SOMMERURLAUB 2015
Abfahrt Dienstag 14. Juli
Wie üblich, könnte man sagen, sind wir wieder ein paar Tage später weggekommen, als wir geplant
hatten. Diesmal lag es nicht an den drei „K“, was in unserem Fall Küche, Kinder, kaputtes Irgendwas
bedeutet, sondern schlicht und einfach an der Arbeit. Ja, so was gibt’s in unserem Leben auch und
manchmal erweist sie sich als ziemliche Spaßbremse. Andererseits gab uns das die Gelegenheit, zwei
Tage länger einzupacken, was wiederum zu drei „K“ führte: Kind und Kegel (zumindest dem Sprichwort nach) und Chaos (na gut, das schreibt sich nicht mit K, wird aber zumindestens in Österreich so
ausgesprochen). Also diesmal haben wir für unsere Verhältnisse wirklich viel mit! Peter, dem seit Jahren
immer die sauberen T-shirts ausgehen, hat sich dazu aufgerafft, sage und schreibe 17 Stück einzupacken!
Korrigiere: nach genauer Zählung wegen Reklamation durch Peter – es sind genau 22! Wow, wenn das
keine Veränderung ist!
Schon vor Wochen haben wir Vorarbeit geleistet und unseren Anhänger umgerüstet. Wir haben nämlich
bei einer Radtour von Tarvis nach Udine festgestellt, dass Radfahren Spaß macht und beschlossen, falls
in Österreich schönes Wetter sein sollte, die erste Zeit in Tirol und Südtirol ein paar Radtouren zu machen. Also haben wir am Motorradanhänger links und rechts eine Schiene montiert, die wir von alten
Fahrradträgern für das Autodach abmontiert haben. Diese Schienen wurden genau auf die Länge der
Fahrräder eingestellt und mittels Kabelbindern befestigt. Um keine zusätzlichen Löcher in den Hänger
bohren zu müssen, konnten nur ganz gewisse Löcher verwendet werden. Da ging es um Millimeter! Jetzt
mussten die Fahrräder so daraufgestellt und angebunden werden, dass es noch möglich sein würde, entweder das Motorrad oder die Fahrräder vom Hänger zu holen, ohne gleich alles abmontieren zu müssen.
Eine logistische Meisterleistung, die wir im Laufe eines Tages natürlich ohne weiteres bewältigt haben.
Sieht ein bisschen komisch aus das Ganze, ist aber durchaus zweckdienlich und wie sich herausstellte,
hält es auch was es verspricht.

Nachdem das geklärt war, gehörte in der letzten Woche die Wettervorhersage zu den wichtigsten Punkten
des Tages. Schließlich war unser Reiseziel noch keineswegs sicher. Bei Schlechtwetter standen wieder
die Pyrenäen auf dem Fahrplan und dann wäre die ganze Action mit den Fahrrädern umsonst gewesen.
Das auf und ab dort kennen wir schon und unsere Beinmuskulatur und unsere Fahradfahrkünste sind
eindeutig nicht pyrenäentauglich. Aber wir haben Glück: Schönwetter angesagt, soweit die Vorhersage
reicht. Plan A, am Samstag wegfahren, in Kärnten Boxty Konzert hören und dann weiterfahren scheiterte wie gesagt an der Arbeit. Aber als Womofahrer ist man ja flexibel. Also erst am Dienstag Abfahrt.
Aber wohin? Na ja, es wäre doch nett, wenn wir unterwegs Iris besuchen würden, die einige Wochen
in Bad Aussee residiert. Schließlich sehen wir sie dann lange nicht und es ist eigentlich kein Umweg,
wenn man von Graz nach Tirol will. Und wenn wir dann schon so weit sind, könnten wir doch auch bei
unserer Nichte in Reutte vorbeischauen. Aber eigentlich wäre auch noch ein Besuch bei unserer Nichte
in München möglich. So weit um ist das auch wieder nicht. Ja, wir haben noch eine dritte Nichte, aber
die besuchen wir nicht, denn Berlin ist uns doch ein zu großer Umweg.
Einige Telefongespräche später – schließlich kann man ja nicht unangemeldet über Kinder und Nichten
plus deren Partner herfallen – haben wir alle erreicht und uns angekündigt, und gegen 13:00 sind wir
unterwegs.
Das etwas trübe Wetter ist uns nur recht, denn nachmittags kann die Sonne über die große Scheibe ganz
schön heiß werden, wenn man nach Westen oder Nordwesten fährt.
In Bad Aussee wartet Iris schon auf uns. Wir freuen uns sehr, zu sehen, dass es ihr gut geht und machen
mit Iris einen kleinen Spaziergang am Altausseer See entlang. Ruhig ist es hier unter der Woche und
idyllisch. Am Ende des Sees beobachten wir das hiesige Ausflugsschiff, das an uns vorbei schaukelt.
Aber wir müssen bald umkehren, denn wir wollen heute ja noch bis München fahren. Auf einem Bankerl
am Parkplatz beim Bus essen wir noch das mitgebrachte Tiramisu, das unser Sohn am Vortag für uns
gemacht hat. Jetzt müssen wir uns wieder verabschieden.

Um 18:00 geht es weiter Richtung München. Leider brauchen wir doch länger als geplant und ein
abendlicher Besuch zahlt sich nicht mehr aus, denn unsere Nichte hat ja keinen Urlaub und muss morgen
wieder früh aufstehen. Der Campingplatz, der ihrer Wohnung und der Innenstadt am nächsten liegt, ist
in Thalkirchen an der Isar. An der Rezeption heißt es, wir sollen uns einen Platz bei den anderen Wohnmobilen direkt neben dem Fluss suchen. Leider sind die Stellplätze alle sehr kurz und schmal. So etwas
haben wir noch nirgends gesehen. An drei Seiten jedes Platzes sind Baumstämme quer montiert und die
WomofahrerInnen können gerade einmal aussteigen. Ein Tisch oder sonstiges hat keinen Platz mehr.
Das kann sich für uns niemals ausgehen. Also kurven wir mühsam wieder retour und finden endlich
einen Platz, der zwar auch nicht breiter, dafür aber länger ist. Mit Euro 40,- ist der Platz nicht gerade
günstig. Dazu kommen noch Duschgebühren von Euro 1,80 pro Duschmünze und wenn man warmes
Wasser zum Abwaschen will, sind ebenfalls Cent 50 zu zahlen. Als wir noch draufkommen, dass die uns
extra Euro 4,- für das Motorrad am Anhänger verrechnet haben, sind wir endgültig vergrämt. Aber gut,
wir bleiben eh nicht lange.

