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Südfrankreich!

Seealpen, die höchsten Pässe Europas, der Grand Canyon du Verdon, Nizza!

Wie viele Jahre hatte ich immer wieder den sehnlichen Wunsch, dieses Gebiet für mich
motorradtechnisch zu erschließen!

Und wieviele Jahre immer wieder Bedenken: »Excusez-moi. Je ne parle pas français!« (»Tut mir leid, ich
spreche kein französisch!«)

Sich gleichlautend wiederholende Aussagen:
»Frankreich kannst Du vergessen« »Unfreundlich« »Wollen keine andere Sprache sprechen außer der
eigenen« »Teuer« »…« »…«

Bleibt es deshalb immer beim Traum?

Im Jahr 2009 ergibt es sich, dass ich mit Manfred über Urlaub allgemein, dann einen eventuellen gemeinsamen Urlaub spreche. Da ich
inzwischen weiß, dass Manfred leidlich (in meinen Augen – zumindest relativ – perfekt) der französischen Sprache mächtig ist, bringe
ich ziemlich bald Frankreich ins Spiel. Es stellt sich heraus, dass er zwar vor einigen Jahren schon mehrfach dort war, allerdings
damals eher die von den meisten gefahrenen Fernverbindungen »Route des Grandes Alpes« und »Route Napoléon« genutzt hatte.
Und er ist immer noch begeistert über das Gesehene und will auch gerne noch einmal dorthin.

Seit Jahren bin ich eifriger Leser des »Großen Alpenstraßen-Führers«, in Insiderkreisen nur »der
Denzel« genannt. Schnell wird klar, dass man aus den dort beschriebenen Zielen auswählen
muss, will man nicht den Urlaub auf min. 2 Monate und 4 Satz Reifen ausdehnen – und
selbst dann könnte man nicht jedes interessante Stichsträßchen fahren.

Also begebe ich mich an die Planung. Als Vorgaben legen wir fest:

 Start der Reise im Anschluss an die »Tour de Suisse 2011«

 grober Zeitrahmen 2 Wochen mit 2 Ruhetagen

 Tagesetappen von max. 300 km, denn wir wollen die Landschaft erleben, nicht »rasen«

 ausreichend Zeit für Fotohalte.

Nach kurzer Zeit lege ich den ersten Entwurf vor. Wie immer bei meinen Touren werden Orte
möglichst umfahren - wenn nicht gerade dort eine Sehenswürdigkeit auf uns wartet - und die
mehrmalige Befahrung des gleichen Straßenstücks nach Möglichkeit vermieden, selbst in
Gegenrichtung (Stichstraßen sind deshalb eher unbeliebt). Je kleiner die Straßen, desto besser
(Nationalstraßen müssen sich bei meiner Planung benachteiligt vorkommen). Manfred ist
zufrieden. Irgendwann – ich weiß gar nicht mehr, wann – kommt Manfred mit dem Vorschlag, die
Ardèche mit in das Streckenportfolio aufzunehmen: gedacht ist eigentlich nur an das berühmte
Stück des Flusses mit dem Pont d’Arc. Da man aber ohnehin durch das Rhônetal hin und auch
wieder zurück muss, verplane ich gleich einen ganzen Tag Fahrspaß im Département Ardèche.

Natürlich krame ich im Laufe der nächsten knapp 2 Jahre die Strecke immer wieder mal vor, setze hier einen Abnäher, dort einen
Hohlsaum, lege 2 km von der linken auf die rechte Flussseite, lese immer wieder im »Denzel« nach oder Reiseberichte anderer
Südfrankreichfahrer, traktiere Wikipedia und Tante google, fahre km für km vorher in google-Maps.

Wir laden einige wenige ein, mit uns zu fahren. Leider zerschlagen sich die anfänglichen Zusagen, letztlich fahre sogar ich ohne meine
weltallerbeste Sozia Annemarie. Die anfängliche Traurigkeit hierüber weicht im Laufe der Reise, können sich 2 Männer doch wesentlich
leichter abstimmen, finden sich Übernachtungsmöglichkeiten für 2 Personen doch deutlich entspannter. Die Frage, ob wir
vegetarisch, französich, italienisch oder türkisch essen, ist zwischen uns immer ratzfatz abgeklärt – einige Male machen wir
einfach ein Picknick unterwegs oder abends im Garten unseres Hotels – mit einer Flasche guten französischen Rotens!
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Kurz vor Beginn der Reise schließlich komme ich auf die Idee, die letzte Etappe der Rückfahrt so zu legen, dass wir die
Pausenstationen unserer nächstjährigen »Ballonfahrt in den Vogesen« noch so en passant checken können. So rutschen zu guter Letzt
auch die Vogesen in unser Reiseprogramm.

Am Abend des 30.08.2011 schließlich sind die Würfel gefallen:
Wenn die letzte Route geplant, die frischen Dunlop-Pneus aufgezogen, die letzte Socke eingepackt ist, wirst Du merken, dass

es morgen endgültig auf die Straße geht. (3. Abwandlung der Weissagung der Cree)
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01.09.2011 – 8:30 Uhr   •   Ölstand knapp Oberkante Schauglas – Kilometerstand: 48100!

Das Garagentor schwenkt nach oben, ein (vorläufig) letzter Kuss und eine Umarmung für die weltallerbeste Sozia, die in den nächsten

2 Wochen nur grüne Witwe sein wird. Der Zündschlüssel dreht sich im Zündschloss, freudig erwacht die »Dicke« zum Leben.

Auftanken im Nachbarort, die Kontrolle des Luftdruckes bei den frisch aufgezogenen Pellen fällt zur Zufriedenheit aus – nicht wie beim

vorherigen Satz relevanter Luftdruckverlust innerhalb kürzester Zeit. 5 Minuten später schwenke ich auf die A61 ein und rolle entspannt

bei Richtgeschwindigkeit gegen Süden. Heute will ich meine erste Etappe im nördlichen Schwarzwald in Bad Peterstal-Griesbach

beenden, dort wartet im »Paradies« Haus Monika das erste fremde Bett der nächsten Tage auf mich. Schneller als

Richtgeschwindigkeit werde ich auf den ersten 300 km nicht werden, denn präzise beim »Grenz«übertritt nach Rheinland-Pfalz wird

aus der Richt- eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit; was soll's, ich habe Urlaub und keinen Stress!

Um 11:30 Uhr verlasse ich in Wiesloch/Rauenberg die A6; ab hier gesellt sich Uschi zu mir, die

weltallerbeste Naviansagerin. Uschi wurde für diese Reise arg beschnitten, sagte mir doch mein

ansonsten heißgeliebtes Garmin GPSmap 278 beim Aufspielen der Routen immer wieder

»Routenwegpunktspeicher voll – Route(n) abgeschnitten«. So mussten die Routen zig-Male optimiert

werden, die Autobahnanfahrt und viele (überflüssige) Routenpunkte entfielen; der praktische Test bewies

hier eindrucksvoll: ich kann auch ohne Navi mein Ziel finden (aber nur, wenn es unbedingt nötig ist). Bei

erster Gelegenheit fahre ich rechts ran, strecke mich mal wohlig und lasse den Throttlerocker im Staufach

und meinen Alltag im Nirwana verschwinden.

Hier entsteht das erste Foto der Reise; mangels wirklich fotogener Gegend wird es ein Selbstbildnis.

Obwohl das Zoom voll auf Weitwinkel steht, die Arme zu maximaler Länge ausgefahren werden und ich im

letzten halben Jahr ein erfolgreiches biogenes Gewichtsreduktionsprogramm durchgezogen habe, füllt

mein Charakterkopf trotz der entfernten (Rest-)Haare und des Nicht-Schnäuzer-Bartes und trotz aller

Versuche und Verrenkungen den zur Verfügung stehenden Bildausschnitt mehr als reichlich aus.

Wie angekündigt, zeigt sich das

Wetter von seiner freundlichen Seite

– nach morgendlicher Kälte entferne

ich unterwegs im Laufe des Tages

eine Zwiebelschale nach der

anderen. Am späten Mittag gönne

ich mir im Kraichgau einen Döner-

teller, natürlich wird auch mein

Reittier mit Futter versorgt (erstaun-

lich, wie weit man doch bei einem

BAB-Schnitt von 130 km/h mit dem

Spritvorrat kommen kann!) In der

Gegend um Karlsbad schließlich

wechsele ich in den Schwarzwald,

bei Baden-Baden geht es erstmal auf

die Schwarzwald-Hochstraße. Auch

hier cruise ich entspannt dahin,

schaue mir in Ruhe die Gegend an

und genieße die sich immer wieder

bietenden Ein- und Ausblicke, u.a. in

die Rheinebene.

Bei Ruhestein verlasse ich den Highway B500; jetzt wollen wir mal antesten, wie die beladene FJR bei einer forscheren Gangart

reagiert. Auf der K5370 geht es Richtung Allerheiligen.

Nach einem kurzen Zwischenstopp

steigen wir weiter nach Oppenau

hinunter. Das restliche Wegstück fahre

ich natürlich nicht die B28, sondern

schlage mich in die Büsche; über

Maisach erreiche ich schließlich mein

erstes Etappenziel, checke nach einem

Wiedersehens-Klön mit Monika Mayer

ein, vermisse den schönen alten Baum

im Hof, freunde mich mit dem neuen

Hund an, mache erst mal einen

ausgiebigen zügigen Spaziergang rund

ums Holchental und dann endlich

Dusche, Rückzug auf den großen

Balkon, den ich heute ganz alleine für

mich habe, herzhaftes Abendbrot und

nun lasse ich meinen Gedanken freien

Lauf; so gleitet der Tag in die

Dämmerung und die Nacht – ich sitze
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immer noch im bequemen Liegestuhl und lausche den leiser werdenden Stimmen des Waldes …
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02.09.2011 – 8:00 Uhr – Frühstück im Paradies!   •   Südlicher Schwarzwald und Schweizer Alpenvorland

Ich verabschiede mich von Frau
Mayer, fahre erst Richtung
Schapbach, die Wolfach entlang,
dann die Gutach. Kurz bevor ich auf
die L107 Richtung Ober-Prechtal
abbiege, öffnet der Himmel seine
Schleusen, erst ganz behutsam, dann
im Elztal reicht die Wassermenge,
dass die Membran ihrer Arbeit
nachgehen muss. Oben am
Rohrhardsberg werde ich langsam
unlustig, hatte der Wetterbericht doch
ganz anders geklungen: Sonne war
angesagt!

Ab Schonach wird es dann aber
wieder besser, im Linachtal sind die
Straßen schon halbwegs trocken, die
Wutachschlucht, Steina- und
Schlüchttal fahre ich bei wärmendem
Sonnenschein, die kurze Regen-
episode ist schon fast vergessen, die
Welt wieder in Ordnung.

Um Punkt 12:00 Uhr mittags – high noon – passiere ich die
Grenze zur Schweiz, nicht ohne vorher noch einmal bange zum
Himmel geschaut zu haben, zog dort doch eine farblich nichts
Gescheites vermuten lassende Wolkenformation heran. Allerdings
dreht die dunkle Front ab, von nun an werde ich mit strahlendem
Sonnenschein verwöhnt.

