ich telefonierte mit den Notnummern der 
Versicherung, und die versprachen Hilfe! Endlich die Maschine aus und habe sie dann 
neben den Ducatis geparkt. Und mich sofort entschuldigt, dass es keine Absicht 
gewesen wäre das die Maschine weiter gelaufen ist usw. den Fall erklärt. Der Ducatifahrer 
stand auf (es war übrigens ein Pärchen aus den NBL) und erklärte, er habe noch jede 
Maschine zum Laufen gekriegt, es wird das schon machen. Ich muss doch ziemlich 
verdutzt geschaut haben, aber was solls, Versuch macht klug. Er kam mit seinem 
Werkzeug, schraubte an der Lenkerelektrik herum, überbrückte einen Kontakt, und die 
Maschine sprang an. Er erklärte mir alles (von Beruf KFZ Elektriker bei Mercedes und 
mache alles an seiner Maschine selbst), und zeigte mir, welche Kontakte ich von außen 
überbrücken muss, besorgte ein Stück Kabel und es klappte. Welch eine Erleichterung, 
übrigens, von der Werkstatt ließ sich keiner blicken um zu fragen was los sei. Und dann 
kam auf einmal ein Tieflader angefahren mit dem Auftrag mich abzuschleppen. Ich 
erklärte was los ei, dass ich mit dieser Startmöglichkeit kleben könne, solle mir nur eine 
Kawasaki Werkstatt in der Nähe sagen. 


Ja, es gibt da eine Werkstatt ca. 30 km entfernt in Bühl. Wir verabschiedeten uns von 
dem hilfreichen Ducatipärchen und machten uns auf den Weg zur Werkstatt. Wir haben 
das Industriegebiet auch gut gefunden, bis auf den Kawahändler. Auf Nachfrage teilte 
man uns mit, dass der Händler vor zwei Jahren geschlossen hätte, aber eine nette Dame 
erklärte uns, es gäbe einen Händler in Sinzheim, und den haben wir dann auch um 14:15 
gefunden. Der Meister oder wer auch immer ignorierte uns vollkommen, ist ja auch 
normal dass eine Kawa mit fremden Kennzeichen vor der Werkstatt hält. Jedenfalls kam 
dann doch die Gelegenheit ihm unser Problem zu schildern und seine sehr motivierende 
Aussage war schlicht und ergreifend: Da könne er auch nichts machen, die Einheit habe 
er nicht da und müsste erst bestellen. Ich solle damit leben. Und ging! Unfassbar, nicht 
einmal den leisesten Versuch gemacht uns provisorisch zu helfen, rein gar nichts. 


Übrigens, in der Werkstatt war auch nichts zu tun! Also standen wir, überlegten was wir 
tun sollen, ob wir um diese Zeit noch zur Mosel fahren sollen. Und wir fuhren zur Mosel! 
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Nach ein paar Mehrkilometern durch Karlsruhe (hatten eine Ausfahrt verpasst und ich 
hatte keine Karte von der Gegend mitgenommen, warum auch, da wollten wir ja gar nicht 
hin, und die Richtung Kaiserslautern war nirgendwo ausgeschildert) über A6 und A62 bis 
zur Abfahrt Nohfelden, dann über die B269 bis Bernkastel-Kues gefahren. Es war schon 
19:30 Uhr, die fahrt bis dato o.k., die „Beste aller Sozia“ hat auch nicht gejammert über 
einen platten Hintern, aber wir waren beide ein bisschen geschafft. Auf ging es zur 
Quartiersuche. Auch im vierten Hotel gab es nur eine Unterkunft bis Freitags, wir wollten 
aber erst am Samstag zurück fahren.


Die Sache war nur, an dem Wochenende findet in Bernkastel das größte Weinfest an der 
Mosel statt und die Quartiere ab Freitag schon lange ausgebucht seien. Also fuhren wir 
weiter, es war inzwischen 20:30 Uhr, und landeten durch einen Zufall in dem kleinen Ort 
Lösnich. Nie vorher gehört, reiner Zufall. Wir fuhren an einem kleinen Hotel vorbei, Christel 
fragte nach, und es dauerte bis sie wieder heraus kam. Übernachtung auch nur bis 
Freitags, aber das war uns inzwischen egal, und wir haben das Hotel genommen. 