Mittwoch 15. Juli

Am nächsten Tag holen wir die Fahrräder vom Hänger und radeln ca. 6 km in die Innenstadt. Am
Stachus lassen wir sie stehen und mischen uns unter die tausenden TouristInnen. Es ist heiß und voll,
aber da wir beide noch nie in der Münchner Innenstadt waren, harren wir aus. Belohnt werden wir bei
einem schönen Rundumblick vom Rathausturm, auf dem es auch angenehm windig ist. Wir haben gelesen, dass es im Rathaus einen schönen Bibliotheksaal geben soll und machen uns auf die Suche nach
Zimmer 367 im dritten Stock. Dort befindet sich die Bibliothek der juridischen Fakultät und der Lesesaal
ist etwas Besonderes. Allerdings dürfen wir hier aus Personenschutzgründen nicht fotografieren. Wir
lassen unsere Habseligkeiten draußen und schleichen uns leise hinein. Das lohnt sich wirklich, denn der
Saal besteht nur aus verglasten Vitrinen, Eichenholz und Metallwendeltreppen. Durch die hohen Fenster
wirft die Sonne ihre Strahlen auf das warme Holz. Da hier Leute bei der Arbeit sind, gehen wir nicht
viel herum und bleiben auch nicht lange. Weiter gehen wir an der Residenz vorbei auf den Platz vor der
Feldherrenhalle. Daneben wird die barocke Kirche renoviert und vor die Fassade ist ein Tuch gehängt

mit deren genauem Aussehen. Das wirkt so echt, dass wir uns fast täuschen lassen. Innen ist sie rein
barock ohne die üblichen Goldverzierungen. Die überwältigende Wirkung wird hauptsächlich durch die
schönen Stuckarbeiten erreicht.

Nach der Besichtigung haben wir genug vom Sightseeing, gehen zurück zu den Fahrrädern und radeln
in den Englischen Garten, wo wir uns mit Claudia treffen wollen. Das ist einer der größten innerstädtischen Gärten der Welt, und da
zwei Bäche durchfließen, ist es
für viele die Gelegenheit, der
Hitze durch einen Sprung ins eisige Wasser zu entkommen. Wir
suchen uns ein schönes Plätzchen, wo wir auch ohne Badeanzug baden können und empfinden es hier als richtig erholsam
nach der tour de force durch die
heiße, volle Innenstadt. Danach
gönnen wir uns Bratwürstel,
Brathendl und selbstverständlich
ein halbes Maß vom Feinsten
in einem der vielen schattigen
Biergärten. Sam Gamdschie aus
Herr der Ringe hätte seine helle
Freude an dieser bodenständigen
Kost! Dort treffen wir dann auch
Claudia und Benni und plaudern
bis in die Abendstunden. Anschließend zeigen sie uns noch
ihre Wohnung, die in einem sehr
alten schönen Viertel liegt, wo
auch das letzte alte Holzhaus von
München steht. In ihrer Wohnanlage angekommen, werden
wir gleich einmal vom Balkon
aus angewiesen, wo und wie wir
unsere Fahrräder abzustellen haben. Es gibt sie also überall, die
selbsternannten HausmeisterInnen à la Frau Kaiser aus der Serie
Kaisermühlenblues.
Es wird spät und wir radeln an
der Isar entlang zurück zum Campingplatz. In der Dunkelheit hat
man hier gar nicht das Gefühl, in
einer Großstadt zu fahren. Denn es geht einen unbeleuchteten Radweg entlang; rechts das Isarufer und
links der Wald. Wir wurden gewarnt, hier vorsichtig zu fahren, denn im Sommer ist das Ufer ein beliebter Partytreffpunkt und immer wieder kommen unvermutet Leute aus den Wäldern. Heute sehen wir nur
viele junge Leute am Ufer sitzen, teils mit Lagerfeuer, teils mit Lampions und auch viele mit Musik.
Nach ca. 8 km erwischen wir die richtige Auffahrt und erreichen unseren Bus und die wohlverdiente
Nachtruhe.

Donnerstag 16. Juli

Wir laden die Fahrräder auf, frühstücken und machen uns auf zum nächsten Verwandtenbesuch. Zunächst geht es auf der Autobahn richtung Garmisch-Partenkirchen. Bevor wir dorthin kommen, biegen
wir rechts ab und zuckeln auf der Deutschen Alpenstraße weiter. Landschaftlich ist es hier wunderschön,
die Sonne scheint warm und wir begegnen auch noch einigen Oldtimern. Das passt gut zu dem Klischee
der „Deutschen Alpenstraße“!

Unterwegs kommen wir am Kloster Ettal vorbei. Für die einsame Gegend ist es ziemlich groß und hat
natürlich seine eigene Brauerei. Peter kennt das Kloster vom Kreuzworträtsel: Kloster in Bayern mit
fünf Buchstaben. Lotte hält sich eher an Sudokus und hat daher noch nie von Ettal gehört.
Unser nächster Halt sollte eigentlich der Plansee sein. Er liegt wunderschön in den Bergen und doch
ganz nah bei Reutte, wo unsere Nichte Michi und ihr Freund Robert wohnen und arbeiten. Am ersten
Campingplatz fahren wir vorbei. Er scheint uns ziemlich voll zu sein. Der Zweite liegt schön auf angelegten Terrassen. Uns ist furchtbar heiß und wir sehen nur noch das kühle Nass. Also nichts wie rein
in den Campingplatz und hoffentlich auch bald in den See. Leider sind wir dem Campingwart offenbar
nicht sympathisch oder zu groß oder sonst was, jedenfalls sieht er für uns keine Möglichkeit für einen
Platz. Wir staunen, denn uns scheint noch genug frei zu sein. Er meint: „Ja, ja, aber da gibt es Leute, die
haben schon vor einem halben Jahr reserviert und jetzt kommt das stärkste Wochenende und da kann er
doch nicht Leute aufnehmen, die nur
eine oder zwei Nächte bleiben.“ Wir
wenden ein, dass wir ja gar nicht bis
übers WE bleiben, sondern höchstens bis Samstag Früh. Aber da wird
er fuchsig: „Ob ich vielleicht seinen
Job machen möchte und überhaupt die
Reservierungen etc.!“ Wir geben auf.
Gegen so viel Unlogik kommen wir
nicht an. Also trotz Hitze weiterfahren.
Michi gibt uns telefonisch den Tipp,
wir sollten nach Reutte und dann nach
Heiterwang fahren. Der Heiterwangersee hat eine Verbindung mit dem
Plansee und ist nur ein kleines Stück
weiter. Die Fahrt endet beim Camping-

