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Alpentour 26.08.2019 – 04.09.2019
Von GÖ nach GÖ – mit möglichst vielen Kurven :-), 3100 km, 7 Fahrtage in den Alpen

Von Göttingen über München, Steiermark, Kärnten, Nord-Slowenien, Friaul, Salzburger 
Land, Dolomiten, Vinschgau, Engadin, Liechtenstein und Schwarzwald zurück nach GÖ.

Alle Karten-Screenshots sind „Powered by http  s  ://kurviger.de  “, alle Fotos © by Ralf Fassel,
ralfixx@gmx.de. GPX-Tracks der Tagesabschnitte auf Anfrage.
Streckenabschnitte mit (**) fand ich besonders schön.

Prolog
Nachdem ich die Dolomiten schon auf ein paar früheren Touren kennengelernt habe, war
diesmal die Planung, die Ostalpen und das Gebiet drumrum zu besuchen. In 2000 war im
Waldviertel  in  Österreich  ein  Treffen,  die  Gegend  dort  wurde  damals  schon  als
moppedtauglich  befunden,  somit  bot  es sich an,  auch mal  die  Gegend in  Österreichs
Südosten unter  die  Lupe zu nehmen. Für  die  Tour  hatte  ich die  grobe Vorgabe „zwei
Wochen  Zeit,  Montag  los,  Freitag  in  Zell  am  See,  Dienstag  weiter,  Sonntag  wieder
zuhause, X, Y und Z besuchen“. Steiermark und Kärnten will ich sehen, dann auf die Karte
geschaut,  wo  die  weißen  und  gelben  Schlangenlinien  sind,  und  mir  dann  grob  das
Zielgebiet  für  jeden  Tag  rausgesucht.  Dort  dann  mal  vorab  zwei  drei  potentielle
Unterkünfte rausgesucht, und dann jeden Tag geschaut, wie gut es voran geht. Meistens
hab ich von unterwegs aus angerufen, wenn absehbar war, wie weit es an dem Tag geht,
teilweise  aber  auch  einfach  hingefahren,  war  nie  ein  Problem.  Abends  dann  die
Kleinplanung für den nächsten Tag nochmal durchgegangen, in den Reiseführern nochmal
genauer geschaut, was es hier zu sehen und erleben gibt, ggf. die Planung anpassen, und
ansonsten:  fahren,  fahren,  fahren.  Die  Anfahrt  von  Göttingen  aus  ging  via  BAB nach
München, dort geht es dann „richtig“ los.
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Montag, 26.08.2019, 506 km
München – Berchtesgaden – Hallein – Golling – Abtenau – Gosau – Hallstadt/Obertraun – 
Bad Aussee – Bad Mittendorf – Liezen – Windischgarten – Hengstpaß (**) – Altenmarkt – 
Großreifing – Göstling – Gaming – Neubruck (**) – Maria Zell – St. Aegyd – Kalte Kuchl

Raus aus München über die BAB bis Siegsdorf, runter nach Berchtesgaden und dort im
Gewurstel hinter dem Obersalzberg mal an engere Kurven mit der FJR gewöhnen, geht :-)
In Hallein dann das erste Mal günstig tanken, und weiter über Gosau, den Hallstätter See
und  Obertraun  (dort  hat  unsere  Familie  in  den  70ern  ein  paarmal  Winterurlaub  am
Dachstein  gemacht)  nach  Bad  Aussee.  Über
Liezen  nach  Windischgarten  auf  der
Bundesstraße ist es etwas öde. Dann geht es ab
zum  Hengstpaß,  hier  wird  es  jetzt  richtig
interessant: kleinste Straßen mit Null Verkehr, so
g‘heart des! Die restliche Strecke ist einfach nur
traumhaft,  Kurve an Kurve,  ein  Tal  schöner  als
das andere. Die Krönung am Ende das Stück von
Neubruck nach Maria Zell, besser geht‘s kaum.
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Unterkunft: Gasthaus Kalte Kuchl, AT, https://www.kaltekuchl.at
Motorradtreffpunkt in the middle of nowhere, einfach und
gut. Biergarten, günstiges Essen und Trinken, einfache
aber zweckmäßige Zimmer, Garage fürs Mopped, für die
Hartgesottenen gibt es zwei Badeteiche. Hier sagen sich
Fuchs und Hase gute Nacht, dementsprechend gut
schläft man – nicht nur nach einem Gute-Nacht-Bier.
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Dienstag, 27.08. 2019, 522 km
Kalte Kuchl – Ramsau – Mainfeld – Berndorf – Pernitz – Gutenstein – Klostertal (**) –
Höllental  (**)  –  Breitenstein  –  Semmering  –  Mürzzuschlag  –  Krieglach –  Mittendorf  –
Pretalsattel – Turnau – Bruck – Tragöß/Grüner See – Aflenz – Seewiesen – Gußwerk –
Wildalpen (**) – Gams bei Hieflau – Admont – Trieben – Hohentauern (**) – Judenburg –
Reichenfels