So schlängele ich mich, immer wieder erstaunte Blicke auf die
Schweizer Bilderbuchlandschaft werfend, beharrlich Ortschaft für
Ortschaft mit ziemlich exakten 80 km/h Richtung Luzern, sehe dort
aber auf Grund des dichten Freitagnachmittagverkehrs leider nur
für einen kurzen Augenblick die berühmte hölzerne Kapellbrücke
(diese fiel am 18. August 1993 einer Feuersbrunst zum Opfer,
konnte aber weitgehend u.a. aus den 1835 auf Grund einer
Brückenverkürzung abgebrochenen Teilen restauriert werden);
anhalten ist auch angesichts der drückenden Schwüle in der Stadt
nicht angesagt.

Erst nach Durchfahrt durch Hergiswil
wird die Siedlungsdichte geringer, die
Höhe der Berge nimmt sichtlich zu. In
Sarnen lässt sich mein Magen mit
inzwischen deutlichem Knurren
vernehmen. Bis zum Abend muss er
sich aber mit einem leckeren
Schweizer Gebäck begnügen, dann
geht es zum Glaubenbergpass. Über
Entlebuch und Schlüpfheim erreiche
ich schließlich den
Glaubenbüelenpass, von dessen
Ostrampe sich herrliche Tiefblicke auf
den Lungerer See ergeben.

Nun wird es langsam ernst. Über den
Brünigpass taste ich mich an die
Nordwestecke des unvergleichlichen
Pässekarussels heran. Leider habe
ich heute für einen Besuch der
Aareschlucht keine Zeit, ein
Vergnügen, dass ich aber in 2001
bereits erleben durfte.

In Innertkirchen schließlich biege ich zum Sustenpass ab. Über Nessental und
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Gadmen steige ich Meter für Meter und Kurve für Kurve zur Passhöhe auf. Kurz vor deren Erreichen mache ich noch einen Fotohalt,
um den Steingletscher auf die Speicherkarte zu bannen. Durch das liebliche Meiental geht es nun langsam bergab nach Wassen und
ich freue mich, das Wahrzeichen der Stadt, das weithin sichtbare Kirchlein wieder zu sehen.

Zwei Kilometer gen Norden
erreiche ich in Gurtnellen, mit einem herrlichen Blick übers Reusstal gelegen,
meine Unterkunft für die nächsten beiden Nächte: das Gasthaus Bergheim.
Nach dem leckeren Abendessen bewundere ich nach einem
Verdauungsspaziergang einen Sternenhimmel, wie ich ihn seit Jahren nicht
gesehen habe.

   Prolog
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03.09.2011 – 8:00 Uhr – Frühstück   •   In freudiger Erwartung des Pässekarussels

Schon beim ersten Blick aus dem
Fenster hatte mich der neue Tag mit
strahlendem Sonnenschein begrüßt.
In Erwartung hoher Temperaturen
verstaue ich heute einen etwas
größeren Wasservorrat im Tank-
rucksack, jetzt aber brauche ich doch
noch die Membran in der Jacke, da es
draußen zwar nicht kalt, aber doch
recht frisch ist. Runter ins Reusstal,
die kurze Strecke bis Wassen hoch
und wieder begrüßt mich das Kirchlein
von 1711. Nach der Überwindung der
wilden Mündungsschlucht der
Meienreuss fahre ich heute zuerst
wieder den Susten, aber natürlich in
Gegenrichtung. Leider erlaubt die
Sonne heute morgen nur Schüsse
gegen das Licht, aber auf solche
Fotos mit ausgewaschenen Farben
verzichte ich lieber. Dann wird in
Innertkirchen aufgetankt und hoch
geht es auf den Grimselpass.

Durch das obere Haslital steigt die Straße hoch nach Guttannen, weiter geht die Fahrt durch das zunehmend unwirtlicher werdende,
sich verengende Tal. Bald trifft man auf den Räterichsboden, einen von insgesamt fünf Stauseen der Kraftwerke Oberhasli. Auch bei
meinem zweiten Besuch dieses wirklich einzigartigen Passes bin ich wieder fasziniert von dem nur hier anzutreffenden Gestein
(jedenfalls habe ich ähnliches sonst noch nicht gesehen). In unwirklichen Grün- bis Grautönen schimmert der Fels aus Aaregranit, auch
die Seen passen perfekt in die Gesamtfarbkomposition.



Da ich heute ausreichend Zeit habe, um die Landschaftseindrücke nachhaltig auf mich wirken zu lassen, habe ich einen Abstecher von
der Passhöhe zur Panoramastraße Oberaar eingeplant. Da die Panoramastraße fast durchgängig nur einspurig ausgelegt ist (eigentlich
ist sie ja auch eine Werksstraße des Kraftwerkbetreibers), gedulde ich mich, bis die Ampel zur vollen Stunde die Fahrt freigibt. Natürlich
habe ich mich ganz nach vorne gemogelt, aber eigentlich völlig überflüssig. Die Ausblicke von der an steiler Bergflanke verlaufenden
Straße auf den Grimselsee, auf gewaltige Erhebungen wie den 4274m hohen Finsteraarhorn und das ewige Eis des Unteraargletschers
lassen die Gashand kein einziges Mal zucken. Natürlich muss ich auch ab und an einen Blick auf den Straßenverlauf werfen und dazu
den Blick von den Naturschönheiten losreißen.

Nicht nur die FJR-Tourer planen Ausfahrten, sondern auch Automobilclubs. Schon auf dem Parkplatz am Grimsel waren mir die
ordentlich aufgestellten Sportwagen aufgefallen und Wortfetzen einer Ansprache zugeweht, hatte ich die kurze Alphorn-Darbietung
vernommen. Nun fahren alle Wagen hinter mir die Panoramastraße hoch, stellen sich am Oberaarsee zum Gruppenfoto auf, um dann
mit mir zur halben Stunde zum Grimselpass zurückzukehren. Ich interessiere mich nicht für Autos, aber auf einigen Wagen kann ich
den Schriftzug »Lotus« lesen. Viel mehr als die Autos beeindruckt mich der Oberaargletscher, der am Ende des Stausees hoch vom
Berg herunterzieht, marmoriert und in verschiedenen Farben schillernd. Welch unvergesslicher Anblick!

Nun mache ich mich an die Abfahrt
nach Gletsch, werde aber nach ein
paar Metern schon wieder Zeuge
eines herrlichen Panoramas. Während
sich vor und unter mir die Serpentinen
der südöstlichen Grimselrampe ins Tal
winden, steigen auf der anderen
Bergflanke Straße und
Zahnradschienen zur Passhöhe des
Furka in die Höhe. Gerade als ich kurz
vor Gletsch bin, dampft auch die
Furkabahn in den Bahnhof. Diese
wurde vom Verein Furka-

Bergstrecke restauriert und ist seit
2001 wieder in Betrieb. Natürlich lasse
ich mir als alter Modellbahner die
Gelegenheit nicht entgehen, weiter
talwärts das frisch herausgeputzte
Züglein zu fotografieren. Bevor der
Zug herandampft, stapft noch ein
Mitarbeiter über die Gleise, und setzt
eine Beregnungsanlage in Gang.
Welch ein Aufwand, um diese

Dampffahrten realisieren zu können! Hätte man auch in früheren Zeiten daran gedacht, einen möglichen Funkenfunk und damit einen
potenziellen Brandherd zu neutralisieren?

Die weitere Fahrt führt mich über den Nufenenpass nach Airolo, um dort die alte Gotthardstraße durch das Val Tremola, das »Tal des
Zitterns« zu erkunden. Die fürchterliche Rüttelei trotz des schnell auf »soft« umgestellten Federbeins verstärkt meine schon den
ganzen Tag latent vorhandenen Rückenschmerzen und vermiest mir das Erlebnis der Fahrt über die wirklich wunderbar in die
Landschaft gebaute Strecke. Oberhalb des Lago della Piazza wende ich und fahre nun die breit ausgebaute und mit reichlich
Lawinenschutzgalerien versehene 2 wieder runter nach Airolo, quäle mich durch das Valle Leventina bis Biasca, um dann dort durch
das Val Blenio und das Val Santa Maria den Lukmanierpass zu erreichen. Entlang des Lai da Sontga Maria ist die Sicht von der Straße
durch Lawinenschutzgalerien ziemlich eingeschränkt, erst die Strecke ab Disentis über den Oberalppass gefällt mir wieder besser.
Letztlich dominieren aber meine Rückenschmerzen, so dass mich unterwegs immer öfter die Frage beschleicht, wie ich bloß die
Gesamtreise durchstehen soll, wenn ich schon weit vor Erreichen Frankreichs stark schwächele.
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Gegen 17:30 Uhr erreiche ich das Gasthaus Bergheim. Da es sich draußen langsam zuzieht, befrage ich Frau Dittli nach den
Wetterprognosen. Heute Abend wird es wohl regnen, verrät sie mir, allerdings könne man Glück haben, dass der Regen kanpp
vorbeizieht. Für den Sonntag sei von Süden kommend Regen vorhergesagt. Den lauen Abend verbringe ich draußen sitzend unter dem
Sonnenschirm, der auch hervorragend die 3 Regentropfen abhält, die sich nach Gurtnellen verirren.

   Prolog
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Zum Glück wurden die Bilder der Schöllenen-Schlucht und des
Furkas bereits am Vortag aufgenommen, heute wäre das
Ergebnis ernüchternd gewesen …
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04.09.2011 – 8:00 Uhr – Frühstück   •   Auf nach Frankreich! (aber wird es heute regnen?)

Der Blick nach draußen weckt Hoffnung. Die Straßen und die Luft sind feucht,
Regen fällt aber nicht vom Firmament. Als notorischer Optimist verzichte ich auf
die Hosenmembran, zahle und verabschiede mich von Frau Dittli. Wie oft in der
Schweiz war die Unterkunft sehr rustikal, Toilette und Dusche auf dem Flur, aber
alles peinlich sauber. Das kleine Zimmer konnte ich verschmerzen, da ich
während einer Motorradtour nachts eigentlich mit rund 2 m² auskomme, das
reicht zum ausstrecken und auf die Seite drehen. Dafür kann das Gasthaus
Bergheim mit für die Schweiz günstigen Konditionen punkten, Frühstück und
Abendessen waren lecker und reichlich.

Heute fahre ich über Wassen in die Schöllenenschllucht, beeindruckend, wie sich
hier Straße und Eisenbahn den knappen Raum teilen. An der Teufelsbrücke werfe
ich einen kurzen Blick in die Schlucht und kann mir gut ausmalen, wie die
Menschen in grauen Vorzeiten hier um eine gangbare Passage gekämpft haben.
Heute kämpfe ich – mit den inzwischen dichter fallenden Regentropfen, habe
trotzdem noch Hoffnung, denn der Himmel ist hellgrau, also kann die
Wolkendecke nicht so fürchterlich dick sein.

Der Wolkendecke scheint ihre Dicke allerdings eher egal zu sein, entledigt sie
sich doch beharrlich und immer eifriger werdend ihrer nassen Last. Ich fahre von
Andermatt nach Hospental und beginne den Aufstieg zum gestern ausgelassenen
Furkapass. Jegliche Hoffnung, dem Pass heute auch nur den geringsten Genuss
abgewinnen zu können, muss ich begraben. Es regnet beständig, es ist kühl. Am
Hotel Belvédère schließlich kapituliere ich. Unter dem Dach des um diese Uhrzeit
noch geschlossenen Andenkenladens finde ich einen halben Meter trockenen
Bodens, ziehe mir Stiefel und Hose aus, zippe die Membran ein, ziehe alles
wieder an, gerade rechtzeitig, um den fordernden Blicken der Ladenbesitzerin
entfliehen zu können.