Die Chefin bedeutete uns, dass die Küche schon geschlossen sei, könne uns aber noch 
eine Kleinigkeit zubereiten wenn wir wollten. Es war ein kleines Hotel, ca. 24 Betten, 
Fachwerkhaus, innen chic umgebaut, wirklich schnuckelig, man fühlte sich sofort sehr 
wohl. Konnte mein Motorrad in einer Garage parken, das Zimmer beziehen und dann in 
die Gaststube. Außer uns waren noch ein älteres Paar aus Holland und eins aus Kleve 
und eins aus Berlin.
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Das erste Bierchen schmeckte saugut, haben ein Schnitzel mit Kartoffelsalat bekommen  
(für 5,- €, ganz neue Dimensionen), und haben noch ein Bierchen getrunken oder zwei 
und sind dann ins Bett gefallen.


Mittwoch, der 03.09.2003 

Morgens aufgewacht, Blick auf die Mosel, toll. Sehr gut gefrühstückt (war im Preis von 
30,-€ enthalten) und kamen so ins Gespräch mit den Wirtsleuten, sie erzählten über 
Möglichkeiten zu Wandern usw. und wir merkten, das sind wirklich sehr nette Leute. Und 
sie informierten uns, am Mittwoch sei ihr Ruhetag und wir sollten doch in ein Restaurant 
in dem nahe gelegenen Kinheim gehen. Na ja, es gibt schlimmeres!

Da haben wir einen echten Glücksgriff mit diesem Hotel getan. Übrigens, das Hotel heißt 
„Zum Treppchen“, kann man nur empfehlen.

Dem Vorschlag des Wirtes folgend machten wir eine Wanderung über den Bergrücken 
nach Bernkastel, sollen nur 6 km sein, entlang der Mosel sind es 12 km. Die Mosel hat ja 
unendlich viel Schleifen, aber eine wirklich traumhafte Gegend.

Um die Mittagszeit waren wir dann in Bernkastel, wo die Vorbereitungen für das Weinfest 
auf vollen Touren lief. Bernkastel hat eine richtig schöne Altstadt, und auch viele Leute. 
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Ich habe mir dann ein Touristenmenü gegönnt (Hirschragout für 8,- €), war o.k. Zurück 
ging es mit dem Schiff bis nach Kinheim und hatten dann noch ca. 1 km bis zum Hotel, 
wirklich keine Entfernung.


Abends waren wir dann in Kinheim essen, blieben etwas länger, unser Hotel war ja 
geschlossen, und tranken noch ein Bierchen, und wie es so ist, man muss ja mal zu 
Toilette. Stehe vor dem Urinal, schaue mich um, und was sieht mein Auge: Ein 
Waschbecken ähnliches Gerät hängt an der , darüber zwei verchromte Haltestangen und 
einem Spülknopf in Augenhöhe. Was ist denn das? Habe ich noch nie gesehen! Das muss 
ein Kotzbecken sein, Kopf über das Becken, mit den Händen and en Stangen festhalten, 
und mit dem Knopf kann man die Spülung bedienen! Aber sehr praktisch, bei diesen 
vielen Weinfesten. Musste ich sofort Christel erzählen, die sich dieses Teil dann auch auf 
der Männertoilette anschaute.