Los geht‘s nach gutem Frühstück Richtung Ramsau,
kleine  gewundene  Straße  im  Morgenlicht,  kein
Verkehr.  Leider  ist  die  Strecke  vom  Abzweig  bis
Ramsau  frisch  gesplittet,  zentimeterdick  liegt  das
Geröll auf dem Asphalt – schade… Dafür wird dann
recht günstig getankt :-)
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In Berndorf ist dann die direkte Strecke nach Markt Piesting gesperrt, Umleitung über die
Bundesstraße mit viel Verkehr via Steinabrückl nach Pernitz und Gutenstein. Danach geht
es dann endlich ab ins Klostertal,  kleine aber sehr  feine Strecke mit  allem, was dazu
gehört:  frisches  Heu,  tief
eingeschnittene  Schluchten,
verträumte  Weiler,
lichtdurchflutete  Wälder,  ich
muß  mich  wiederholen:
einfach traumhaft  zum fahren
und  zum  gucken.  Daran
schließt  das  Höllental  an,
alleroberfeinste  Kurvenstrecke
durch  ein  Bachtal  bis
Reichenau,  dort  dann
Weitergewurstel  Richtung
Semmering.  Man  fährt  unter
der Semmering-Bahn mit ihren
Viadukten  durch,
beeindruckende  Bauwerke
(Mopped-Suchbild s.u.)!

Semmering  selbst  ist  alter  Adel,  edelste
Villen,  eine  prunkvoller  als  die  andere.
Langweilige  Bundesstraße  über
Mürzzuschlag (örks, ist  das häßlich nach
den Traumtälern) bis kurz hinter Krieglach,
dort  geht  es  ab  zum Pretalsattel,  wieder
genialste Sträßchen ohne jeden Verkehr. 



copyright Ralf Fassel FJR-Tourer Deutschland [ Seite 6/28 ]

Alpentour 26.08.2019 – 04.09.2019 6

In Turnau entscheide ich mich, den Abstecher zum Grünen See zu machen, schöne B bis
nach Kapfenberg/Bruck, dort dann rechts ab ins Tal über St. Kathrein bis Oberdorf. Das
war dann aber nicht wirklich gut überlegt, denn für eine längere Pause, die der grüne See
gebraucht hätte, fehlt die Zeit, zudem wollen sie 4,- für das  Parkplatz-Tagesticket, das gibt
die Urlaubskasse nicht her :-)))  Also nur kurz das Quartier für den Abend klar gemacht,
dann alles zurück bis Aflenz. Über Seewiesen wunderschöne Strecke bis Gußwerk, ab
hier dann das Highlight des Tages,  die Straße nach Wildalpen.  Besser geht  nicht (ich
wiederhole mich :-), guter Asphalt, tiefe Schluchten, Kurve an Kurve, alles sehr gut fahrbar,
NULL  Verkehr,  ich  bin  eine
gefühlte Stunde alleine auf der
Straße,  kein  Längs-,  kein
Gegenverkehr.  Am  Ende  des
Tales  wird  es  dann  dunkler
und dunkler, aber die Erde ist
heute  eine  Scheibe  und  ich
erwische nur die Ausläufer des
Unwetters,  das  ein  paar  km
nördlich  runtergeht.  Die
Straßen  sind  noch  naß,  der
Wald dampft  vom Regen,  die
Sonne  spiegelt  auf  dem
Asphalt,  es riecht nach allem,
was  Regentropfen  so
aufwirbeln können.
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Weiter  geht  es über  Admont mit  seinem Benediktinerstift  nach Trieben (wieder  feinste
Sträßchen).  Ein  weiteres  Highlight:  Hohentauern-Straße  bis  Judenburg.  Rauf  flüssige
Kurven,  oben  endlose  Hochfläche,  runter  superschöne  Kurvenstrecke,  ein  Genuß!
Judenburg  ist  dann  wieder  häßlich,  Augen  zu  und  durch  bis  ins  Lavanttal  nach
Reichenfels, wo die Mühle #10 heute mein Quartier ist.

Unterkunft: Die  Mühle  #10,  Reichenfels,  AT,  https://www.diemuehle10.at
kleines,  aber  sehr  feines  Hotel,  mit  super-
leckerem Abendessen: Kärntner Cordon-Bleu
mit Speck, Senf, Kren und Kräutern gefüllt…
Der Mühlbach rauscht hier direkt hinter dem
Hotel,  wer  geräuschempfindlich  ist,  schläft
besser vorne raus. Drei Helle und eine Zirbe
geben  aber  zur  Not  auch  die  nötige
Bettschwere...
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Mittwoch, 28.08.2019, 540 km
Reichenfels – Weißkirchen – Köflach – Packer Bundestraße (**) – Edelschrott – Pack –
St. Oswald in Freiland – Freiland b. Dlbg. – Deutschlandsberg – Eibiswald – St. Oswald ob
Eibiswald – Soboth – Lavamünd – Ettendorf  (**) – Eisweg – Wolfsberg – Wiesenau –
Klippitztörl  – Wiesing – Brückl – Diex (**) – Völkermarkt – Sittersdorf – Eisenkappel –
Paulitschsattel – SLO – Savinja-Tal – Luce
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Nach einer rauschenden Nacht am Mühlbach
gibt  es  ein  sehr  gutes  Frühstücksbuffet  mit
allem  Schnickschnack,  sogar  richtig
schwarzes  Brot,  das  mit  irgendwas  gefärbt
ist,  und  nicht  nur  Schwarzbrot  heißt.  Zum
Tourbeginn geht es die letzten 10 km zurück
Richtung  Judenburg,  um  dann  ein
wunderschönes  Waldsträßchen  Richtung
Köflach zu fahren. Das ganze ist  zwar eine
Bundesstraße, aber trotzdem sehr schön, der
eine  oder  andere  LKW ist  schnell  überholt.
Am „Gaberl“, was eine Art Paßhöhe ist, warnt
ein  Hinweisschild,  daß der  Schneepflug  auf
meiner Straßenseite  entgegen kommt.  Well.
Weiter  geht‘s  in  flüssiger  Talfahrt  nach
Köflach,  die  rühmen  sich  für  meinen
Geschmack  etwas  zu  sehr  als
Lippizanerheimat  und  vergessen  darüber,
stattdessen  ihren  Ort  ein  wenig
aufzuhübschen. Die Augen essen mit, Leute! 
Es  schließt  sich  die  Packer  Bundesstraße
über  Edelschrott  an  (der  Ort  heißt  wirklich
so!), die hat es in sich, flotte Kurven mit frisch gefrästem Belag, ziemlich unruhig, aber halt