In Gletsch komme ich trotzdem reichlich früh an und suche mir
auch hier ein Dach über dem Kopf. Aber auch Manfred trifft bereits
weit vor der vereinbarten Zeit ein, wir begrüßen uns herzlich und
tauschen kurz die letzten Neuigkeiten aus. Da der Ort aber zum
jetzigen Zeitpunkt nicht zum längeren Verweilen einlädt und wir ja
auch reisen und nicht rasten wollen, satteln wir unsere
Eisenschweine und rollen bald die Rhône entlang, die aber hier
noch Rotten heißt, erst einmal nach Ulrichen.
Die Wolkendecke reißt auf, streckenweise finden wir trockene
Straßen vor, so dass wir bei Visp sogar den geplanten Abstecher
nach Unterbäch auf der südlichen Hangseite nicht auslassen. Wir
werden mit einigen schönen Blicken ins Rhônetal belohnt; an
einem besonders schönen Punkt machen wir dann auch gleich die
erste kleine Pause. Trotzdem macht uns der Himmel immer noch
Sorgen, nur gelegentlich, eher selten lugt die Sonne durch ein
kleines Loch in der Wolkendecke.

Bis kurz vor Martigny fahren wir noch im Trockenen, dann öffnet der Himmel wieder seine Schleusen und wir rollern ziemlich nass über
den Col de la Forclaz. Etwa beim Col des Montets wird es wieder trocken und etwas sonnig, es reicht aber nicht, den Gipfel des
Montblancs zu sehen, überhaupt zu erahnen, welche der Bergflanken wohl zu diesem gehört. Trotzdem kommt jetzt so etwas wie
Fahrfreude auf, scheint sich das Wetter doch zu stabilisieren. Bis Cluses fahren wir noch teilweise über Nationalstraßen, dann beginnt

für mich (den Grund kann ich
eigentlich gar nicht erklären) mein
eigentlicher Frankreichurlaub: raus
aus der Stadt, die ersten engen und
steilen Serpentinen über die D119 und
Romme, weiter über den Col de la
Colombière – dann beginnt der Regen
wieder, mal recht stark, mal etwas
schwächer, aber immer ist alles grau
in grau. Den Col des Aravis und die
Gorges de l'Arondine nehmen wir gar
nicht richtig wahr. Erst als wir in einer
trockenen Phase, allerdings bei regem
Autoverkehr die Gorges d'Arly
durchfahren, beschleicht mich eine
Ahnung, was für Naturwunder uns in
den nächsten Tagen noch erwarten
werden.
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Die erste Übernachtung war nach
Überwindung des Col de la Forclaz de Queige angedacht, in Queige verweist man uns allerdings nach Beaufort. Da der geplante
Besuch des Aussichtspunktes Signal de Bisanne bei den heutigen Wetterverhältnissen keinen Sinn macht, fahren wir auf direktem Weg
nach Beaufort, leider auch direkt in einen üblen Regenguss. Wir kommen gut im Hotel Du Grand-Mont unter, essen schmackhaft und
preiswert zu Abend (ein mittelgroßes zartes Steak mit Pommes Frittes und verschiedenen Gemüsen für 11 €) und denken an zwei
Lieder: »Regentropfen, die an mein Fenster klopfen«, allerdings ersparen wir den anwesenden Gästen, nette Kerle, die wir nunmal
sind, das »I'm singing in the rain«.

   Prolog
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05.09.2011 – 7:45 Uhr – Frühstück   •   erster Frankreich-Höhepunkt (und ja: was beschert uns das Wetter?)

Morgens gegen 6:00 Uhr werde ich kurz wach – der Regen trommelt auf die Straße. Frustriert
schlafe ich sofort wieder ein. Um 7:00 Uhr weckt mich mein Handy. Ich spitze die Ohren.
Ruhe. OK, Verkehrsgeräusche, aber kein Wasser, das auf die Straße fällt. Ich stehe auf und
beauftrage mein optisches System mit der Überprüfung des akustischen. Kein Delta! Der
Regen hat aufgehört! Sachen gepackt, petit-déjeuner als Bufett, Rechnung beglichen und ab
auf die Straße.

Gut, die Straßen trocknen langsam ab, aber weiße Wolken wabern immer noch in geringer
Höhe um die Berge. Wir entscheiden wegen der fehlenden Sichtweite das gestern
ausgefallene Signal de Bisanne auch heute ausfallen zu lassen und fahren über Arêches und
den Col du Pre zum Lac de Roselend. Leider liegt auch dieser noch unter einer
tiefhängenden, aber dünnen Wolkendecke. Also cruisen wir weiter über den Cormet de
Roselend Richtung Bourg-Saint-Maurice. Kurz vor Bonneval-Les-Bains überrascht uns auf
etwa 500 m Strecke ein ordentlicher Regenguss, aber heiliges Indianerehrenwort:
das war das letzte Mal, dass in diesem Bericht das Wort »Regen« fällt!

Bei Bellentre verlassen wir die N90 nach
links und fahren den Hang entlang nach
Notre-dame-du-Pre, denn wir wollen die 26
Kehren den Berg hinab natürlich nicht
auslassen. Bei La Léchère verlassen wir das
Isère-Tal und wollen über den Col de la
Madeleine nach Süden. Doch schon in der
7. Kehre hält uns ein junger Arbeiter mit
einem Einbahnstraßenschild in der Hand
auf. Manfred verständigt sich mit ihm (der
junge Bursche spricht sogar ein paar
Brocken Deutsch), die Straße ist von 8:00
bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr
wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Das
heißt für uns 30 Minuten Wartezeit, nun gut,
machen wir eben hier Pinkelpause und
strecken die Glieder. 10 Minuten später kommt ein Fahrzeug der Baufirma aus Richtung Baustelle gefahren und der Fahrer erklärt uns
in wirklich gut verständlichem Deutsch, dass wir als Motorradfahrer ruhig fahren und die Baustelle passieren könnten. Das lassen wir
uns nicht zweimal sagen und schon sind wir wieder unterwegs.

Inzwischen können wir fast alle Bergspitzen sehen. Vor Saint-Martin-Sur-la-
Chambre biegen wir Richtung Montaimont ab. Das Schottersträßchen zum Col de
Chaussy ist extra für uns mit feinstem Asphalt belegt worden und so nähern wir
uns zügig einem vermeintlichen Highlight: dem Kurvenlabyrinth von Montvernier.
Sicherlich ist diese Straße eine Meisterleistung der Straßenbaukunst, fahrerisch ist
sie eher uninteressant. Um dieses Unikum in toto zu sehen, müssten wir per
pedes einen entsprechenden Aussichtspunkt finden. Angesichts der
zunehmenden Wärme sparen wir uns das, fahren stattdessen auftanken und
einkaufen, und schrauben uns dann bei Villargondran 46 enge, aber gut zu
fahrende Spitzkehren hinauf nach Albiez-le-Jeune.

Da die D110 hinunter zur D926 gesperrt ist, fahren wir die D80 über den Col du
Mollard. Natürlich scheuen wir die rund 3 km zurück in die Combe Genin nicht,
eine imposante Schlucht. Über die D80 und Le Villard nähern wir uns nun dem Col
de la Croix de Fer. Auf Höhe des Col du Glandon müssen wir einfach anhalten, um
ein Foto der Farbenpracht zu schießen, dass die Natur uns hier im
Zusammenspiel mit den wenigen Wolken bietet. Kurz nach Wiederaufnahme der
Fahrt sehen wir links von uns den Lac de Grand Mason in den kräftigsten
Grüntönen im Sonnenlicht schimmern. Schon wieder anhalten und fotografieren?
Wir entscheiden uns dagegen und bedauern schon kurze Zeit später unseren
Entschluss. Solche Gelegenheiten werden wir uns in Zukunft nicht entgehen
lassen!

Am Lac Du Vernay verlassen wir die D526, erklimmen die östliche Bergflanke
nach Villard-Reculas. Während des gesamten Aufstieges schreit das Szenario
förmlich nach einem Foto, aber immer stehen Bäume im Weg, unkritisch für das
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Auge in direkter Betrachtung, unbrauchbar für ein gutes Foto.

Schließlich sehen wir links am Berg Alpe d'Huez liegen, ein Eldorado der Rennradfahrer und ein bekannter Wintersportort. Eigentlich
wollten wir ihn in einer Schleife durchfahren, angesichts der Häßlichkeit der Bettenburgen belassen wir es bei der Absicht, fahren statt
bergauf die Serpentinen bergab und biegen am Ortsende von La Garde links auf die D211a ab. Was nach L'Armentier-le-Haut folgt,
treibt uns eine Gänsehaut über den Rücken: das einspurige Asphaltsträßchen mit einigen Ausweichen leitet zur hoch über der
Höllenschlucht gelegenen Kapelle von La Balme. Mit einem Tunnel und drei Galerien in eine 500m nahezu senkrecht abfallende
Felswand gehauen, erfordert es eine besonders vorsichtige Fahrweise. Der Blick in den Abgrund ist nur Schwindelfreien zu empfehlen
– ihn aber nicht zu tun, hieße, auf eines der Highlights unserer Reise verzichtet zu haben.

In Le Freney-d'Oisans ändern wir unsere Fahrtrichtung und fahren durch die Gorges de l'Infernet nach Le Bourg-d'Oisans, suchen dort
ein Zimmer, gehen lecker Pizza und Salat essen und fallen nach einem Stadtrundgang und einem Absacker müde in unser Bett und
den wohlverdienten Schlaf.
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06.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   heute geht es in den Vercors.

Unser Hotel der letzten Nacht, das Hotel des Alpes, können wir nicht unbedingt empfehlen. Eine fünfköpfige
Gruppe deutscher Motorradfahrer, die ebenfalls dort logiert, zeigt sich zwar nicht von den Zimmern, aber
unisono vom abendlichen Menü für 18 € begeistert. Sei es wie es sei, wir schwingen uns in den Sitz unserer
FJR's und nehmen den Col d’Ornon in Angriff, mit 1371 m Passhöhe nicht unbedingt eine Herausforderung,
aber landschaftlich durchaus schön gelegen.

Über Col Accarias und
Col du Thaud
orientieren wir uns
grob Richtung
Grenoble, biegen aber
am Kreisverkehr beim
Col du Fau nach links
auf die N75 ab. Diese

schlängelt und windet sich gegen Süden, hohe
Kurvengeschwindigkeiten und entsprechende
Schräglagen erlaubend. Hinter dem Col de la
Croix Haute biegen wir rechts auf die D539 ab,
um den Col de Grimone und später die Gorges
des Gats fahren zu können. Leider machen uns
die fleißigen Franzosen einen dicken Strich
durch die Rechnung, sind sie doch gerade
wieder mit der Ausbesserung der Straßen
beschäftigt. Manfreds Verhandlungsversuche,
für Motorräder eine Ausnahme zu erwirken,
werden freundlich, aber mit einem klaren »non«
beschieden. Also nochmal Schräglagen auf der
N75, zurück bis nach Clelles, dann fahren wir eben über Col du Prayet und Col de Menee. Puh! Kilometer für Kilometer Kürvchen an
Kürvchen, klein-klein, hin-her, links-rechts. Wir sind froh, als wir bei Châtillon-En-Diois wieder auf unsere ursprüngliche Route treffen,
können wir doch mal ein paar wenige Meter geradeaus fahren! Wir lassen es uns nicht nehmen, durch den Ortskern von Die zu rollern
– ein schönes, kleines Städtchen. Am Ortsende rechts und dann hoch zum Col de Rousset. Hier machen wir eine Pause und genießen
die Aussicht.