platz am See, wo auch die Straße zu ende ist. Dort ist es ruhig und gemütlich. Ab und zu kommt ein
Schiff und spuckt seine Ladung Touristen aus oder saugt sie wieder ein. Ansonsten gibt es viel Platz
auf der Liegewiese, herrliche Aussicht auf die Berge ringsum, ungetrübtes Wasser – und gratis heiße
Duschen! Der See ist allerdings ziemlich kalt, was Lotte absolut wurscht ist, weil sie Wasser jeder Sorte
und Temperatur nicht widerstehen kann, Peter aber eher frösteln lässt. Gern geht er da nicht rein, obwohl
Lotte es ihm schmackhaft machen will, indem sie ihm vorschwärmt wie toll es sich anfühlt.
Michi kommt nach
der Arbeit auf Besuch
und da sie vor ein paar
Tagen Geburtstag hatte, laden wir sie und
Robert zum Essen ihrer Wahl ein. Sie entscheidet sich für den
Fischerhof,
gleich
hier am See, wo wir
am Abend wirklich
gediegen und köstlich
speisen. Es ist immer
noch warm und so sitzen wir lange draußen
und genießen den lauen Abend.

Freitag 17. Juli

Für heute haben wir uns Neuschwanstein vorgenommen. Die neugotische Burg des Mittelalterfetischisten und Wagnerbewunderers Ludwig II von Bayern liegt nicht weit von Reutte. Sie ist zwar zu dieser
Jahreszeit sicher völlig überlaufen, aber das müssen wir eben in Kauf nehmen. Wir schwingen uns trotzdem aufs Motorrad und befinden uns binnen kürzester Zeit in Japan, USA und China. Diese Massen haben selbst wir nicht erwartet. Unser Motorrad werden wir schnell und billig los. (Euro 2,-) Dann geht es
steil bergauf. Leider haben wir unsere Schnellstraßenausrüstung an: Kevlarjeans und Lederjacken, denn
wir haben nicht damit gerechnet, dass wir uns die Burg erst mühsam erwandern müssen. Das ist mit dicken Jeans bei 33°C im Schatten eine ziemliche Herausforderung für unseren Kreislauf. Zwar haben wir
die Helme im Koffer gelassen, aber die Hosen sind dick und heiß und die Lederjacken hängen sich ganz
schön an. Zum Glück steht auf einem Drittel der Höhe ein Aufpasser, der verhindern soll, dass TouristInnen anders als zu Fuß oder mit der Pferdekutsche anreisen. Er ist sehr freundlich und auf unsere Bitte hin dürfen wir unsere Jacken bei
ihm lassen. Daneben sehen wir ein
Schild, das uns darauf hinweist, dass
man die Tickets für die Burg unten
bekommt. Wir sind ziemlich angefressen, weil einem das nicht schon
unten klar gemacht wird, schließlich
sind wir keine allumfassend betreute
Reisegruppe, sondern Amateurtouristen und davon wird es wohl doch
mehr geben. Aber bevor wir uns
wieder runter und rauf quälen, gibt
uns der Aufpasser einen Tipp: Wir
müssten uns unten um die Tickets
anstellen und dann ca. 4 Std. Wartezeit einrechnen, bis wir endlich in
die Burg dürften, denn hier werden

Nummern verteilt wie beim AMS. Das könnten wir uns sparen,
meint er. Wir sollen uns die Burg von außen ansehen und dann
in das gegenüberliegende Schloss gehen. Das ist schon fertig renoviert und es sind viel weniger Leute. Wir sind dankbar für den
Rat und schnaufen weiter. Nach einer ¾ Stunde erreichen wir
Neuschwanstein. Das Schloss ist von allen Seiten eine kitschige
Augenweide und zum Fotografieren gib es extra vorgesehene
Plätze, bei denen sich alle Japaner brav anstellen. Das verweigern wir und suchen uns andere Motive. Ein kleines japanisches
Mädchen möchte hier gerne Prinzessin sein.
Wir gehen noch höher hinauf zur Marienbrücke und schauen
nicht nur auf das Schloss, sondern ganz besonders sehnsüchtig
auf den frisch dahin plätschernden Bach unten, den man leider
nicht erreichen kann. Es gäbe zwar einen Weg, aber alle Wege,
die irgendwie abseits der großen Touristenroute gehen, sind gesperrt, was einerseits öd ist, aber andererseits verständlich, wenn
man bedenkt wie viele TouristenInnen überall herumlaufen würden und ihren Mist zurücklassen würden. Ganz abgesehen von den Stöckelschuhträgerinnen, die auf
den abschüssigen Wegen eine Gefahr für sich und alle anderen darstellen würden. Für solche Massen ist
das Ganze nun einmal nicht gebaut worden.
Als wir endlich wieder unten sind, reicht es uns mit der Besichtigung. Wir streichen das zweite Schloss
und fahren noch nach Füssen, den kleinen Ort am Fuße von Neuschwansteins Hügel. Die echt mittelalterliche Altstadt liegt innerhalb der Stadtmauern und bietet das übliche Bild kleiner Gassen, Geschäfte
und Lokale, aber für eine längere Besichtigung ist es viel zu heiß. Also suchen wir uns das, was uns im
Moment am meisten erfreut: ein kaltes Getränk und ein möglichst großes Eis.