sehr guter Grip :-) Auf der Hebalpe geht es
links  weg  Richtung  Deutschlandsberg,  ab
hier bin ich wieder eine halbe Stunde alleine
unterwegs,  superschöne  Strecke  über  die
Koralpe/Hebalpe,  keine  Ahnung,  was  der
Denzel hier mit „kaum Aussicht“ meint?!?
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Kurze Erholung auf der B76 nach
Eibiswald, dann geht es die B69
Richtung  Soboth  entlang.
Superschöne  Kurven  mit
superschlechtem  Belag,
Bitumenflickerei  ohne  Ende,  bei
Nässe möchte ich hier lieber nicht
fahren!  Der  Stausee in  der  Mitte
bietet  ein  schönes  Bild,  ab  hier
geht  es  dann  kurvenreichst  und
teilweise  ziemlich  tricky  runter
nach  Lavamünd.  Hier  zu  schnell
ist schnell zu Ende :-/ 

Über Ettendorf / Eitweg bietet eine
schöne  Hochfläche  wieder  etwas
Erholung  von  der  Kurverei,
Wolfsberg  schließt  sich  an,  eine
relative  Großstadt  in  dieser
Gegend,  mit  Schloß.  Die
Besichtigung  spare  ich  mir
angesichts  der  Unmenge  an
Bussen,  die  dort  parken.  Weiter
auf der B70 bis Wiesenau, dort ist
der  Abzweig  zum  Klippitztörl.
Allerkleinste  allerfeinste
Waldstraße,  in  der  Mitte  eine
Baustelle,  wo  mal  eben  die
komplette  Straße  weggebaggert

ist,  weil  das  Abwasserrohr  erneuert  wird.  Alle  Viertelstunde  wird  das  Ganze  mit  zwei
Eisenplatten  überbrückt  und  der  angestaute
Verkehr  für  5 Minuten  durchgelassen.  Ist  zum
Glück nix los hier, ich nutze die Zwangspause für
eine Banane und die weitere Planung der Tour.
Mittlerweile  ist  es  WARM  geworden,  jeder
Stillstand führt zu Schweißausbrüchen.
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Nach dem Talsträßchen wieder eine B bis Diex,
hier geht es dann einspurig steil rauf mit kleinen
und engen Kehren, aber wunderschöne Strecke,
und  oben  eine  weite  Hochfläche.  Durch
Völkermarkt muß man dann halt durch, und über
den gleichnamigen Stausee auf geschwungener
Brücke  Richtung  Seebergsattel.  Recht  flüssige
Strecke auf breiter Straße da rauf, kurz vor der
Paßhöhe  geht  es  in  einer  Kurve  links  ab
Richtung Paulitschsattel. 

Was vorher eine breite Straße war, wird jetzt auf
einmal  wieder  ein  einspuriger  Feldweg,  sehr
steile enge Kehren, schlechter Belag, ich schalte
mal auf den „Touring“-Modus um, die FJR hängt
mir  hier  sonst  zu  giftig  am  Gas,  wenn  es  im
ersten Gang rechts rum steil  hoch geht. Meine
Schokoladenseite  ist  das  eindeutig  nicht  :-))

Riesen-Ausblicke  auf  die
Steiner  Alpen  im  Süden,
besonders  nach  der  Ebene
rund  um  Völkermarkt  ein
beeindruckendes  Bild.  Bis
zum  Paulitschsattel  weiter
enges  Bergsträßchen,  dort
dann  der  Grenzübergang
nach  Slowenien,  hier  wird
die Straße dann breiter, aber
immer  noch  nicht  wirklich
breit. 
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Es  schließt  sich  eine  sehr  schöne
Schluchtstrecke  nach  Luce  an,  wo  ich
dann  vor  einer  Baustelle  stehe,  wo  die
Unterkunft  sein  sollte,  die  ich  mir
ausgesucht hatte. Kurze Rücksprache im
Touri-Büro: „ja, die haben geöffnet“. Nach
einem Anruf kommt dann die Wirts-Oma
auf dem E-Bike angeradelt und öffnet die
Pforten.  Das  neue  Haus  wird  grade
renoviert,  aber  im  alten  Haus  geht  der
Betrieb  weiter.  Bei  entsprechender
Vorausplanung  kann  man  hier  auch  im
Baumhaus oder im Heustall übernachten,
alles  luxuriös  zu  Suiten  ausgebaut  und
entsprechend  teuer.  Mein  gutes  und
geräumiges Zimmer kostet aber nur 25.-,
das Frühstück 12.-, und das Vier-Gänge-
Abendessen  40.-  –  so  kann  man  seine
Preise  auch gestalten  :-)  Das Essen ist
allerdings  ein  Traum,  es  gibt  keine
Speisekarte, sondern das, was die Chefin
heute so kocht.  Wer also wählerisch ist,
sollte sich vorher erkundigen, was es gibt.