Nun halten wir uns ernsthaft Richtung Grenoble, hinter Saint-Martin-En-Versors biegen wir rechts auf die D221 und D215 über Col
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d’Herbouilly und Col de Chalimont ab, ein schönes kurviges Sträßchen durch waldreiches Gebiet. Da wir später am Tag noch einmal
den Kreisverkehr in Lans-En-Vercors, allerdings mit anderen Ein- und Ausfahrten beehren werden, überlegen wir uns, dass man doch
jetzt schon eine Unterkunft suchen könnte. Gesagt, getan, kurze Zeit später haben wir bei Gilbert Idelon und seiner Gattin im
L'Espérance eingecheckt, zwei netten älteren Herrschaften in einem schmucken Haus mit zugehörigem Minigolfplatz.

Wir lassen unser Gepäck dort und machen uns wieder auf den Weg, vorbei am Mémorial
Du Vercors geht es Serpentine für Serpentine hinab nach Grenoble. Es ist heiß und bald
Feierabend, entsprechend dicht ist in der Großstadt der Verkehr – also möglichst schnell
durch und über Le Drac Torr und L'Isère, schon haben wir Grenoble im Norden verlassen
und nähern uns dem Col de Clémencières. Leider ist im weiteren Verlauf auch diese Straße
über Col de Palaquin und Col des Portes-en-Chartreuse gerade überarbeitet worden,
allerdings diesmal für französische Verhältnisse ungewohnt schlecht, liegt hier doch
reichlich loser Rollsplit herum, also ist vorsichtiges Fahren angesagt.

Kurz nach dem Pas de St-Bruno die für
uns erste Schluchtstrecke des Vercors,
die Gorges du Guiers Mort, schön, aber
im Verhältnis zu dem, was uns morgen
erwarten soll, noch eher unspektakulär. In
Saint-Laurent-Du-Pont (sehenswert: die
Cathédrale Saint-Laurent) kaufen wir für
den Abend ein, dann zieht es uns zurück
in unser Hotel. Über den Col de la
Placette, danach durch den zähen
Berufsverkehr in Grenobles Vorstädten,
schließlich durch die Gorges d' Engins
treffen wir für diesen Tag motorradsatt in
unserer Bleibe für diese Nacht ein.

Nach der Dusche gemeinsames Abendessen im Garten, wir schlemmen genüsslich
vor uns hin, u.a. ein gutes Fläschchen Roten auf dem Tisch. Die vorher wohl zu
unbedacht geöffnete Flasche Cola drückt einen Teil ihres Inhalts ungestüm in die
Freiheit; leider kann ich meine Hose nicht schnell genug aus der Reichweite bringen. So komme ich noch zu der Ehre eines
außerplanmäßigen Rei-in-der-Tube-Einsatzes, freundlicherweise hängt mir unsere Wirtin die Hose im Heizungskeller auf, so dass sie
am nächsten Morgen trocken im Gepäck verstaut werden kann.
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07.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   die großen Gorges des Vercors.

Beim Frühstück unterhalten wir uns noch mit Gilbert, naja, eigentlich unterhält sich Manfred und ich versuche nur, anhand der
aufgeschnappten und für mich übersetzbaren Brocken einigermaßen dem Gespräch zu folgen. Wir beschreiben ihm unsere nächsten
Ziele und sofort bewahrheitet sich, was ich schon bei www.alpenrouten.de nachlesen konnte: der Streckenabschnitt der Gorges de la
Bourne zwischen Villard-de-Lans und dem Pont de la Goule Noire ist auf 5 Jahre jeweils zwischen dem 1.9. und Ende November auf
Grund von Streckensanierungen gesperrt. Wieder heißt es unsere Route ändern, den Col de la Croix-Perrin und die Gorges du
Meaudret müssen wir leider – in diesem Falle – rechts liegen lassen; so fahren wir noch einmal die D215 und die D221, um uns dann
von Süden her den Gorges de la Bourne zu nähern.

Schon ab Les Clots
können wir oben
vom Berg die
gewaltige Schlucht
einsehen,
schließlich biegen
wir auf die D531 ein
und finden uns unter
weit überhängenden
Felsen wieder.
Bilder können
einfach nicht den
Eindruck
wiedergegeben, den
das kleine
Menschlein
angesichts solch
gewaltiger wilder
Natur empfindet.
Respekt natürlich
auch gegenüber
den Menschen, die
unsere Straße in
diese Felsen
trassiert haben.

Uns bleibt nur
staunen und
genießen!

Bei Choranche weitet sich die Schlucht, wir aber biegen rechts ab, um den Col de Toutes Aures près Presles zu erreichen. Hier sind wir
auf dem Hochplateau, in dessen Stein sich die Wässer ihren Weg gegraben haben. Wieder reiht sich Aussicht an Aussicht, uns bleibt
nur Wundern über die Einfälle der Natur und, wie noch öfters im Verlaufe der Reise, ein wenig Ehrfurcht.

Selbst hier oben, man möchte fast sagen »abseits jeder Zivilisation«, finden wir selbst kleinste Straßen in einem Zustand vor, den man
sich in Deutschland für manche Landstraße wünschen würde. Wir lassen schließlich den Pas du Pré Coquet hinter uns und erreichen
hinter Malleval-En-Vercors die Gorges du Nan. Lange hatte ich bei der Planung überlegt, ob ich diesen Schlenker überhaupt in die
Route einbauen sollte. Was wäre uns entgangen, hätten wir diese Schluchten nicht gesehen!

Im



Denzel ist dieser Streckenabschnitt in schönen Worten beschrieben:

»Die steinschlaggefährdete Strecke senkt sich in den felsigen Schlund der Gorges du Nan. Der abenteuerlichste, vorwiegend

einspurige Abschnitt ist ungefähr 300m lang. In Schwindel erregender Höhe wurde die Trasse in senkrecht abfallende bzw. sich nach

unten verjüngende Felswände geschlagen. Man durchfährt drei Tunnels und längere Teilstücke mit überhängendem Fels.

Steinbrüstungen schützen vor dem Abgrund. Gemächlich geht es dann in mehreren Kehren hinab nach Cognin-les-Gorges, das von

ausgedehnten Nussbaumplantagen umgeben ist.«

Im Isère-Tal lassen wir es jetzt mal rollen, biegen aber schon in Saint-Romane zum malerisch gelegenen Pont-En-Royans ab. Nach
Querung von La Bourne erhaschen wir einen Blick auf die Schokoladenseite des an den Hang geklebten Städtchens.

Nun folgen zwei Enttäuschungen. Die Petite Goulets stellen sich als (zumindest vom Motorrad) kaum wahrnehmbar heraus, die Grands
Goulets werden inzwischen durch einen Tunnel umfahren. Wie bereits vorher im Netz nachzulesen, ist der Eingang zu diesem
einzigartigen Naturschauspiel wegen erheblicher Steinschlaggefahr konsequenterweise auch für Fußgänger verriegelt und verrammelt.
Einen Eindruck dieser herrlichen Schlucht findest Du in der google-Bildersuche. Wir überqueren Col de Proncel und Col de la Chau,
am Col de la Machine können wir schon von weitem am Eingang zur Combe Laval das gefürchtete Schild erspähen: »ROUTE
BARRÉE«. Trotzdem ist es uns möglich, wenige 100m in die Schlucht vorzudringen, irgendwann wird uns aber die Weiterfahrt
freundlich, aber bestimmt verwehrt. Auf den Tiefblick 600m zum Bachgrund müssen wir leider verzichten.

Trotzdem reicht es für eine kleine Pause
und ein paar schöne Erinnerungsbilder.

Also fahren wir über die D2 und Saint-
Laurent-En-Royans (Mittagsstop beim
französischen Türken [oder ist es doch
ein Algerier?] mit leckerem Kebab und
angeregter Unterhaltung mit dem Chef)
nach Saint-Jean-En-Royans (eine wie
man sieht durch und durch heilige
Gegend!). Frisch gestärkt meistern wir
Col de la Croix de Bouvante, Col du
Tunnel du Pionnier, Combe Lavalle (die
Straße verläuft eindrucksvoll und
aussichtsreich genau auf dem schmalen
Grat zwischen zwei Tälern), Col de la
Bataille, vorbei am romanischen
Zisterzienserkloster Abbaye de Léoncel,
und verlassen den Vercors mit Passieren
des Col des Limouches.

Nun queren wir das Rhône-Tal, quälen uns durch Valence. Bei Saint-Péray empfängt uns die Ardèche mit einem Begrüßungsgeschenk,
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wie man es sich wertvoller nicht vorstellen kann. Bis Lamastre beschert uns die D533 Kurve an Kurve, bestens asphaltiert und in nicht
zu engen Radien, dazu am frühen Nachmittag absolut verkehrsarm. Hier vergessen wir die Landschaft um uns herum und erstmalig auf
dieser Reise kratzen bei beiden Maschinen trotz Höherlegung die Fussrasten. Als wir in Lamastre Richtung Saint-Félicien abbiegen,
steht Manfred und mir ein breites Grinsen ins Gesicht geschrieben. Nun allerdings richten wir unser Augenmerk auch wieder auf die
uns umgebende Natur und müssen attestieren, dass der Name Ardèche Verte nicht von ungefähr kommt. Trotz der fortgeschrittenen
Jahreszeit umgibt uns hier ein den Augen wohltuendes frisches Grün, eher lieblich denn schroff die Landschaft, ein Genuss, der uns
auch den nächsten Tag noch bis zum Nachmittag begeistern wird.

In Saint-Félicien fragen wir kurz vor 17:00 Uhr im Office du Tourisme nach einer Unterkunft,
möglichst in der Gegend um Rochepaul (einige Kilometer wollen wir heute möglichst noch
fahren). Während Manfred die Verhandlungen führt und der nette junge Mann im Büro die
Unterkünfte abtelefoniert, warte ich draußen und passe auf unsere FJR's, Navis und
Klamotten auf. Hier werde ich von einem ca. 80-jährigen Franzosen angesprochen, sage mit
einem freundlichen Lächeln (ja, ich kann, wenn ich will) brav mein Sprüchlein »Excusez-moi.

Je ne parle pas français!« auf und denke, damit ist das Gespräch beendet. Aber der alte
Herr lässt nicht locker und fragt mich mit englischen und deutschen Sprachfragmenten aus.
Da Manfred jetzt hinzukommt, wird das »Gespräch« aber bald beendet. Da die Kumpel des
alten Herrn ihn ohnehin auf der Bank des Dorfplatzes erwarten, ist dieser aber auch gar nicht
böse darum und verabschiedet sich mit einem Lächeln. Da sage noch einer, Franzosen
seien unfreundlich, arrogant oder gar deutschfeindlich!