Dann in voller Montur schwitzend schnell weg.
Wir sind heilfroh, als wir wieder am Campingplatz sind, suchen uns einen Schattenplatz und rühren
uns einmal nicht von der Stelle. Langsam ziehen Wolken auf und Lotte geht noch schnell schwimmen,
bevor uns das Gewitter in den Bus zwingt. Wir haben mit unserer Nichte ausgemacht, dass wir heute bei
ihnen essen. Da es am Abend weiter schüttet, werden wir mit dem Auto abgeholt und genießen einen
sehr gemütlichen Abend in Reutte inklusive köstlichem Abendessen à la Rob und Michi.

Samstag 18. Juli

Wir haben das Motorrad noch nicht aufgeladen, weil wir, bevor wir abfahren, am Vormittag einen kurzen Abstecher machen wollen. Zwischen Heiterwang und Reutte gibt es eine Engstelle, wo rechts und
links Burgen stehen. Die eine steht auf der Via Claudia und heißt auch so. Die andere gegenüber heißt
Ehrenberg und die beiden Berge werden seit 2014 durch eine Fußgängerbrücke verbunden. Diese ist mit
409m die längste Hängebrücke dieser Art. Über sie zu gehen ist schon ein eigenartiges Gefühl, denn sie
schwingt leicht von einer Seite zur anderen und bei jedem Schritt kommt man sich vor, als wäre man
betrunken. Noch dazu zieht wieder ein Gewitter auf und es ist sehr windig. Alle torkeln, versuchen sich
festzuhalten und dabei auch noch einander auf der Brücke zu fotografieren. Selfies werden jede Menge
geschossen und Selfiesticks treten in Aktion. Das seltsamste Gefühl beschleicht einen, wenn man beim
Gehen durch den Gitterrost nach unten sieht. Das ist beängstigend hoch (179m) und dementsprechend
verunsichernd. Wir gehen einmal hin und retour und schauen uns zwischendurch noch die Burg Ehrenberg an. Viel ist nicht mehr davon da, denn sie liegt eher ungünstig auf einem niedrigeren Hügel als die
umliegenden und wurde von dort nach der Erfindung von Kanonen einige Male praktisch zum Steinhaufen gemacht. Allerdings können wir uns kaum vorstellen, welche Strapazen es bedeutet haben muss,
die Kanonen die steilen Hänge hinauf zu bekommen. Ob auf der Burg oder beim Kanonen schleppen; es
waren sicher immer die kleinen Leute, die dabei draufgezahlt haben.

Wieder am Campingplatz packen wir zusammen und übersiedeln. Allerdings haben wir es nicht weit,
denn unser nächstes Ziel ist der Campingplatz in Reutte. Da der keinen See hat, nützt Lotte noch einmal
die Gelegenheit zu einem eiskalten Bad. Ein Unfall auf der Verbindungsstraße nach Reutte verhindert,
dass wir gar zu früh ankommen. Wir haben es nicht eilig, machen am Nachmittag ein gutes Essen und
laden die Fahrräder vom Hänger. Morgen wollen wir mit dem öffentlichen Bus ins Lechtal fahren und
dann mit den Fahrrädern zurück nach Reutte. Im Internet finden wir die Abfahrtszeiten 8:07, 9:07 vom
Bahnhof. Damit wir morgen keinen Stress haben, schauen wir uns vor Ort um. Wir erkunden mit den
Fahrrädern den Ort und den Bahnhof und fragen einen Buschauffeur, wie viele Fahrräder er mitnehmen
kann. Der meint, wir sollten lieber den ersten Bus nehmen, denn am Hänger können nur 25 Fahrräder
mit und falls zu viele kommen, hätten wir eine Stunde später noch eine Möglichkeit, mitgenommen zu
werden. Das sehen wir ein, erkundigen uns aber noch, ob es nicht möglich wäre zu reservieren. Was uns
da wieder einfällt! Das gäbe ja eine Schlägerei, wenn da Leute später kämen und mitgenommen würden,
nur weil sie vorbestellt hätten. Auf gut Tirolerisch heißt das: „Dasch geht neta“!

Sonntag 19. Juli

Heute stehen wir wirklich früh auf. Der Wecker klingelt um 6 Uhr und um 7 Uhr haben wir schon gefrühstückt und sind praktisch reisefertig. Als wir zum Bahnhof kommen, sind wir die ersten und auch nach
uns kommen nur noch drei andere. Also waren unsere Ängste unbegründet. Der Fahrer ist ganz jung und
gut drauf. Er stapelt die Fahrräder nach Ausstiegsstelle und bald sind wir unterwegs. Zahlen müssen wir
nichts, denn mit der hiesigen Touristenkarte kann man alle Busse in der Region gratis benutzen. Der Bus
fährt bis nach Lech zum Schlosskopf, was bei Lotte viele schöne Erinnerungen wachruft, aber so weit
wollen wir nicht hinauf. Erstens müssten wir dann ein langes Stück auf der Straße fahren und zweitens
ist es uns insgesamt zu weit. Heute geht es mit dem Bus nur langsam auf der großen Straße, denn es
findet ein Radrennen statt und die Radfahrer blockieren den Verkehr. Unser Busfahrer kann dem gar
nichts abgewinnen. Er hat zwar ein Fahrrad, aber das steht seit drei Jahren mit einem Patschen zu Hause,
erzählt er lachend.
Mit einer Viertelstunde Verspätung kommen wir nach Holzgau, steigen aus und suchen den Weg zum
Radweg am Fluss. Der Radweg ist gut beschrieben und asphaltiert. Aber außer einigen Radrennfahrern
ist nicht besonders viel los. Wir genießen die Kühle. Es ist ja noch nicht halb zehn und der Fluss und der
Wald tun ein Übriges. Es geht mehr oder weniger eben dahin, teils über saftige Wiesen, teils am Fluss
entlang und wir sind noch frisch und munter. Da wir schon zeitig gefrühstückt haben, sind wir um 11 Uhr
hungrig und halten nach einem Rastplatz Ausschau. Wir finden ein schönes Plätzchen, wo es sogar Tisch
und Bänke gibt. Aber das ist Lotte nicht nahe genug am Fluss. Sie will ja schließlich ins Wasser und auch
dort ihr Essen auspacken. Sind wir denn Pensionisten, fragt sie, dass wir sogar in den Bergen Tisch und
Bänke brauchen? Das leuchtet Peter natürlich sofort ein. Pensionist = alt = sicher nicht Peter!!!
Lotte hat sich inzwischen ausgezogen – Badeanzug hält sie hier für überflüssig - und sucht sich eine
Gegenströmung zum Baden. Kaum hat sie eine gefunden, tauchen in der ansonsten menschenleeren
Gegend zwei Fischer am gegenüberliegenden Ufer auf. Lotte planscht seelenruhig weiter. Die Fischer
kümmern sich um ihre Angeln und wenn sie manchmal herüber schauen, ist ihr das egal.