Unterkunft: Pension Raduha, Luce, SLO,

 http://www.raduha.com/de

Sehr  schönes  und  günstiges
Zimmer  im  alten  Haus,  das
neue  Haus  dürfte  nach  der
Renovierung deutlich luxuriöser
sein, Preise muß man dann mal
checken.  Im  Garten  gibt  es
Baumhäuser,  direkt  dahinter
fließt  die  Sovinja,  in  der  auch
geangelt  werden kann.  Das 4-
Gänge-Abendmenu gibt  es nur
komplett oder gar nicht, es gibt
aber  ausreichend  Alternativen
im Ort, falls einem das zu teuer
ist.  Sehr  leckeres  Frühstück,
und „man spricht deutsch“ :-)



copyright Ralf Fassel FJR-Tourer Deutschland [ Seite 13/28 ]

Alpentour 26.08.2019 – 04.09.2019 13

Donnerstag, 29.08.2019, 406 km
Luce  –  Logarska  Dolina  –  Luce –  Kamnik  –  Skofja  Loka –  Sovodenj  –  Otalez  (**)  –
Reka (**) – Most na Soei – Plave – Gonjace – Dobrovo – Neblo – IT – Venco – Cividale –
Tarcento – SS13 – Chiusaforte – Selle Nevea – SLO – Strnec na Prdeln – Malnik – Pso.
Vrsic – Kranjska Gora – Wurzenpaß – Finkenstein

Super  Frühstück  in  der  Pension,  danach  fängt  die  Tour  sehr  schön  an:  erstmal  das
Savinja-Tal zurück zur Logarska Dolina, das im Reiseführer als eines der schönsten Täler
der Alpen angepriesen wird. Es ist schön, in der Tat, aber „eines der schönsten“? YMMV.
Jedenfalls ist am Ende der Mautstraße ein großer Parkplatz im Wald, und nach 10 min
Fußweg  erreicht  man  einen  Wasserfall,  der  aber  aufgrund  der  Trockenheit  eher  ein
Rinnsal  war – ich hatte
den  Eindruck,  daß
meine  Schweiß-
Sturzbäche  deutlich
mehr  Flüssigkeit
lieferten. Danach wieder
zurück  nach  Luce,  und
auf  kleinsten Sträßchen
Richtung  Kamnik.  Aber
selbst  auf  diesem
besseren  Feldweg
kommt  einem  hier  ein
Sattelschlepper
entgegen?!? 
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Des Rätsels Lösung ist  ein metallverarbeitender Betrieb, der hier mitten in der Pampa
Leitplanken produziert. Was auch immer die geritten hat, den genau hier anzusiedeln? Ab
Kamnik entpuppt sich das kleine gelbe Sträßchen, das bisher eigentlich immer Garant für
Fahrspaß war, als Haupt-Verbindungs-Straße zwischen den größeren Ortschaften. Nicht,
daß sie das von unseren Standards hergibt, was Straßenbreite etc. betrifft, trotzdem ist
hier alles unterwegs, was Räder hat. Zudem wird es immer wärmer, bei dem endlosen
Gegenverkehr ist aber an überholen nicht zu denken, es zieht und zieht sich wie warmer
Kaugummi. Null Schatten oder wenigstens mal eine kurze Walddurchfahrt, nicht nur das
Kühlwasser ist kurz vorm kochen. 

Die geplante Schleife über
Cerkno streiche ich gleich
mal,  dadurch  ergibt  sich
eine nette Abkürzung über
Otalez  auf  allerkleinstem
Waldweg,  aber  auch  hier
kommen  einem  Sprinter
entgegen,  deren  Fahrer
mit großen Augen auf den
entgegenkommenden
Moppedtreiber  starren,
ohne  allerdings
Geschwindigkeit  oder
Fahrspur zu ändern. Nuja,
andere  Länder,  andere
Sitten...

Ab Straza führt  dann die  Straße windungsreich  durch das Tal  der  Idrijca  bis  kurz  vor
Tolmin, an sich sehr schön, aber auch hier viel Verkehr und viele Baustellen, die Straße
wird komplett neu gemacht. An den Baustellenampeln kann man gut nach vorne fahren,
dadurch hat man dann doch mehr freie Fahrt als sonst möglich wäre bei dem Verkehr. Ab
Tolmin dann das Tal der Soca entlang, hier kann man zum Glück gut überholen, so daß
sich zwischen den LKW immer wieder ein flüssiger km ergibt. In Plave geht es dann rechts
ab in die „slowenische Toskana“, so hat der Wirt im Raduha die Gegend bezeichnet. In der
Tat, man kommt von jetzt auf gleich in ein anderes Land, obwohl das alles noch SLO ist.
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Das  Landschaftsbild  ändert  sich  schlagartig  in  eine  Weingegend,  die  exakt  wie  die
Toskana  aussieht  (ok,  da  war  ich  noch  nie,  aber  so  stelle  ich  mir  das  da  vor  :-)
Superschöne kleine Bergsträßchen, enge Kehren, aber übersichtlich und guter Asphalt,
durch kleinste Käffer geht es über Neblo nach
Italien  rüber.  Dort  dann  durch  eine  heiße
Ebene  Richtung  SS13  und  auf  dieser
eeeeeeeendlos  Richtung  Chiusaforte.  Eine
Ortsdurchfahrt  nach  der  anderen,  kaum
schneller  als  50 km/h  möglich,  selbst  die
Einheimischen halten sich dran, das ist immer
verdächtig, gefühlte Stunden brüte ich vor mich
hin.  Auf  die  Idee,  einfach  die  parallele
Autostrada zu nehmen, komme ich leider viel
zu spät :-/ 