Mit unserer Unkunft machen wir einen ausgesprochenen Glücksgriff! Das L'Escapade wird
von einer jungen Familie geführt, der Ehemann der Patronin fährt Ducati, die Zimmer sind
liebevoll eingerichtet, ein Swimmingpool lädt zur Abkühlung ein, Manfred lässt es sich nicht
nehmen, sich einige frische Tomaten aus dem hauseigenen Garten zu organisieren und ich
genieße es, mal wieder eine Samtpfote hinter den Ohren zu kraulen.
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08.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   Der westlichste Punkt der Reise, Pont d'Arc und ähhh, tjaaaaa …

Gestern Abend hatten wir ausgiebig darüber diskutiert, ob wir hier im L'Escapade den 1. Ruhetag einlegen sollen. Ein klasse Quartier in
herrlicher Umgebung, was will man mehr?! Aber der Wetterbericht verspricht für die nächsten Tage Sonnenschein, über einen längeren
Zeitraum als zwei Tage vertrauen aber weder Manfred noch ich den Vorhersagen. Wie ärgerlich, wenn wir den Grand Canyon du
Verdon nicht im Sonnenschein erleben würden!

So verabschieden wir uns schweren Herzens von Maryse und Eric (und von le velours-patte). Bei herrlichem Sonnenschein starten wir
gegen 8:15 Uhr zur nächsten Tagesetappe, die uns bis irgendwo hinter den Fluß Ardèche, besser noch auf die Ostseite der Rhône
bringen soll. Schon jetzt am frühen Morgen erstrahlt die Natur in den sattesten warmen Farben, kein Dunsthauch trübt den Blick. Alle
paar hundert Meter könnte man anhalten und den Fotoapparat in Anschlag bringen.

Wieder reiht sich Kurve an Kurve, allerdings sind die Straßen hier zwar klasse asphaltiert, aber doch holperig. Immer wieder schwenkt
die Straße in ein anderes Seitental, wechselt sie die Uferseite des Wasserlaufes. Heute kaufen wir schon gegen 10:30 Uhr zu Mittag
ein, da nach Jaujac nur noch sehr kleine Ortschaften und Weiler zu erwarten sind. Gegen 11:30 Uhr stehen wir nach der Bewältigung
einer schier endlosen Rampe auf der Passhöhe des Col de Meyrand, mit 1370 m zwar nicht besonders hoch, aber welch ein Rundblick
bietet sich hier dem Naturliebhaber! Bis zum Alpenrand kann man schauen, majestätisch erhebt sich die kahle Spitze des Mont
Ventoux über die anderen Berge. Wir können uns kaum lösen, aber es wartet in kaum einem Kilometer ein Ereignis für die Statistik auf
uns: in der Spitzkehre in Loubaresse erreichen wir den westlichsten Punkt unserer Reise.

Bei

La Gua hat die Baume eine tiefe Schlucht in das Gestein gegraben. Schließlich erreichen wir Joyeuse, fahren ein paar Kehren den
Berg hoch und laben uns an der mitgeführten Wegzehrung. Die Weiterfahrt nach Saint-Alban-Auriolles führt laut Mapsource und dem
MTP über ein zwar kleines aber befestigtes Sträßchen. Da ich die Route recht gut im Kopf (zu) habe(n glaube), denke ich mir nichts
dabei, als der Straßenbelag auf Stein wechselt (das kann man ja durchaus »nicht unbefestigt« nennen) und so ein komisches weißes
rundes Schild mit rotem Rand am Straßenrand steht. Manfred, der heute wie meistens vorausfährt, hält an und fragt mich, wann denn
wieder Asphalt kommt. Ich antworte, dies sei in ein paar hundert Metern zu erwarten. Wir beschließen, das Schild zu ignorieren und
fahren weiter. Der Weg wird holpriger, die Felsstufen höher, das Geröll gröber, es geht leicht bergan, alles kein Problem, wenn man
locker bleibt. Schließlich senkt sich der Weg, die Brocken sind inzwischen recht groß, aber umkehren wäre jetzt recht schwer zu
bewerkstelligen. Also Augen auf und durch!

Immer wieder rutscht die Maschine ein Stück weg, noch haben wir die Situation im Griff, aber irgendwann passe ich nicht auf – die



Füße habe ich knapp über dem Boden schweben und muss deshalb die Handbremse nutzen – und überbremse. Das Vorderrad
blockiert, die Maschine kommt in Schieflage, alle Anstrengung hilft nicht, ich muss sie ablegen. Über Funk informiere ich Manfred, der
zwei Kurven weiter ist, er stellt seine Maschine ab, kommt per pedes zu mir und hilft mir die Maschine aufrichten. Ein paar Kratzer hat
die Aktion gebracht, abgebrochen ist zum Glück nichts. Ich fahre die Maschine bis zu Manfreds FJR. Wieder fahren wir los, Manfred
kommt gut durch, ich bin nicht mehr ganz so locker, auf einem ziemlich üblen Stück muss ich dem Weg ein zweites Mal Tribut zollen.
Wieder lege ich das Motorrad ab. Same procedure as last bend, diesesmal bitte ich Manfred, die FJR bis zu seiner Maschine zu fahren.
Das letzte Stück fahre ich dann wieder selbst, allerdings verzögert ein Belgier, der uns mit seinem Auto (kein Geländewagen!) auf dem
schmalen Weg entgegenkommt (die spinnen, die Belgier!), das Ende der Aktion ein gutes Stück. Schließlich erreichen wir Saint-Alban-
Auriolles, Manfreds FJR ist unbeschädigt, meine hat ein paar Altersfältchen mehr.
By the way, die geschätzten paar hundert Meter summierten sich letztlich auf fünfeinhalb Kilometer!

Die nächste halbe Stunde fahre ich neben mir, erst als wir die Ardèche erreichen und ich mir eine kühle Cola einverleibt habe, finde ich
wieder zu mir. Die herrlichen Motive, die der Fluss bietet, natürlich allen voran der Pont d'Arc, vertreiben den Ärger. Wir lassen uns für
die gut 30 km den Fluss entlang ausreichend Zeit, halten an dem ein oder anderen Aussichtspunkt an und bannen die Ardèche immer
wieder auf die Speicherkarte. Am letzten Aussichtspunkt kann ich sogar schon wieder lachen.



   Tag 7 Tag 9   

Bei Saint-Martin-d'Ardèche verlassen wir den Fluss und queren erneut die Rhône. Da uns
unser Abenteuer doch an die zwei Stunden Zeit gekostet und die Wärme an der Substanz
gezehrt hat, beschließen wir, uns ein Quartier zu suchen und werden recht schnell im Hotel du
Comte fündig. Wie sich herausstellt, wird es von Kirsten Rometsch geführt, einer Saarländerin,
die die Liebe nach Südfrankreich verschlagen hat.

Eine Überraschung hat der Tag für uns aber noch zu bieten. Das uns empfohlene Restaurant
im Ort bietet nur am Wochenende Speisen an, da es inzwischen schon recht spät ist und alle
Läden geschlossen haben, bleibt uns nur der Gang zur Mitnehmpizzeria. Wir lassen uns Pizza
und Salat einpacken, suchen uns eine Bank und leben von der Hand in den Mund. Im
Wochentags-kein-Essen-anbiet-Restaurant können wir dann wenigstens eine Cola ordern, so
dass ein denkwürdiger Reisetag dann langsam ausklingen kann.

Ach übrigens, Hotel du Comte ist das Haus auf dem linken Bild …

   Prolog
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09.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   Mont Ventoux und Gorges du Verdon

Wieder hatten wir am Vorabend kurz andiskutiert, ob wir den Ruhetag hier einlegen sollen. Gegen das Hotel du Comte lässt sich nichts
sagen, aber die Umgebung und der Ort laden nicht zum Bleiben ein, dazu ist der Preis für Übernachtung und petit-déjeuner doch recht
hoch. Also verschieben wir die Ruhephase, aber heute Abend am Gorges du Verdon, da wollen wir dann unbedingt für 2 Nächte
buchen!

Vorbei an Vaison-la-Romaine mit seiner sehenswerten Cathédrale Notre-Dame de Nazareth und Malaucène erreichen wir die Auffahrt
zum Mont Ventoux, dessen Gipfelregion aus hellem Kalkstein kaum Vegetation aufweist, ist er doch auf Grund seiner exponierten Lage
schutzlos dem heftigen Mistral ausgesetzt. Der Berg gehört zum Standardrepertoire der Tour de France, so verwundert es nicht, dass
die Rampen vorzüglich ausgebaut sind; Scharen von Rennradfahrern aller Altersklassen und beiderleiGeschlechts quälen sich die

teilweise sehr steilen Anstiege
hoch – fast haben wir ein schlech-
tes Gewissen, wie leicht uns der
Aufstieg fällt. Kurz vor dem Gipfel
irrt ein einsames Schaf umher,
dass offenbar seine Herde verloren
hat (wir sehen diese auf der
anderen Seite des Berges die
äußerst spärlichen Grashalme
abweiden). Nach ausgiebigem
Rundblick und den obligatorischen
Erinnerungsfotos wählen wir zur
Abfahrt die Südwestrampe, uns
immer wieder wundernd, mit
welchem Wagemut sich die Rad-
fahrer hier hinabstürzen, haben sie
doch keine Motorbremse und nur
vier kleine Klötzchen, um
Bremswirkung zu entfalten. Schon wartet das nächste Highlight auf uns, die bis zu 400m tiefen
Gorges de la Nesque. Tief unten schlängelt sich die Namensgeberin durch das unbewohnte
Tal, in dem man auf ein Alter von 60.000 Jahren geschätzte Überreste menschlicher
Besiedlung gefunden hat.

Die weitere Fahrt verläuft über den Col de Macuegne, dann durch die Gorges de la Méouge; diese treten zumindest von der Straße aus
nicht Erscheinung, so dass hier ein wenig Enttäuschung bleibt. Vorbei an Sisteron fahren wir auf Nebenstraßen nach Digne-Les-Bains,



auch dort wählen wir die Nebenstrecke über Col de Pierre Basse und Col de Corobin. Dort werden wir mit den bizarren Strukturen der
aufragenden Felsen belohnt.

Nun nehmen wir auch mal eine Nationalstraße, um unserem nächsten Ziel, den Gorges du Verdon schnell näher zu kommen. Über den
Col des Leques erreichen wir gegen 14:30 Uhr Castellane und bemühen das Office du Tourisme, um uns wenn möglich bereits jetzt
und hier eine Übernachtungsmöglichkeit im angepeilten Zielort Moustiers-Sainte-Marie zu sichern, um so in Ruhe den Cañon genießen
zu können. Die nette junge Dame führt einige Telefonate und vermittelt uns endlich eine Unterkunft – auch in Frankreich beginnt
freitags das Wochenende und der Tourismus floriert.

Nun beginnt ein weiterer Höhepunkt unserer Reise. Obwohl Manfred bereits in früheren Jahren einmal hier war, ist auch er völlig
fasziniert von den Wundern, die die Natur vollbringen kann, entdeckt auch er im Dutzend Details, Ein- und Ausblicke, die ihm bei
seinem ersten Besuch entgangen oder im Gedächtnis so nicht haften geblieben sind.



Von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt fahren wir. Ich habe die Handschuhe ausgezogen, die Kamera ruht um den Hals gehängt auf
dem Tankrucksack, so kann ich schnell anhalten, das Visier hochklappen und Foto auf Foto schießen. Natürlich lassen wir auch die 23
km lange Ringstraße »Routes des Crêtes« nicht aus, vermittelt sie doch besonders eindrucksvolle Tiefblicke in die Schlucht.

Jetzt wird es Zeit, uns im Clerissy vorzustellen – nicht, dass unsere Zimmer doch noch anderweitig vergeben werden.