Nach dem Bad schmecken Brot und Käse, Paradeiser und Marillen besonders gut. Peter lässt den ersten
Teil aus.
Wir brechen wieder auf und denken, dass der Weg so weiter gehen wird wie bisher. Aber bei Michelau
wird es bergig. Wir müssen einem Nebenfluss hinauf folgen und wieder bergab, dann wieder bergauf.
Bis zum Vorderhornbach haben wir das Gefühl, mehr bergauf als bergab zu fahren. Vielleicht macht sich
der Lech einen Spaß mit uns und fließt auch bergauf, wer weiß, denn plötzlich befindet er sich wieder
neben uns. Das kann eigentlich gar nicht sein. Inzwischen ist es heiß geworden und wir schnaufen ganz
schön. Lottes Knie fangen an sich zu beschweren und die Radlerhose reibt an empfindlichen Stellen.
Peter entlastet immer wieder seinen Allerwertesten, der die rohe Behandlung durch so langes Radfahren
nicht gewöhnt ist. Am schlimmsten ist es am Hang entlang ohne Schatten und ohne ein Lüftchen. Als
statt des Asphalts auch noch grober Schotter unter den Reifen ist, brauchen wir unsere gesamte Selbstbeherrschung, um nicht ausfällig zu werden. Zum Glück ist es nicht mehr allzu weit, ¾ der Strecke haben wir schon geschafft. Eine Weile
geht es so weiter und wir brauchen
die ganze Ausdauer, die wir aufbringen können. Später kommen
wir noch an zwei Bädern und einem
Schotterteich vorbei, der sehr einladend wirkt, aber inzwischen wollen
wir nur noch nach Hause. Das letzte
Stück geht entlang der Hauptstraße
und wir sind froh, als wir die Abzweigung zum Campingplatz finden, Dort angekommen reißen wir
uns die verschwitzten Kleidungsstücke vom Leib, duschen und sinken erschöpft in die bereit stehenden Sessel. In der nächsten Stunde
wollen wir einmal gar nichts. So

weit ist Lotte noch nie geradelt. Das waren ca. 60km und ihre Knie behaupten steif und geschwollen,
dass es ganz sicher viel mehr waren. Sie rafft sich auf und macht kalte Umschläge. Peter fährt immer
ohne Kopfbedeckung und zum ersten Mal merkt er selbst, dass das nicht so gut ist. Er hat Kopfweh.
Als wir uns wieder einigermaßen selbst erkennen, überlegen wir, ob wir nicht noch in das Thermalbad
von Reutte gehen – zu Fuß, denn es ist ja nicht weit und ein Fahrrad will Lotte heute nicht mehr sehen.
Aber dann fängt es an zu donnern und bald gießt es so stark, dass uns die Lust zum Weggehen vergeht.
Wir kochen ein einfaches Abendessen, lassen den Abwasch stehen und verkriechen uns bald ins Bett.
Morgen ist auch noch ein Tag.

Montag 20. Juli

Wir gehen es langsam an, denn von gestern sind wir doch noch einigermaßen müde. Während Peter
nach dem Frühstück die Fahrräder verstaut, macht Lotte den Abwasch und räumt alles weg, sodass wir
starten können. Bald liegt Reutte im hellen Glanz der Mittagssonne hinter uns und wir reihen uns in den
einigermaßen fließenden Verkehr auf der Fernpassbundesstraße ein. Die meisten hier wollen Richtung
Innsbruck und dann nach Süden, was wir heute gar nicht begreifen, denn noch heißer brauchen wir es
echt nicht. Wir bleiben lieber in den Bergen und biegen Richtung Imst und Landeck ab. Es zahlt sich gar
nicht aus, auf die Autobahn zu fahren, denn die Bundesstraße ist genau so gerade und wir wollen noch
vor Landeck ins Kaunertal abzweigen. Ein Parkplatz unterwegs, den wir wegen eines dringenden Bedürfnisses anfahren, erweist sich allerdings als volle Niete. Er ist als regulärer Parkplatz angeschrieben
und man kommt zwar hin, aber nach dem Platz ist Ende der Straße. Hier sollen wir also umdrehen? Mit
Hänger und allem? 10m lang wie wir sind? Lotte tendiert dazu den Hänger abzuhängen, aber Peter will
es versuchen. Tatsächlich schaffen wir es mit vereintem Grips und Millimeterarbeit. Weiter geht es und
als wir nach der Ortschaft Prutz ins Kaunertal kommen, sind wir erst einmal voller Bewunderung für die
Bergwelt, die sich da zeigt. Manche Gipfel scheinen fast auf uns drauf zu fallen, so hoch und steil geht
es hinauf.
Hier gibt es nur einen Campingplatz und der gehört zu einem großen Hotel, das für seine guten Kontakte
zu Motorradfans bekannt ist. Dort kann man sich sogar alle Arten von BMW Motorrädern ausborgen.
Außerdem ist es ein sogenanntes Rolli-Hotel, also ganz auf Rollstuhlfahrer ausgerichtet, ebenso wie
das ganze Kaunertal sich um diese Gäste bemüht. Die Rezeption ist gleichzeitig auch für die Anmeldung am Campingplatz zuständig. Hier geht es ganz informell zu. Wir sollen uns einfach einen Platz
aussuchen, bekommen die hiesige Touristenkarte und jede Menge Information über Frühstück im Hotel,
frisches Gebäck, das man auch dort bekommt, die Mitbenützung des Hallenbades inklusive Wellnessanlage (für 12,50 Euro) und natürlich über die unendlich vielen Ausflugsmöglichkeiten. Bald steht
der Bus im angenehmen Baumschatten und wir
lassen es uns gut gehen. Später laden wir noch
das Motorrad ab, denn hier ist für uns Endstation mit dem Fahrrad. Es geht auf der Hauptstraße
von ca. 1200m auf 2800m hinauf. Da können wir
froh sein, wenn unser Moperl in der dünnen Höhenluft nicht schlapp macht.Wir würden das mit
dem Fahrrad auf alle Fälle tun.
Nach dem Abendessen machen wir noch einen
Spaziergang am Waldrand entlang, aber sobald
wir die saftigen Wiesen queren, überfallen uns
die Bremsen. Sie zwingen uns zum Rückzug.
Man muss sich das einmal vorstellen: Bezwungen von Insekten! Aber das ist ja nichts Neues,
schließlich wird die ganze Gattung Mensch immer wieder von ihnen dezimiert. Zum Glück gibt
es sie hier (noch) nicht, die Tsetsefliege, die Malaria- und Tigermücke etc. Uns reichen Bremsen
und ordinäre Gelsen.