Alles  hat  ein  Ende,  so  auch  diese
Durststrecke, und in Chiusaforte geht es dann in ein feines Tal Richtung Sella Nevea hoch.
Nach der vorangegangenen Schwitztour hält sich der Spaß leider in Grenzen, der Asphalt
ist jeweils auf einer Seite nagelneu und auf der anderen löchrig, die gute Seite wechselt
alle paar km. Trotzdem eine schöne Strecke, und in Sella Nevea gönne ich mir noch einen
Caffe, was die Bedienung wohlwollend mit „ah, caffe italiano, bene!“ honoriert und mir den
gewünschten Espresso serviert. Wasser für den Fahrer wird auch nochmal aufgefüllt, dann
geht es weiter Richtung SLO und den Vršičpass. Das läßt sich genauso gut aussprechen
wie fahren, vor allem wollte ich Sparbrötchen in .it nicht mehr tanken, und in SLO gibt es

erstmal weit und breit keine Tanke. Ok, ich bin seit kurz nach Sella Nevea auf Reserve,
dann sind noch 5 l im Tank, bis zur nächsten Tanke in Kranjska Gora sind es laut Navi ca.
70 km, das sollte normal locker reichen, aber was frißt die FJR in Serpentinen mit 15%
bergauf? Ich muß ja eigentlich nur rauf kommen, drüben sollte es dann ja im wesentlichen
runterrollen. So eine blinkende Anzeige macht einen dann ja doch nervös :-),  und die
Rechnerei lenkt vom fahren ab.
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Die Gegend um den Triglav-Nationalpark ist jedenfalls wieder großartig, und Kurven hat es
mehr als genug. Der Vršič ist auf seiner Südrampe etwas fummelig nach einem langen
heißen Tag, Kehre an Kehre, wenig übersichtlich, zum Glück kaum Gegenverkehr, so daß
man  gut  ausholen  kann.  Sagte  ich  schon,  daß  rechtsrum  eng  berghoch  nicht  meine
Schokoladenseite ist? Der Touringmodus regelt es wieder...

Die  Abfahrt  auf  der  Nordrampe  ist
dann  sehr  bescheiden,  schlechter
Belag,  und  in  den  Kehren
Kopfsteinpflaster,  was  ja  eigentlich
egal  ist,  aber  heute  am  frühen
Abend  find‘  ich‘s   irgendwie  nicht
mehr wirklich witzig. An der Tanke in
Kranjska gehen dann 22 l rein, was
stelle ich mich eigentlich so an?

Über den Wurzenpaß geht es dann
zurück  nach  Österreich,  der  Belag
dort ist komplett kaputt,  Schlagloch
an  Schlagloch,  an  überholen  ist
nicht zu denken, und alles >50km/h
würde das Mopped zerlegen, wenn
man mal eins treffen würde. Ist aber auch gut für heute, nur noch ankommen, und weil der
gesamte Horizont kohlrabenschwarz mit Blitzen garniert ist, vor allem da, wo ich eigentlich
noch  hin  wollte,  ändere  ich  die  Planung  und  suche  mir  ein  naheliegendes  Hotel  in

Finkenstein  bei  Villach,  das  mit
„Tourenfahrer  Partnerhotel“  Werbung
macht, das muß passen. Tut es auch,
als ich das Mopped abstelle, fallen die
ersten  dicken  Tropfen.  Es  gibt  ein
schönes  Zimmerchen  hinten  raus,
ohne  daß  ich  extra  nach  einem
ruhigen Zimmer gefragt hätte, Garage
fürs  Moppel,  gutes  Essen  extra  für
den Spätankömmling, und eine super-
nette  Aushilfsbedienung  (Danke
nochmal  für  die  gute
Abendunterhaltung!).  Mit  dem
empfohlenen  Verdauungsschnaps

wollte sie dann aber nichts zu tun haben, im nachhinein verständlich :-)

Unterkunft: Hotel  Finkensteiner  Hof,  Finkenstein,  AT,  http://www.finkensteinerhof.at
„Seit 1897 führen wir unseren Traditionsbetrieb und sind fest in der Region verwurzelt.“
Schöne Zimmer, gutes und relativ günstiges Essen und Trinken, Garage für‘s Moppel.
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Freitag, 30.08.2019, 330 km
Finkenstein  –  Villach  –  Radentheim  –  Bad  Kleinkirchheim  –  Nockalmstraße  –
Kremsbrücke – Gmünd – Malta – Gmünd – Kremsbrücke – Katschberg – St. Michael –
Obertauern/Tauernhöhe – Radstadt – Schladming – Ramsau – Filzmoos – Bischofshofen
– Mühlbach – Dienten – Maria Alm – Saalbach – Zell am See