Dieses erweist sich als gar nicht leicht, ist
Moustiers-Sainte-Marie doch ein vielbesuchtes
kleines liebenswertes Städtchen, auf Fels



errichtet, mit vielen Besuchern, sehr engen Gassen und einer strikten Einbahnstraßenregelung. Obwohl uns genau erklärt wurde, wie
wir zu fahren haben, benötigen wir doch zwei Anläufe, um uns im Gewirr der Gassen zurechtzufinden, um den Mut aufzubringen, in
diese engen und teilweise steilen Lücken zwischen den Häusern auch wirklich mit unseren Dickschiffen hineinzufahren. Schließlich
stoßen wir in einer Gasse auf ein Hindernis – mitten auf der Straße, hier vielleicht gerade zwei Meter breit, stehen Tische und Stühle,
besetzt mit parlierenden Anwohnern, die uns erstaunt anschauen. Aber wie es der Zufall will, genau hierhin müssen wir, die Motorräder
werden nach Anweisung der Hotelbesitzerin nahe an den Häuserwänden abgestellt und schon sind wir auf unseren Zimmern.

Das Restaurant öffnet erst um 19:30 Uhr, so bleibt für
Manfred Zeit, sich Sekundenkleber für seine sich gelöst
habenden Heizgriffe zu besorgen (ständig verdrehen sie
sich während der Fahrt) und sofort in Anwendung zu
bringen, ich hingegen nutze die Gelegenheit, mir die
Beine zu vertreten und auf Fotopirsch zu gehen. Immer
wieder entdecke ich Motive, ärgere mich hier über die für
eine korrekte Belichtung ungünstig stehende Sonne,
freue mich da über die unzähligen kleinen Details der
Stadtverschönerung. Aber eines ist klar: ein wärmeres
und schmeichelnderes Licht als an diesem Spät-
sommerabend kann sich kein Fotograf wünschen!

Kurz nach der Restaurantöffnung treffe ich dort ein und
habe Glück, dass Manfred einen der Tische für uns
okkupiert hat, müssten wir doch sonst entweder warten
oder drinnen Platz nehmen – und das an einem solch
herrlichen Abend!



Später am Abend fallen wir müde in unsere Betten, trotzdem kreisen meine Gedanken noch länger um all die Eindrücke, die heute auf
mich eingestürmt sind. Und auch die Geier hoch über dem Verdon ziehen noch immer ihre Kreise, bis ich sanft entschlummere.
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10.09.2011 – 8:15 Uhr – Frühstück   •   Auf zum südlichsten Punkt der Reise: Cagnes-Sur-Mer am Mittelmeer

Ich habe es am Vortag ja schon angedeutet, es ist Wochenende – und das Clerissy für die Nacht von Samstag auf Sonntag schon

ausgebucht. Umziehen im Ort wollen wir auch nicht, also heißt es Abschied nehmen von Moustiers-Sainte-Marie und der Vorstellung

von einem Tag ohne Motorradfahren.

Wir ziehen unsere Bahn vorbei am Lac de Sainte-Croix, um dann die Serpentinen zum Col d’Illoire anzusteigen. Später passieren wir

die Cirque de Vaumale, lassen die Corniche Sublime hinter uns und kommen zu den Tunnels von Fayet. An der Artubybrücke, die hier

den 180m unter ihr liegenden Fluss mit einem 119m weiten Betonbogen überspannt, können wir Nervenkitzel der anderen Art

betrachten: Bungee-Jumping. Da fahren wir lieber schnell zu den Balcons de la Mescla weiter. An einigen Stellen können wir nicht in

den Canyon hinabsehen – ist es nur Nebel oder sind wir über den Wolken? Schließlich verlassen wir den Verdon.



Wenn man so wie wir knapp 5.000 km in den herrlichsten Motorradrevieren unterwegs ist, fallen einem hinterher nur die absoluten

Highlights ein, die anderen Strecken stehen diesen Höhepunkten aber nicht unbedingt nach. Neben geschätzt höchstens 3 % eher

uninteressanter und 7 % Traumstrecke waren die restlichen Kilometer der gefahrenen Tour wunderschöne Motorradstrecken, die zu

fahren man sich jeden Feierabend oder freien Tag alle Finger nach lecken würde. Aber eine Strecke nach einem Hingucker wie den

Gorges du Verdon bleibt unausweichlich nicht so im Gedächtnis. So erinnere ich mich an die Fahrt zum Mittelmeer kaum noch, einzig

die Gorges du Loup sind mir als schöne Schluchtstrecke in Erinnerung geblieben, allerdings ist es wieder sehr warm, der Verkehr

nimmt kurz vor der Küste doch enorm zu und so haben wir erst hinter Nizza wieder Fotos geschossen.

Als wir in Cagnes-Sur-Mer auf die Küstenstraße einbiegen, haben wir damit den südlichsten Punkt unserer Fahrt erreicht, wenn man so

will, geht es jetzt zurück nach Hause – wenn auch nicht gerade auf direktem Weg. Nizza, nun gut, jetzt habe ich es gesehen, Monaco,



gut, jetzt habe ich es gesehen. Mondäne, teilweise prachtvolle Städte der Reichen und Schönen. Da ich nur in einer der beiden

Kategorien punkten kann, gehöre ich dort nicht wirklich hin und ich fühle mich auch nicht wirklich wohl. Wäre Manfred nicht, ich führe

wahrscheinlich ohne Halt durch, von den vielen roten Ampeln einmal abgesehen. So stellen wir unsere Maschinen für eine kurze Rast

ab, erst als Manfred mich darauf aufmerksam macht, stapfe auch ich die paar Meter über den Strand und tauche wenigstens meine

Hände in das Mittelmeer. Gehöre ich jetzt zu den Auserwählten?

Von den Roller- und den Autofahrern könnten wir allerdings eine Menge lernen. Die Roller schwirren uns und den Autos um die Ohren,

kein Polizist stört sich an der permanenten Verkehrsübertretung. Die Autofahrer geben wie selbstverständlich die Straße frei; als

Manfred sich einmal anstecken läßt und an einer stehenden Kolonne auf der Gegenfahrbahn vorbeifährt und bei Gegenverkehr keine

Lücke zum Einscheren (obwohl diese so gut wie immer bereitwillig angeboten wird) findet, hält der Gegenverkehr einfach an und

überläßt Manfred die Spur. Kein böses Wort, kein Hupen, keine unflätigen Handzeichen. Laissez-faire. Ein Denkanstoss für uns,

ebenfalls lockerer zu bleiben und sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren?!

Am Ortsausgang von Nizza fahren wir bis zum Observatoire de Nice auf der Grande Corniche, wechseln aber kurz darauf auf die

Moyenne Corniche. Inzwischen sind dunkle Wolken aufgezogen, die an den Bergen der steilen Küste hängen bleiben, sich aber nicht

entladen. So entsteht ein bizarres Licht. Das Meer und Teile des Ufers liegen in gleißendem Sonnenlicht, wir auf der Hälfte des Hanges

bewegen uns knapp unter den Wolken, die Grande Corniche ist zum Teil aus unserer Sicht verschwunden. So liegt die sehenswerte

Altstadt von Eze in einem unwirklichen Dunst, wäre der Effekt ein wenig stärker, taugte die Szenerie für einen Horrorfilm.
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Natürlich bieten sich auch an der gesamten Küste viele sehens- und fotografierenswerte Motive, aber ich halte selten und irgendwie

widerwillig. In Menton füttern wir noch unseren FJRs, dann verlassen wir die Küste und die Berge empfangen uns wieder. Zumindest

ich fühle mich sofort wohler, obwohl wir beide uns bei unserem nächsten Halt in Moulinet eingestehen, dass wir beide müde sind. Der

Beweis hierfür ist leicht gefunden. So haben wir eine kurze Besichtigung des sehenswerten Castillons völlig verschlafen, den kurz

darauf folgenden Col de Castillon nicht bewusst wahrgenommen und ich weiß nur noch, dass die Gorges du Piaon zwar irgendwie

ganz schön waren, aber egal, weiterfahren.

Der befragte Cafehausinhaber in Moulinet gibt bereitwillig zu allen Fragen Auskunft (er meint

lachend, er wäre das Office du Tourisme, eine entsprechende offizielle Einrichtung existiere

hier nicht), sagt, auf dem Turini gäbe es ein gutes und preiswertes Hotel, da sei immer etwas

frei und die Schleife zum Pointe des Trois Communes würde man besser morgens fahren, da

sei es weniger diesig.

Wir brechen zum Col de Turini auf. Das Hotel macht wirklich einen guten Eindruck und die

Preise sind durchaus günstig, dummerweise ist das Hotel aber mit einer Motorradgruppe

komplett belegt – ist halt Samstag – und die Schleife ist am späten Nachmittag wirklich eher

diesig, die Straße zwar asphaltiert, aber dennoch in miserablem Zustand – wir sind uns einig,

dies hätten wir uns schenken können. In Camp d'Argent macht Manfred seine Runde durch die

beiden Herbergen, wir sind über das Gebotene unzufrieden und hoffen auf bessere Unterkunft

im Basisort der Westrampe des Turini, in La Bollène-Vésubie.

Dort hat man uns das Grand Hôtel du Parc empfohlen. Nachdem wir dieses endlich gefunden

haben, checken wir ein. Es liegt sehr schön in einem parkähnlichen Grüngebiet, hat aber

zweifellos wesentlich bessere Zeiten gesehen. Die Zimmer sind Standard der 60'er Jahre, der

Preis ist allerdings erträglich. Das Hotelierspaar ist eher unfreundlich, der Patron lässt selbigen

ziemlich raushängen. Nach einem relativ guten Abendessen sind wir uns einig, dass wir auch

hier, obwohl inzwischen für dringend nötig erachtet, unseren Ruhetag nicht verbringen werden.

Während Manfred wohl schon friedlich schlummert und von einem Ruhetag im L'Escapade träumt (hätten wir doch nur …), schleiche

ich noch durch den vom Vollmond hell erleuchtetn Park, erschrecke einige grasende Pferde und betrachte in mir ruhend den

Sternenhimmel, der mir hier viel dichter besiedelt und leuchtender vorkommt als bei mir zu Hause im Rheinland …
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11.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   Cians und Daluis

Die Patronin ist heute Morgen richtig gut gelaunt, sie kann sogar lachen! Wir frühstücken im Hotelpark und fühlen uns gut erholt. Ich
freue mich wie Bolle auf den heutigen Tag, werden wir doch die Gorges du Cians und die Gorges de Daluis befahren. Die Bilder und
Berichte, die ich vor der Reise gesehen und gelesen hatte, lassen ähnlich wie bei den Schluchten des Vercors Großartiges erwarten.
Zu Anfang der heutigen Etappe geht es ins Tal der Vésubie.

Hier erwarten uns schon die Gorges de la Vésubie, eine eindrucksvolle und das richtige Feeling aufkommen lassende Schluchtstrecke.
Der entgegenkommende Autofahrer, der unbedingt überholen muss, findet zum Glück gerade rechtzeitig eine Lücke zum Einscheren,
sonst hätte der Platz für Manfred wahrscheinlich auf der engen Straße zwischen den zusammenstehenden Felsen nicht gereicht. Puh!
Wir fahren nach rechts ins Vartal und benutzen wie vorgeplant die N202 auf der östlichen Talseite statt der westlichen N1202. Eine gute
Wahl, folgen wir doch so jeder Flussbiegung im engen Tal, statt fast gerade durch mehrere hintereinander folgende Tunnel zu fahren.
Hinter Touët-Sur-Var biegen wir rechts in die Gorges du Cians ab.