Hier im engen Tal ist die Sonne schon um 17:00 hinter den Bergen verschwunden, aber die Gipfel werden auch um 21:00 noch angestrahlt; ein wunderschönes Schauspiel. Als es zu Ende ist, gehen wir zu
Bett, denn wir wollen morgen wieder einmal sehr früh aufstehen. Luis Trenker lässt grüßen, denn „Der
Berg ruft!“

Dienstag 21. Juli

Der Wecker meldet sich um 6:00, Frühstück ist um 6:45, waschen, herrichten, anziehen, einpacken und
sicher nichts vergessen dauert bis um 8:00. Aber dann sind wir tatsächlich unterwegs. Es geht zunächst
das Tal nach hinten, bei der Mautstelle vorbei und dann ein paar Kurven hinauf auf das Niveau des Stausees, der das Wasser der Gletscher schon seit 1962 sammelt.

Noch fahren wir im Schatten und es ist ziemlich kalt. Aber das Panorama wird immer fantastischer, von
überall stürzen Wasserfälle aus Spalten, Schneefelder zeigen sich, und langsam kommt auch ein Teil des
Gletschers in Sicht. Nach den nächsten Kehren finden wir den Parkplatz bei Nummer 18, wo wir das
Motorrad abstellen. Wir sind hier ca. auf 2200m und wollen zu den roten Felsen und wieder zurück zur
Straße wandern. Das ist nicht allzu weit (2 1/2 Stunden), nicht übermäßig anstrengend und auch der
Höhenunterschied hält sich in Grenzen, denn Lotte muss sich erst einmal akklimatisieren, damit ihr dann
höher oben nicht die Luft und die Kraft ausgeht. Zuerst müssen wir noch unser Gewand wechseln und
überlegen, was wir mitnehmen und was im Koffer bleiben kann oder besser gesagt sollte. Natürlich haben wir doch wieder was vergessen, nämlich die Sonnencreme, aber da wir inzwischen schon ziemlich
angeröstet sind, ist das nur halb so schlimm. Hauptsache ist, Lotte hat ihren Sonnenhut im Rucksack,
denn die Sonne strahlt jetzt schon ordentlich. Anfangs geht es über eine Brücke und eine Wiese, wo
Jungvieh weidet. Nach den vielen Berichten über angreifende Kühe sind wir zunächst doch eher vorsichtig. Wir wollen uns ihnen eigentlich nicht nähern, aber das scheinen die Viecher zu ahnen, denn sie
pflanzen sich genau vor den Wegweisern auf oder legen sich demonstrativ auf den Weg. Nachdem sie
uns aber eh nur wiederkäuend mit großen Augen anschauen und wir auch keinen Hund dabei haben, der
sie provozieren könnte, sind wir bald von ihrer Harmlosigkeit überzeugt.

Die roten Felsen sind weiter unten im Tal und ein Überbleibsel vom Gletscher, der es früher einmal ausgeschliffen hat. Seither erodieren die glatten, eisenhältigen Felsen vor sich hin und werden sozusagen
„rostig“. Wir kommen zu einer Abzweigung, wo es nach hinten zum Gletschertor geht, aber wir finden,
dass der Gletscher von hier aus viel schöner aussieht als aus der Nähe. Außerdem heißt Gletschertor
meist steiniges Gelände und es wäre ein Umweg von zwei Stunden.

Also lassen wir das Gletschertor rechts liegen und biegen ab auf einen Weg, der uns letztendlich hinunter zum Gletscherbach führt. Der war offenbar in letzter Zeit einmal ziemlich hoch, denn er hat Teile des
Weges unterspült und weggerissen. Wir kämpfen uns durch das etwas höher liegende Gestrüpp, klettern
über Baumstämme fast über dem schnell strömenden Wasser und erreichen dann wieder eine noch sichere Stelle. Aber wenn das Wasser am Nachmittag steigen sollte, was praktisch alle Gletscherbäche bei
heißem Wetter tun, dann wird auch dieser Teil des Weges im Wasser versinken.