Wieder ein gutes Frühstücksbuffet, um 10:00 los, sobald die Sonne rauskommt, ist Sauna,
sobald  sie  weg  ist,  ist  es  recht  frisch,  ein  ziemliches  Wechselbad.  In  Villach  lange
Stadtdurchfahrt mit roter Welle, das muß das nächste Mal irgendwie besser gehen. Das
Tal Richtung Feld am See ist dann ganz nett, aber bis hier wäre es gestern nochmal eine
knappe Stunde gewesen, gut daß ich gestern umgeplant hatte. Auf einem Parkplatz hinter
Bad Kleinkirchheim ziehe ich mal wieder die Regenklamotten aus und halte einen kleinen
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Schnack  mit  einem Holländer,  älteres  Semester,  der  sein  Mopped  heute  wegen  dem
Wetter hat stehen lassen und mit dem Cabrio unterwegs ist – auch schön.

Rauf geht‘s zur Nockalmstraße, die kostet 12.- Maut für Moppels und soll sich sehr lohnen.
In der Tat ist sie…ganz nett. Vielleicht durch das bewölkte Wetter und die Verwöhnerei der
letzten Tage bedingt kommt nicht so recht das großartige Feeling auf, das die Reiseführer
versprechen. Schöne Kehren gibt es anderswo auch, der Belag ist ganz ok, braucht aber
demnächst mal eine Erneuerung, die Aussicht ist weit, aus dem Tal steigen fett die Wolken
hoch. Sieht sehr schön aus… ja, in der Tat. Ich weiß, Jammern auf ganz hohem Niveau.

Oben  an  der  ersten  Paßhöhe
extrem  viel  Bustouristen-Trubel,
klar, die wollen hier auch hin, und
viele  Moppeds.  Auch  tummeln
sich hier die Rindviecher auf der
Straße,  nein,  nicht  die  in  den
Dosen  oder  auf  den  Krädern,
sondern  wortwörtlich,  die
vertrauen  blind  drauf,  daß  die
Fahrzeuge  schon  bremsen
werden.

Runterzu  wird  es
zunächst  dunkler,  dann
ab  Gmünd  wieder
Sonnenschein,  Wechsel
zwischen  schwitzen  und
naßkalt-frieren,  auch  das
ist kradfahren :-/.
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Nach der Nockalmstraße will  ich mir den Kölnbreinspeicher ansehen, einen, nein,  den
Stausee, der die ganze Gegend mit Strom versorgt, aber ab Malta wird es schlagartig
dunkel,  und man sieht  voraus,  daß es  richtig  zu regnen beginnt.  Ich  halte  auf  einem
Parkplatz, wo eine Gruppe Italiener die Regenklamotten anzieht, aber soweit geht meine
Begeisterung dann doch nicht, daß ich oben am Stausee im Regen und Nebel rumstehe…
Die Malta-Hochalm-Straße wird also gestrichen.

Zurück  in  Richtung  Katschberg,  auf
halbem  Weg  muß  ich  dann  doch  die
Regenklamotten  wieder  anziehen,  es
schauert ganz ordentlich. Vom Paß runter
nach St. Michael scheint dann wieder die
Sonne,  also  wieder  raus  aus  den
Klamotten, Richtung Obertauern regnet es
wieder, Klamotten wieder an, in Radstadt
scheint die Sonne, alles wieder aus. Die
Sonne- und Regen-Intervalle sind jeweils
zu  lang,  um  die  Sachen  an-  oder
auszulassen,  man vergeht  in  der  Sonne
im  Plastik,  und  im  Regen  wird  die
Lederkombi zu naß. Textilklamotten haben auch Vorteile :-) 

Das  war  dann  aber  zum  Glück  heute
das  letzte  Mal  mit  dem  Wechsel.
Radstatt  –  Schladming  –  Filzmoos  –
Bischofshofen  läßt  sich  gut  fahren,
kleine  Straße  mit  einigen  schönen
Kurven.  An  der  Hochkönigstraße  dann
leider  viel  Verkehr  mit  wenig
Überholmöglichkeiten, die Kurven durch
ein Bachtal  sind sehr  verlockend,  aber
man sieht nix im Gegenverkehr, das ist
mir zu riskant. Der Rest ist dann schnell
abgespult,  vom Dientener  Sattel  runter
ein  paar  Halbspur-Baustellen,  und

schon  die  Vorbereitungen  für  das  Radrennen  des  Triathlon  am  Wochenende.  Die
Leitplanken  sind  alle  schon  durch  Matten  abgesichert,  und  alle  Schlaglöcher  und
sonstigen Hindernisse mit rosa Farbe markiert. 