In dieser faszinierenden
Schluchtstrecke bewegt man sich
auf dem Talgrund, links und
rechts flankiert vom schroffen,
steil aufragenden
Schiefergestein. Der Fels
leuchtet – zumal in dieser frühen
Morgensonne – in kräftigem,
satten Braunrot, ein
beeindruckendes Erlebnis! Wir
halten an »La Grande Clue«, der
Großen Klamm. Zuerst begehen
wir sie zu Fuß, dann findet
Manfred heraus, dass sie zwar
für Autos gesperrt ist (Stücke der
Fahrbahn sind ausgebrochen und
es gibt ja den neuen Tunnel),
aber Fahr- und Motorräder sowie
Fußgänger haben Zutritt. So
entsteht eine Serie von Fotos, wir
können uns kaum sattsehen. Die
Felswände treten stellenweise so
nahe aneinander, dass kaum



noch ein Spalt Himmel zu sehen ist.

Wir verlassen die Klamm, wieder kommt ein Fotomotiv ins Blickfeld. Ich funke Manfred kurz an, dass ich noch schnell ein Foto mache.
Das ist das letzte, dass wir vorläufig voneinander hören. PMR-Funk hat außer bei freien Geländeverhältnissen eine recht begrenzte
Reichweite und mein Handy ist seit dem Morgen nicht mehr einsatzfähig. Wir warten gegenseitig aufeinander, allerdings die
Verwicklungen im einzelnen zu beschreiben, würde eine eigene Seite in diesem Reisebereich erfordern. Letztlich fahren wir die
Tagestour jeder für sich alleine.



Über Péone, den Col de la Cayolle und durch die zwar sehr schönen, gegenüber den Ciansschluchten aber doch stark abfallenden
Gorges du Bachelard geht es auf trotz des Sonntags kaum befahrenen Straßen bis kurz vor Barcelonnette. Zurück nach Süden
gewendet, ebenso einsame Wege, Kurve an Kurve, Serpentinen, An- und Abstiege, Fernblicke, Tiefblicke, Col de Allos und Col de la
Colle-Saint-Michel. Immer wieder beeindrucken kleine Ansiedlungen, hoch auf Felsen erbaut, stets überragt von der Kirche.

Am frühen Nachmittag nähere ich mich den Daluisschluchten. Im Gegensatz zu den Gorges du Cians genießt man hier die Schlucht
hoch über den fast senkrecht abfallenden Felswänden mit ihren schräg gelagerten Gesteinsschichten. Schon von weitem begrüßt mich
die »Hüterin der Schlucht«, eine vom Volksmund so genannte von der Natur aus dem Schiefer geformte Felsgestalt, die man als Frau
mit Kopfbedeckung interpretieren kann.



Der ähnlich den Daluisschluchten
rotbraune Farbton des Felses
begeistert auch hier wieder. Die
Route wurde extra so geplant,
dass sie von Süden nach Norden
führt. Die Schluchtstrecke besteht
aus einem System von Einbahn-
regelungen, bei dem stets die
südwärts führende Fahrtrichtung
durch kurze Tunnel verläuft,
während die Gegenrichtung freie
Blicke gewährend um den Fels
herum geführt wird. Längst habe
ich wieder die Handschuhe im
Tankrucksack verstaut, während
die Kamera um meinen Hals
baumelt. Ein komisches
Fahrgefühl, da ich aber kaum
Geschwindigkeit aufnehme,
vernachlässigbar. Hinter jedem
Felsvorsprung, nach jeder
Straßenbiegung neue Tiefblicke,
neue Gesteinsformationen,
Farbenspiel, gemauerte kurze
Brückchen.

Das Ende der Schlucht kündigt sich mit der Brücke »Pont de la Mariée« über den Vars an. Auch hier hat sich eine Menge
Sensationslüsterner versammelt, um sich mit einem Gummiseil um die Füße in die Tiefe zu stürzen. Hier in den Gorges de Daluis wird
mir erstmalig – auch später bestätigt sich dieser Eindruck – bewusst, wie wenig anderen Motorradfahrern wir während dieser Reise
begegnen. Nur hier treffe ich auf eine Handvoll Motorradfahrer, vielleicht auch, weil heute Sonntag ist. Ansonsten haben wir die Straßen
fast immer für uns alleine. Möglicherweise ist dies auch der Tatsache geschuldet, dass wir zum großen Teil abseits der großen
Verkehrsströme fahren.



Weiter fahre ich über Valsberg und den Col de la Couillole nach Saint-Sauveur-Sur-Tinée, den Ort, der als potenzieller Endpunkt der
heutigen Route gesetzt ist. Immer wieder habe ich unterwegs in jedem Ort am Lenker auf die Sendetaste des Funkgerätes gedrückt
und ein professionelles, nichtsdestotrotz erfolgloses »Manfred, bitte melden! Manfred, bitte melden!« in den Äther geschickt. Jetzt
suche ich mir im Ort ein Cafe, bestelle mir eine Cola und lege das Funkgerät empfangsbereit auf den Tisch. Kaum zehn Minuten später
quäkt ein »Detlef?!« aus dem Lautsprecher. Bereits ganz oben am Hang versucht Manfred die Kontaktaufnahme. Ich gebe meine
Position durch, einige Minuten später fährt Manfred vor dem mit einer österreichischen Gruppe Motorradfahrer besetzten Lokal vor. Die
Burschis erzählen sich sicher noch heute breit grinsend von unseren angeregten Diskussionen, wie es denn zu unserem
gegenseitigen Verlust kommen konnte.

Da im Ort keine Übernachtungs-
möglichkeit zu bekommen ist,
fahren wir weiter nach Saint-
Étienne-de-Tinée, um dort beim
zweiten Versuch im »Hôtel
Restaurant des Amis«
unterzukommen. Klein und
bescheiden, aber sehr freundlich
und familiär. Hier werden wir
unseren Ruhetag verbringen!

Im »Le Régalivou« esse ich eine
der besten Pizzen meines
Lebens, selbst Manfred erklärt
den heutigen Tag zur Ausnahme
und so können wir schon bald
trotz des heutigen Missgeschicks
wieder herzhaft lachen.

Auch diesen Abend schleiche ich
noch spät durch den Ort und
lichte all die stimmungsvoll aus-
geleuchteten Gebäude ab. Lass
die Tag- und Nachtaufnahmen
des schönen Örtchens einfach
auf Dich wirken!
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12.09.2011 – Ruhetag

13.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   Die höchsten Alpenpässe

Gestern haben wir unseren wohlverdienten Ruhetag genossen, dem hier in diesem Reisebericht keine eigene Seite gewidmet ist.
Frühstück war um 8:30 Uhr, Wäsche endlich gewaschen, im Hotelgarten zum Trocknen aufgehängt, Stadtbesichtigung bei Tageslicht,
wegen Dauerbremslicht die Fußbremsmechanik an meiner FJR erfolgreich geschmiert, ein Cafe au lait auf dem Dorfplatz, ein
Mittagssnack unter dem Sonnenschirm im Garten, viel Ruhe, wieder ein Cafe au Lait und abends wieder im »Le Régalivou« diniert.
Und als Abschluss eine ganze Flasche guten Roten vor dem Hotel kredenzt. Herz, was willst Du mehr?!

Heute morgen nun frage ich mich, ob nach den vielen vielen Eindrücken der vergangenen Tage überhaupt noch eine Steigerung
möglich ist. Voreilig beschließe ich für mich, dass das nicht der Fall sein kann und wird.

Wieder strahlt die Sonne vom wolkenlosen knallblauen Himmel. Das Wetter ist in den letzten Tagen zwischen uns gar nicht mehr zur
Sprache gekommen – beide sind wir überzeugt, dass alles so sein muss wie es ist und gar nicht anders sein kann (wenn Engel reisen
…)

Mit den warmen Farben des frühen Tages starten wir zur Eroberung des höchsten Passes der Alpen, ja Europas. Gegen 9:00 Uhr
erreichen wir nach 26 km Fahrt und 1571 m Anstieg auf 2715 m den Durchstich des Col de la Bonette, fahren aber natürlich auch die
Cime de la Bonette; schließlich wollen wir zum höchsten Punkt bei 2802 m. Wir sind lange völlig alleine hier oben. Mein bisheriger
höchster Pass war das Stilfser Joch mit seinen 2763 m. Trotz der nur geringen Höhendifferenz ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dort
geschäftiges, fast hektisches Treiben, Jahrmarktstimmung – hier umfängt uns absolute Ruhe, nur selten von einen Vogelschrei
durchbrochen. Ich staune, bin sprachlos, Ehrfurcht beschleicht mich.



Schweren Herzens starten wir nun downhill nach Jausiers, tangieren hierbei den Col de Restefond. Bald erreichen wir den Col de Vars,
für sich alleine genommen auch sehenswert, aber nach dem Bonette im wahrsten Sinne des Wortes blass.



In Guillestre schließlich freuen wir uns auf die Gorges du Guil, aber man errät es sicherlich schon: "ROUTE BARRÈE"! Die Deviation
schickt uns hoch an die Bergflanke, beim Aufstieg verwehrt uns allerdings eine Ampel bis zur vollen Stunde die Durchfahrt auf Grund
der wechselnden Einbahnregelung. Kurz vor dem Wechsel auf »Grün« rückt auch noch die Rettungswagenstaffel aus, ein
unglücklicherer Mensch als wir braucht Hilfe. Schließlich lassen wir die Umleitung hinter uns und fahren erst einmal auf dem Talgrund
durch die Combe de Queyras. Die D947 zweigt nun nach Château-Ville-Vieille ab, wir aber folgen weiter der D902 zum Col d'Izoard.
Vor den Kehren hoch zum Gipfel passieren wir mit der Casse Déserte eine bizarre Landschaft. Als Folge der starken Verwitterung
ragen aus riesigen Geröllteppichen vereinzelt Felspyramiden, Felsnadeln und Klötze auf. Die Scheitelhöhe des Izoard passieren wir
dann ohne anzuhalten, den vielfotografierten Obelisk auf 2356 m, der an die Verdienste französischen Alpenjäger beim Straßenbau
erinnert, ignorieren wir wie eigentlich die meisten Gipfelmarkierungen.



Hinter Cervières führt die Straße durch die gewaltige Schlucht der Cerveyrette und leitet schließlich über die Durancebrücke nach
Briançon, die Altstadt mit ihren Befestigungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert lassen wir rechter Hand liegen. Wieder einmal ist
auftanken und einkaufen angesagt. Dann arbeiten wir uns durch die vielen Ortschaften im Tal der Guisane zum Col du Lautaret voran.
Hier nun könnte man wieder alle paar Meter einen Fotostop einlegen, wechseln doch beständig Gesteinsformationen und Farben. Kurz
hinter der Passhöhe nach dem Abzweig zum Galibier können wir nicht mehr widerstehen, so vielfältig sind die Eindrücke. Gletscher,
Schneefelder, Almwiesen, mit Moos überzogene Felsen – man kann sich nicht sattsehen.