Bevor wir wieder zur Straße kommen, erreichen wir den Klettergarten.
Hier gibt es einige verschieden schwierige Klettersteige. Einer überquert ein paar
Mal einen reißenden Bach. Wir schauen ein paar gut ausgerüsteten Kletterern
zu. Peter meint, für so was brauche man
wirklich keine großartige Übung und
schon gar keine Monsterausrüstung. Er
ist nicht zu halten, denn das muss er beweisen. Also klettert er ein Stück hinauf
und wird auf der ersten Brücke ein wenig
geduscht. Dafür sieht er einen wunderschönen Regenbogen.
Wenn wir wieder zu unserem Ausgangspunkt wollen, müssen wir entweder
fliegen, die steilen Serpentinen auf der
Straße in der Hitze hinauf gehen oder
autostoppen. Letzteres erscheint uns
doch vernünftiger und tatsächlich nimmt
uns gleich das erste Auto mit. Hier sind
schließlich fast alles Wanderer. Nach
einer kurzen Fahrt und einem netten
Plausch erreichen wir den Parkplatz, wo
unser Motorrad steht. Wieder wird der
Koffer geleert und neu eingepackt. Also:
Rucksack am Boden stellen, Kamera auf
die Lenkstange hängen. Motorradkoffer
öffnen. Helme herausnehmen und dabei
aufpassen, dass nichts von dem, was wir

platzsparenderweise mühsam hineingestopft haben, heraus fällt. Helme auch über die Lenkstange hängen. Lange Hosen, Pullover und Jacken aus dem Koffer bzw. Rucksack holen und anziehen. Rucksack,
Kamera, Sonnenhut und noch so diverse Kleinigkeiten in den Koffer stopfen und hoffen, dass er noch zu
geht. Nierengurte umlegen, Helm auf für Lotte, Peter startet (hoffentlich beim zweiten Mal, beim ersten
Mal wäre absoluter Luxus, kommt aber vor). Peter Helm aufsetzen und Handschuhe anziehen, Trittbrett

für Lotte rechts, das beim Starten oben sein muss, wieder hinunter
geben, damit sie aufsteigen kann. Peter nach vor rutschen, um Platz
für Lotte zu machen. Lotte aufsteigen, ihr Sitzpolster richten und
zurückrutschen, damit Peter nicht an der Lenkstange kleben muss.
Peter zurückrutschen bis Lotte zwischen ihm und dem Koffer so
eingeklemmt ist, dass sie eh nicht runter fallen kann. So, jetzt kann
es losgehen!!!

Wir fahren bis ganz hinauf, wo
es nur noch mit der Gondel weiter geht. Der fast höchste Platz ist
die Bergstation auf 3100m. Aber
natürlich gibt es für Peter wieder
eine Herausforderung, denn es
geht noch fünfzig Meter höher
auf einen Gipfel, den er unbedingt
erklimmen muss. Lotte genießt
inzwischen das Panorama. Der
Blick nach Süden geht über die
Silvretta, den Piz Buin und Piz
Palü und viele andere Gipfel, die
nur teilweise sichtbar sind. Ein
paar Wolken trüben die Aussicht. Auf der anderen Seite ist es schöner und man sieht bis zur Wildspitze.
Wir fahren wieder hinunter und gönnen uns im großen Gasthaus Schweinsbraten und Kaiserschmarren,
was wir uns beides aufteilen. So hat jede/r was von den guten Sachen. Leider nehmen die Wolken zu und
wir denken, dass es Zeit wird, nach Hause zu fahren.
Wieder am Campingplatz muss Lotte zunächst einmal ihre lädierten Knie ausrasten. Peter hat noch nicht
genug erlebt. Er schwingt sich wieder auf sein Gefährt und fährt auf die Falkaunsalm auf 1962m. Von
dort ruft er ganz begeistert an, denn die Wolken haben sich verzogen und die Sonne scheint herrlich. Er
isst ein almgemachtes Joghurt mit Preiselbeeren und wäre gerne noch geblieben, bis die Sonne untergeht. Aber Lotte möchte noch schwimmen gehen und so verlässt er die Sonnenalm. Wir fahren in das
hiesige öffentliche Schwimmbad, denn das ist gratis, und planschen bis 21:30. Dann sind wir endgültig
geschafft.

Mittwoch 22. Juli

Wir haben eine kleine Tour geplant, die uns
zum verborgenen See führt. Von 2400m geht
es auf 2600m, nicht sehr steil ein schönes Tal
entlang. Ein Bach darf natürlich ebenso wenig fehlen wie die Kühe. Ein Stück begleitet
uns noch ein anderer Motorradfahrer und wir
kommen ins plaudern. So eine XT wie unser
altes Motorrad ist fast wie ein Hund. Man
wird sofort darauf angesprochen, es werden
Plus- bzw. Minuspunkte verteilt und andere
Motorräder durchgehechelt. Als das erledigt
ist, bleibt der andere zurück, denn er ist nicht
zum Wandern gekommen. Außer uns sind nur
noch zwei Wanderer unterwegs. Anscheinend
ist nicht nur der See, sondern der ganze Weg
eher verborgen oder vielleicht auch als Wanderung zu unbedeutend. Schließlich braucht
man zum See nur eine Stunde. Für uns stimmt
diese Angabe sogar fast auf die Minute genau. Wie nicht anders zu erwarten, sieht dieses Wasser, das direkt vom Schnee kommt,
für Lotte allzu verführerisch aus. Da ihr außerdem vom Aufstieg heiß ist, lässt sie wieder
einmal alle Hüllen fallen und schon ist sie drin
im Gletschersee. Drei Mal taucht sie unter und
nachher ist ihr überhaupt nicht kalt, denn sie