Unterkunft: bei Frau Moser, die vermietet aber nur an Leute, die sie kennt, sorry :-)
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Vom  Samstag bis  Montag
ist  dann  Pause  in  Zell  am
See, dort findet am Sonntag
ein Halbdistanz-Triathlon mit
2800  Teilnehmern  statt,
unter  anderem  17  aus
meinem  Heimatverein  in
Frankfurt,  die  ich  kräftig
anfeuere.  Die  Pause  tut
auch dem Fahrer mal  ganz
gut,  ein  Seespaziergang
inkl.  Panorama-Höhenweg
rundet das ganze ab.
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Dienstag, 03.09.2019, 500 km
Zell  am  See  –  Fusch  –  Großglockner  Hochalpenstraße  –  Lienz  –  Gailberg-Sattel  –
Plöckenpaß – Tolmezzo – Ovaro – Pesoris – Sella di Razzo – Locco di Cadore – Venas di
Cadore – Passo Cibiane – Forno di Zoldo – Passo Duran – Agordo – Passo di Cereda –
Fiera di Primiero – Rollepaß – Predazzo – Ora – AB Bozen – Meran – Naturns – Unser
Frau im Schnalstal

Am Montag hatte es kräftig geregnet, das
hat  sich  in  der  Nacht  dann  gelegt,  die
Panorama-Webcams  vom  Großglockner
zeigen  Sonnenschein  ganz  oben.  Also
geht es los trotz Nebel in Zell und letzter
Wolken,  die  noch  auf  der  Nordseite
festhängen,  Richtung  Mautstelle  hinter
Bruck.  Happige  26.50.-  sind  für  die
Hochalpenstraße  fällig;  wenn  man  nach
18:00 fährt,  wird‘s  etwas günstiger,  aber
das ist zu spät für die heutige Etappe :-).
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Mit  wenig  Verkehr  geht  es  rauf,  kalt  ist  es  noch,  aber  das  wird  durch  riesengroße
Wolkenbilder und Schneegipfel, die darüber hinaus ragen, mehr als wett gemacht. Oben
am Paßtunnel hat es 5 Grad, Nebelschwaden hüllen das Nordportal ein. Auf der Südseite
scheint dann aber schon die Sonne, und mit jedem Meter tiefer wird es wärmer. Es sind
viele Moppedgruppen unterwegs, die es alle eiliger haben als ich, kann aber auch sein,
daß ich heute im Extrem-Bummelmodus unterwegs bin :-)  Es gibt aber auch so viel zu
sehen hier oben, und es gibt viele Stellen, wo man gut anhalten und fotografieren kann.
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An den Großglockner schließen sich Gailsattel  und Plöckenpaß an,  beide sind gut zu
fahren, Kehrtunnel am Plöckenpaß erfordern etwas Aufmerksamkeit, vor dem Übergang
nach Italien wird nochmal vollgetankt. Nach Tolmezzo runter zieht es sich dann etwas, der
Verkehr wird stärker, und ich ziehe
erstmal  die  warme  Unterwäsche
aus, denn mittlerweile hat es wieder
freundliche 25 Grad erreicht. 

Dann  wollte  ich  eigentlich  über
Ampezzo  und  den  Passo  della
Mauria  fahren,  aber  da  steht
irgendwas  italienisches  auf  den
Verkehrstafeln,  und  mein  Navi
meint  sowieso,  daß  die  Strecke
weiter  nördlich  schöner  ist.  Eine
superschöne  Strecke  hat  es
rausgesucht,  kleinwinkelig  ohne
Vekehr,  und  irgendwann  steht  da
ein Schild „Sella di Razzo“. Ich halte erstmal an, um zu checken, wo ich überhaupt bin,
eine Gruppe Schwaben ist genauso begeistert wie ich von der Strecke. Ok, hierher wäre

ich direkter gekommen, aber egal. Kurvig geht es weiter
über Passo Cibiane, Passo Duran und Passo di Cereda,
alles allerfeinste kleine Bergsträßchen.

In  der  Ortschaft
vor  dem  Duran
setzen sich zwei
Kradler vor mich,
die sehr auffällig
gleich  gekleidet

sind, beide fahren eine Guzzi älteren Baujahres.
Schnell sind beide als Carabinieri erkannt, und
ich denke „Mist, den Paß kannst du vergessen“.
Was  die  beiden  dann  aber   an  Feuerwerk
abbrennen,  ist  schon  sehr  gelungen:  die  eine
Guzzi  produziert  spektakuläre  Fehlzündungen
inklusive  Funkenschlag  am  laufenden  Meter,
italienischer  Edelschrott  :-)  Sehr  flott  geht  es
den  Berg  hoch,  irgendwie  richtet  sich  der
Verkehr immer so ein, daß gut überholt werden
kann, ich häng‘ mich mal hintendran und denke
„Grazie!“. Auf der Hälfte halten die beiden dann
leider  an,  und ich  muß den Rest  nach einem
kurzen Gruß alleine weiterfahren.



copyright Ralf Fassel FJR-Tourer Deutschland [ Seite 24/28 ]

Alpentour 26.08.2019 – 04.09.2019 24

Am Cereda gibt‘s dann erstmal ‘nen Espresso, und
im Schnalstal  anrufen. Natürlich ist noch was frei,
man kennt mich da vom Skifahren, und das mit dem
Abendessen  will  Moni  auch  regeln,  bis  19:00
schaffe ich es nicht. Der Passo di Rolle schließt sich
an  und  ist  weit  weniger  spektakulär  als  in  den
Büchern beschrieben. Serpentinenkurverei halt, viel
eng und viel gerade, da fand ich die kleinwinkelig-
kurvigen  Sträßchen  der  anderen  kleineren  Pässe
heute  schöner.  Ab  Predazzo  ist  dann  „viele
Verkehre, eh?“ bis Ora, dort setze ich mich auf die
Autostrada,  der  Gampen  muß  bis  zum  nächsten
Mal  warten.  Bis  Meran  Schnellstraße,  Tempomat
und hochgefahrene Scheibe machen das ganze zur
schnell  abgespulten  Schlussetappe,  und  im  Tyrol
empfängt  mich  Didi  mit  dem  obligatorischen
„Willscht a Hefele?“ Klar will ich :-)))