Donnerstag, der 04.09.2003 

Heute war Motorrad fahren angesagt, das Wetter war o.k., unser erstes Ziel war die 
Marienburg, mit Blick auf drei Moselschleifen. In einigen Momenten weiß man wirklich 
nicht mehr in welcher Richtung die Mosel fließt. Das Moseltal ist wirklich wunderschön! 
Weiter ging es dann nach Beilstein, ein kleiner Ort mit der Burg Metternich, ist auf jeden 
Fall ein Muss, sehr schön und noch ursprünglich erhalten. Aber unser Hauptziel hieß 
eigentlich Cochem, war mal als 4-jähriger dort, und habe bis heute noch fragmenthafte 
Erinnerungen an diesen Urlaub (und das nach 47 Jahren). 
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Aber die Stadt hat uns total enttäuscht, nur auf Tourismus ausgerichtet, überall Fast 
Food, eine Unmenge von Leuten und wir sahen zu, dass wir schnell von dort wegkamen. 
Nächstes Ziel: Die Burg Eltz, war auch ausreichend ausgeschildert, wir folgten den 
Schildern und fuhren durch einen sehr kleinen Ort, danach folgte eine sehr starke 
Steigung mit nicht ausgeschilderten Kehren (Überraschung) und auf der Bergkuppe gab 
es ein Hinweisschild zu einem Parkplatz, von dort aus seien es noch 1,8 km Wanderweg 
bis zur Burg, allerdings nicht geeignet für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Behinderte, es 
seien immerhin 30% Gefälle. Das haben wir uns dann gekniffen und versucht, einen 
anderen Weg zu der Burg ausfindig zu machen, aber man kam immer nur auf einen Park 
and Ride Parkplatz, man kam nicht bis zur Burg, dann eben ohne uns. Sind dann 
gemütlich wieder zurück gefahren, ein Päuschen auf der anderen Moselseite gegenüber 
von Cochem gemacht und waren ca. 18:00 Uhr wieder im Hotel.


Erst mal ein kühlendes Bierchen auf der Terrasse getrunken und uns Wirt informierte uns:“ 
Es gibt heute abend Graupensuppe!“ Ungläubiges Staunen, wieso das denn? Die 
Wirtsfrau hatte wohl morgens etwas von unserem Gespräch mitbekommen, als Christel 
meinte, sie würde gerne eine Graupensuppe essen. (Übrigens nicht zum ersten Mal kam 
diese Aussage, im Schwarzwald wollte der Koch keine Suppe machen, hätte erst 
Graupen kaufen müssen usw.) Daraufhin ist die Wirtsfrau in den nächsten Ort gefahren 
und hat Graupen und andere Zutaten eingekauft. Unglaublich! Und die Suppe hat sehr 
gut geschmeckt, nach Aussage der „Besten aller Sozia“.


Abends dann mit den Holländern und dem Wirt gequatscht, Bierchen getrunken, ein sehr 
lustiger Abend. Dazu gesellten sich noch neue Gäste aus Hannover, die nur wegen des 
Weinfestes angereist waren und schon eine Weinprobe hinter sich hatten. Es wurden die 
unmöglichsten Überlegungen angestellt, uns doch noch ein Bett für die Nacht auf 
Samstag zu besorgen, ging bis zum Schlafen auf der Saunabank usw. aber leider ohne 
Erfolg. Es war ein toller Abschiedsabend, tolle Wirtsleute, 
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und wir waren nicht zum letzten Male dort.


Freitag, der 05.09.2003 

Es ging ab nach Hause, ein bisschen Wehmut war schon dabei, wären gerne noch an der 
Mosel geblieben. Sind dann über die Eifel und Autobahn direkt nach Hause gefahren.


Fazit:  

Unsere erste Tour war ein toller Urlaub, auch wenn in diesem Bericht vielleicht die 
Schwierigkeiten zu sehr heraus gestellt wurden.

Wir sind mit dem Gepäck gut ausgekommen, man braucht wirklich nicht so viel.

Insgesamt sind wir 2.285 km gefahren.

Die Anreise mit dem Autozug kann man nur empfehlen.

Italien sollte im August gemieden werden, total überlaufen, da kommt nicht der richtige 
Fahrspaß auf.

Ins Elsass werden wir vielleicht von Deutschland aus nochmals fahren, aber dort nicht 
mehr mehrere Tage übernachten, vielleicht vom Schwarzwald als Ausgangspunkt.

Die Kombination Motorrad – Wandern hat uns begeistert.

Idee fürs nächste Jahr: Tour innerhalb Deutschlands, Teutoburger Wald, Weserbergland, 
Harz, Rhön, Spessart, Odenwald, Mosel und zurück, vielleicht, mal hören, was die „Beste 
aller Sozia“ dazu sagt. Muss auch Christel ein Riesenkompliment aussprechen, sie ist 
wirklich eine saugute Sozia, und nicht nur da……


Anmerkungen des Autors: Dies ist ein emotionales Tagebuch, mit subjektiver Schilderung 
meiner Eindrücke.
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