Hoch über dem Scheiteltunnel des Galibier stellen wir unsere Maschinen ab und machen uns über unsere Wegzehrung her. Herrliche
Aussicht ringsherum, das wissen auch viele andere. So ist der Galibier Standardprogramm der Tour de France, gut für uns, sind die



Straßen doch in sehr gutem Zustand und eine Herausforderung für viele Radler, die sich keuchend die letzten Meter hochpedalieren,
dann aber strahlend von ihrem Velo absteigen und sich ihren Glücksgefühlen hingeben. Schließlich fahren wir die Nordrampe nach
Saint-Michel-de-Maurienne, natürlich haken wir bei dieser Gelegenheit den Col du Télégraphe auf unserer langen Liste der gefahrenen
Pässe ab; mit 1566 m und seiner durch die Bewaldung eingeschränkten Aussicht rangiert er eher unter »ferner liefen«.

Im Arctal kommen wir auf gut ausgebauten Straßen mit größeren Kurvenradien schnell voran, hinter Modane sehen wir links die
ehemalige Festungsanlage, in der heute das Centre d'Interprétation du Patrimoine Fortifié untergebracht ist:

Beständig, aber mit mäßiger Steigung leitet die Straße nun bis auf 1835 m nach Bonneval-Sur-Arc, dessen Name Programm ist, liegt
es doch genau in einem Straßenbogen. In wenigen Kehren geht es zum Scheitel auf 2764 m. Hier trotzt der Natursteinbau der
Isèrankapelle jeder Witterung. Bei der Abfahrt nach Val-d'Isère sieht man ringsherum die Firnfelder und Gletscher von Dreitausendern
wie Grande Motte, Punta Tsanteleina, Punta di Galisia und Punta Calabre. Schließlich passieren wir den Lac du Chevril, leider sehr
eingeschränkt in der Sicht, da die Straße durch zahlreiche Tunnel und Galerien führt.

Nach einer kurzen Kaffeepause in Séez nehmen wir den letzten Pass für heute in Angriff, den Col du Petit-Saint-Bernard. Serpentine
um Serpentine schrauben wir uns den Berg hoch, immer wieder folgt noch eine 180-Grad-Kehre. Oben endlich sehen wir das Dach
Europas, die in ewiges Eis gehüllte Bergspitze des Montblanc. Die heute gefahrenen Kilometer fordern aber jetzt ihren Tribut, wir
würden nun gerne eine Bleibe für die kommende Nacht finden. In La Thulie bietet man uns Quartier an, allerdings zu einem stark
überhöhten Preis. Also back on the road. Eigentlich wollten wir über den Colle San Carlo fahren, aber nun nehmen wir den direkteren
Weg, in der Hoffnung, vor Einbruch der Dunkelheit im Aostatal fündig zu werden. In Pré-Saint-Didier, dem ersten Talort, kommen wir im
gediegenen La Locanda Bellevue zu einem günstigen Preis sehr komfortabel unter.
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Wir speisen gut und dürfen uns im Chefbüro – wie in einigen der anderen Hotels – ins Internet einwählen, um mal kurz im Forum
vorbeizuschauen und neu angemeldete User freischalten zu können. Wie immer folgt der obligatorische Verdauungsspaziergang durch
den Ort, die Kamera natürlich jederzeit einsatzbereit. Später am Abend sinken wir in unseren geschmackvoll eingerichteten Zimmern in
die Kissen. Wie so oft in den vergangenen Tagen will das Sandfräuchen mich nicht rechtzeitig beliefern – ich aber liege dennoch
entspannt in den Federn und träume mich mit den gewaltigen Eindrücken des Tages allmählich in den Schlaf.

   Prolog
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14.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   Fast die Heimreise

Im Locanda Bellevue werden wir mit einem reichhaltigen Frühstücksbufett bewirtet, dann tanken wir im Ort und fahren entlang der Dora

Baltea durch das Aostatal. Wieder werden wir von der Sonne verwöhnt, nur ganz selten schiebt sich mal ein klitzekleines Wölkchen

ztwischen uns. In Aosta halten wir uns links und sind bald auf der Südrampe hinauf zum Großen St. Bernhard unterwegs. Auf halbem

Weg geraten wir in einen Almabtrieb, Manfred mischt sich unerschrocken in die Herde und niemand, ich sage, niemand – weder Kühe

noch Treiber – merkt, dass es sich hier um eine FJR und keine Kuh handelt!

Beim Foto auf der Passhöhe sehen wir erstmals seit Tagen wieder Wolken, bedenklicherweise ausgerechnet in unserer Fahrtrichtung.

In der Schweiz entscheiden wir uns statt für den leichteren Weg über Sembrancher für die Fahrt über den Champex, locken auf der

Nordwestrampe doch die Gorges du Durnand. Landschaftlich ist die Strecke durchaus ansprechend, aber viel klein-klein und die

Gorges liegen abseits der Straße. Schnell lassen wir Martigny hinter uns, entlang der Rhône fahren wir dann bis Bex. Die Wolken

sehen inzwischen dunkler aus, trotzdem bestehe ich auf die Fahrt über den Col de la Croix – das beschert uns dichten Nebel und

nasse Straßen. Endlich wird die Sicht bei Les Diableres wieder besser, über den Col des Mosses haben wir noch feuchte Straßen,

vorbei am Lac du Vernex wird uns sogar kühl, aber schon am Lac de la Gruyère lacht die Sonne wieder vom fast wolkenlosen

Firmament. Wir kaufen ein und verputzen direkt einen Großteil des Erstandenen, dann arbeiten wir uns weiter voran Richtung Lac de

Neuchâtel. Man muss wirklich von »Arbeit« sprechen, denn dieser Teil der Schweiz ist dicht besiedelt und so reiht sich Ort an Ort, die

Landschaft ist wirklich schön, aber richtiger Fahrspass kommt nicht auf.



Erst als wir am Bielersee vorbei ins Jura fahren, erweisen sich die geplanten Strecken wieder als motivierend. Allerdings darf man nicht

vergessen, was wir in den letzten Tagen alles an Naturwundern und -schönheiten gesehen haben – wie soll hier diese durchaus

liebliche Gegend gegen solch Urgewalt bestehen können? Kilometer für Kilometer spulen wir nun ab, über Sonceboz und den Pierre

Pertuis, über Glovelier und Porrentruy nähern wir uns wieder franzözischem Staatsgebiet.

Entgegen der Reihenfolge im Eiskunstlauf, bei dem die Kür auf das Pflichtprogramm folgt, ist es bei uns ein wenig umgekehrt. Wir

wollen statt über die Autobahn unsere Heimat zu erreichen, nun noch einige strategisch wichtige Punkte unserer für das kommende

Jahr geplanten »Ballonfahrt in den Vogesen« in Augenschein nehmen. Da wir am nächsten Tag unser Zuhause erreichen wollen,

bleiben wir heute am Ball und machen Kilometer – 439 werden am Abend für uns zu Buche stehen und das bei vielen kleinen Straßen!

Belfort lassen wir hinter uns und erreichen wenig später die erste der für die Tour geplanten Mittagsstationen, Manfred führt die

»Verhandlungen« und am Ende des Gespräches sind wir mit dem Restaurantbesitzer einig und haben auch noch eine gute Adresse für

die nächste Nacht. Leider stellt sich heraus, dass es zwar ein sehr schönes Haus ist, aber leider ist niemand zu Hause anzutreffen.
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Kurzentschlossen fahren wir weiter Richtung Ballon d'Alsace, langsam wird es wirklich Zeit, unterzukommen – die Sonne sinkt im

Westen doch schon hinter die Häuserdächer. Zuerst fahren wir an der Auberge Les Moraines vorbei, sprechen uns dann kurz über

Funk ab, wenden und fragen nach Zimmern. Pascale Delgrange ist Künstler und hat das Haus, das Ende des 19. Jahrhunderts erbaut

wurde, vor dem Verfall gerettet. Viel ist noch zu tun, Ordnungsfanatiker werden sich hier nicht wohl fühlen. Dafür hat das Haus

Charakter, Manfred und ich fühlen uns hier sofort wohl. Pascale spricht, da er lange Jahre auch in Deutschland gearbeitet hat, fließend

deutsch und kochen kann er auch. So gönnen wir uns an diesem Abend ein französisches Vier-Gang-Menü, dazu nehme ich noch

einen Roten. Früh sinken wir an diesem Abend in unsere Betten – morgen wird der letzte Tag unserer Reise sein …

   Prolog
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15.09.2011 – 7:30 Uhr – Frühstück   •   Die Vogesen als Nachtisch

Auch am letzten Tag unseres Urlaubes erwartet uns ein schmackhaftes Frühstück – Pascale serviert uns zum landestypischen
Baguette köstliche selbstgemachte Marmeladen und Spiegeleier mit je zwei dicken Stücken gebratenen Schinkens. Wir verabschieden
uns und starten mitten ins Vergnügen, die Südrampe des Ballon d'Alsace. Frisch ist es heute morgen, in weiser Voraussicht haben wir
die Membranen in die Jacken gezippt. Nun geht es die Ostrampe wieder hinab, Bodennebel hüllt stellenweise die Wiesen in ein
gespenstiges Licht.

Nun besuchen wir die zweite Mittagsstation, klären auch hier alles ab, überprüfen hier und da ein paar Streckenabschnitte unserer
geplanten Routen, besuchen unsere beiden Nachmittags-Kaffeestationen und machen Brigit von Les Baganelles – das nächstjährige
Tourhotel – unsere Aufwartung.

So ganz nebenher sind wir noch ein gutes Stück der Route des Crêtes gefahren, haben
den Grand Ballon mitgenommen, nun sind wir in Sainte-Marie-Aux-Mines, der Wiege der
Amisch-Bewegung und geraten beim Versuch, zum Mittag noch etwas Essbares
aufzutreiben, in das »17ème Carrefour Européen du Patchwork«. Schnell haben wir im
Trubel einen Bratwurststand gefunden, lassen uns beim Verspeisen von den am Tisch
sitzenden vorwiegend älteren, sehr netten Damen ausfragen (»Motorrad?!«,
»Urlaub?!«,»Südfrankreich?«) und dann – und dann checken wir die Kilometer bis nach
Hause und Manfred fragt, ob ich böse sei, wenn er hier abbricht und statt den geplanten
noch etwa hundert Kilometern über Landstraße den schnellsten Weg nach Hause nimmt.
Natürlich bin ich das nicht, will aber selbst den restlichen Verlauf der heutigen Tour noch
abfahren. Also verabschieden wir uns herzlich voneinander und ich fahre den Col de
Fouchy und dann – und dann habe auch ich urplötzlich keinerlei Lust mehr, orientiere
mich nach Osten zur A35, auf die ich bei Barr einschwenke.

Wieder rolle ich ganz relaxed über die Schnellstraßen und treffe am Abend gegen 19:15
Uhr in Bedburg ein. 53485 km weist mein Gesamtkilometerzähler aus – 5385 km habe ich
in diesem Urlaub abgespult, davon rund 4800 km auf Straßen unterhalb der Autobahn,
meist jedoch sogar auf kleinen und kleinsten Straßen.

Ein Resümee? Nein! Lies diesen Reisebericht durch, hoffentlich sind die Schilderungen
lebendig, die Bilder ausdrucksstark genug, Dir Appetit auf diesen Teil der Alpen zu
machen. Wir haben uns bewusst Zeit genommen und das Motorradfahren meist hinter
das Erleben der Landschaften gesetzt, trotzdem hätten wir gerne viel viel mehr Zeit
gehabt, um all die Wunder der Natur gebührend zu würdigen.



   Tag 13    Prolog