Unterkunft: 
Berghotel  Tyrol,  Unser  Frau  im  Schnalstal,  IT,  https://www.berghoteltyrol.com/de
Etwas abgelegen im Schnalstal, nicht ganz billig, aber sehr gutes Essen und Frühstück.
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Mittwoch, 04.09.2019, 280 km
Unser Frau im Schnalstal – Schlanders – Hochsträßchen – Schluderns – St. Maria/Müstair
–  Ofenpaß  –  Zernez  –  St. Moritz  –  Julierpaß  –  Lenzerheide  –  Chur  –  Landquart  –
St. Luzisteig – Balzers – Vaduz – Mauren

Gestern Abend war es spät an der Bar, feuchtfröhlich mit ein paar Einheimischen und dem
teilweise erfolgreichen Versuch, dem Gespräch im lokalen Dialekt zu folgen. Es stehen
zwar  nur  4 „Hefele“  auf  der  Rechnung,  aber  mein  Kopf  sagt  was  anderes…  
Gut geschlafen habe ich jedenfalls, und das Frühstück wurde etwas in die Länge gezogen,
danach fahre ich erstmal an die Tanke, um ein paar Liter nachzufassen, so daß es bis ins

zollfreie Gebiet nach Livignio reicht: dort
war der Sprit  das letzte Mal  spottbillig.
Auf  der  Vinschgauer  Talstraße  ist  wie
immer der Teufel los, Baustellen, Laster,
Busse etc. Bis Schlanders zieht es sich
etwas,  dort  dann  rechts  hoch  auf  ein
Mini-Sträßchen, das mir irgendwann mal
als kleiner Geheimtip verraten wurde.
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So  kurvig  hatte  ich  das  gar  nicht  in
Erinnerung, aber das kann natürlich auch
an  der  Tagesverfassung  liegen  ;-)
Superkleines Kurvengegurke mit <30km/h,
so kommt man zwar nicht  schnell  voran,
aber  mehr  Spaß  als  mit  dem  gleichen
Tempo unten auf  der  Hauptstraße macht
es  allemal.  Viele  Radfahrer  gibt  es  hier
oben, aber wenig sonstigen Verkehr. Kurz
nach Schluderns geht es dann links weg
ins  Val  Müstair  nach  St .Maria,  wo  dann
eigentlich der Umbrail auf dem Plan steht,
mit  Weiterweg  über  Bormio  /  Livignio  /
Bernina runter zum Splügenpaß. 

Der Umbrail ist aber wegen Steinschlag
gesperrt,  also  Plan B,  über  den
Ofenpass  ins  Engadin  und  dann  mal
weitersehen.  Am  Ofenpaß  viele
Radfahrer,  und  im  Engadin  dann  das
bekannte  weite  Tal  mit  dem
türkisfarbenen Inn, die Farbe sieht aus
wie  direkt  aus  einer  50er-Jahre
nachkolorierten  Postkarte  rauskopiert.
Hinter St. Moritz nehme ich dann rechts
rauf  die  Straße  zum  Julierpaß,  das
versprochene  Gewurstel  am  Splügen
schenke  ich  mir  heute  mal  :-).  Die

Straße hat relativ wenig Verkehr, ist gut ausgebaut, das kommt mir heute doch entgegen,
und oben auf der Paßhöhe erstmal Staunen über die Gebäude: was will uns der Künstler
damit sagen? 
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Kurze Pause, dann weiter bei besten
Bedingungen  und  schönen
Sträßchen nach Lenzerheide – Chur
–  Landquart  –  St. Luzisteig  und
Balzers, das geht alles recht flüssig.
Dann  kommt  Liechtenstein,  das  im
wesentlichen ein langes Straßendorf
ist, dazu diesmal zig Baustellen, viel
Verkehr  und  jede  Menge  rote
Ampeln, dieses Stück dauert gefühlt
nochmal  so  lang  wie  die  gesamte
Tour bisher. In Mauren ist dann das
letzte  Tourziel  erreicht,  ein  alter
Schulfreund wohnt  dort,  und immer
wenn ich in der Gegend bin, ist das
ein willkommener Anlaß für einen Besuch.

Die Rückfahrt nach GÖ...
...ging  dann  über  den  Schwarzwald,  Freudenstadt,  Karlsruhe,  Darmstadt,  Vogelsberg,
Hessisch-Lichtenau zurück nach GÖ,  verbunden mit  ein  paar  weiteren Freundes-  und
Verwandtschafts-Besuchen. 
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Fazit
Eine sehr  schöne Tour  mit  bestem Wetter,  netten  Wirtsleuten überall,  wunderschönen
neuen Ecken, die ich noch nicht kannte, und auch wunderschöne bekannte Ecken, wo ich
schon mal war, die aber immer wieder auf‘s neue schön sind. 4200 km stehen insgesamt
am Ende auf dem Tourzähler #2, die FJR hat exzellent mitgemacht, keinerlei Probleme,
ein sehr gutes Reisemopped für so eine Tour, rumrangieren im losen Schotter sollte man
allerdings  möglichst  vermeiden  :-).  Die  neue  Ausrüstung  (V-Stream  Scheibe,  Koffer-
Innentaschen) war ihr Geld mehr als wert. 
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