spürt gar nichts mehr. Peter ist voller Bewunderung und verspricht, sie nie mehr ein Weichei zu nennen. Schließlich hält er den Vorsprung seiner Frau an Härte nicht mehr aus und probiert selbst ein paar
Schwimmzüge. Leider haben sich inzwischen ein paar Wolken über den Gebirgskamm geschoben und es
ist nicht mehr ganz so leicht, trocken zu werden. Als wir endlich wieder unser Gewand an haben, beginnt
es zu donnern und die ersten Regentropfen verdampfen auf den heißen Steinen. Eigentlich hätten wir
gleich nackt bleiben können, denn nass werden wir in der nächsten halben Stunde sowieso. Wir haben
die Kamera im Rucksack verstaut und diesen mit der dafür vorgesehenen Abdeckung geschützt. Unsere
Kapuzen halten wenigstens die Haare trocken. Die kurzen Hosen und die Beine dürfen ruhig nass werden, aber unter den Regenjacken bleiben wir halbwegs trocken. Wir laufen praktisch den Berg hinunter.
Leider hilft uns das natürlich gar nichts, denn unten wartet kein trockenes Auto auf uns. Aber da wird
uns schon was einfallen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Brücke oder einen Unterstand. Leider finden
wir weder das eine noch das andere und alles an uns ist ziemlich nass. Glücklicherweise wird der Regen
weniger, als wir das Motorrad erreichen. Trotzdem haben wir ein paar kleinere Probleme: wie sollen wir
das Gewand, das noch trocken ist, auch trocken halten? Wie laden wir ein und aus, ohne den Kofferdeckel so weit aufzumachen, dass alles nass wird? Wie sollen wir den nassen Rucksack so verstauen, dass
die Kamera nichts abbekommt? Wie bekommen wir den Motorradsitz
soweit trocken, dass nicht auch noch unser Hintern völlig durchnässt
wird? Das verschärft die Situation des ein- und auspackens vom Vortag
um ein Vielfaches. Wir bleiben also in unseren kurzen Hosen, sparen
uns das trockene Gewand für später und fahren bis zum Gepatschhaus.
Das ist nicht weit. Zum Glück hat es nicht wirklich abgekühlt und da
es aufgehört hat zu regnen, trocknen unsere Jacken unterwegs. Nur
die Hosenboden bleiben nass und die Knie sind dem Fahrtwind ausgesetzt. Das Gepatschhaus ist eine der ältesten Alpenvereinshütten. Sie
hat auch heute noch ein Lager und ist sehr gemütlich. Nachdem wir
uns umgezogen haben, gönnen wir uns ein verspätetes Mittagessen.
Erst dann fahren wir zurück zum Campingplatz. Wir denken, dass wir
es uns dort gemütlich machen können, aber es erwartet uns eine böse
Überraschung. Anscheinend hat es hier unten nicht nur geregnet, sondern auch gestürmt. Da wir unvorsichtigerweise unsere Markise nicht
eingerollt haben, wurde diese vom Wind arg mitgenommen. Eine Stütze ist gebrochen und die Rückwandbefestigung hat es dermaßen verbogen, dass wir die Markise nicht
mehr ganz einrollen können. Zuerst kümmern wir uns um Motorrad und Inhalt, sowie darum, uns selbst
wieder trocken zu bekommen. Dann besichtigen wir den Schaden genauer. Das sieht gar nicht gut aus.
Peter hängt sich ins Internet. Es gibt viele Fragen, die wir gerne beantwortet hätten: zahlt sich eine
Reparatur aus, wo können wir eine solche machen lassen und wer macht das überhaupt? Können wir
mit dem Ding so überhaupt wegfahren? Schließlich sind wir hier in der Pampa und zu allem Überfluss
beginnt es wieder zu regnen. Was sollen wir tun? Eine Werkstatt ist in Graz, die andere in Villach und
die dritte am Bodensee. Alles nicht gerade um die Ecke. Müssen wir also unseren Urlaub unterbrechen
oder gar ganz abbrechen? Kein Wunder, dass wir angesichts dieser Aussichten ziemlich deprimiert sind.
Leider lässt sich das alles heute nicht mehr klären. Peter setzt noch einen Hilferuf an alle Mitglieder des
Campingforums ab und gibt es dann auf. Morgen werden wir weiter sehen.
Etwas Angenehmes gibt es doch noch an diesem Abend. Das Päckchen mit den vergessenen Motorradhandschuhen und der Tanktasche ist angekommen. Vor ein paar Tagen war uns aufgefallen, dass wir
wieder einmal was zu Hause vergessen hatten. Da unser Sohn in Kroatien auf Urlaub ist, wollten wir
die Freundin, die unsere Blumen versorgt, bitten, uns die Sachen nachzuschicken, aber die war nicht
erreichbar, weil sie ihr Telefon in unserer Wohnung liegen gelassen hatte und nicht mehr wusste, wo es
war. Heute hat sie es schließlich gefunden, aber inzwischen ist uns schon eine andere Lösung eingefallen. Unsere dritte Nichte Julia , die wir nicht besucht haben, weil sie in Berlin wohnt, war inzwischen in
Armenien, Georgien und beim familieneigenen Buschenschank in Buchberg. Dort haben wir sie telefonisch erreicht. Am Montag war sie dann in Graz, hat unseren Wohnungsschlüssel von ihrer Großmutter
geholt, unsere Sachen gefunden, verpackt und mit DPD an das hiesige Hotel geschickt. Und sie hat sogar
noch das „Profil“ dazugetan. Ein Hoch auf unsere Nichten!!!

Donnerstag 23. Juli

Heute schlafen wir so lange, dass sogar die Sonne schon über dem Gebirgskamm erscheint. Das ist
gegen 9:00 Uhr. Wir frühstücken gemütlich und beratschlagen dann, was wir wegen der Markise tun
könnten. Lotte findet im Internet zwei Wohnmobilwerkstätten in der Nähe von Innsbruck und Peter ruft
an, um sich zu erkundigen, was in unserem Fall das Beste wäre. Beide raten ihm, eine neue Markise
zu kaufen und dort montieren zu lassen. Aber uns ist inzwischen klar geworden, dass wir nicht unbedingt eine Neue brauchen, denn eigentlich muss nur die hintere Blechabdeckung, die das richtige Profil
für die Markise hat, wieder gerade gebogen
werden. Und die gesamte Markise ist, nicht
wie bei den meisten kleinen Wohnmobilen,
durch das Auto durchgeschraubt, sondern
sehr geschickt mit Klemmen in der Dachrinne montiert. Eine davon ist durch die
Windkräfte ganz verbogen. Auch sie müsste
wieder gerade gebogen werden. Dazu müssten aber ein paar Schrauben aufgedreht werden, die schwer erreichbar sind. Wir haben
nicht einmal eine Leiter, sodass wir zu den
Schrauben kommen könnten. Inzwischen
haben wir so eine Ahnung, dass die Wohnmobilwerkstätten damit erstens überfordert
wären und zweitens hauptsächlich ihre neue
Markise verkaufen wollen würden, was uns
ziemlich viel Geld kosten würde. Was also
tun? Wir brauchen eindeutig die Hilfe einer
Werkstatt. Peter fällt ein, dass bei der Tankstelle in Feichten, wo er das Motorrad aufgetankt hat, eine Autowerkstätte dabei war.
Dort fährt er mit dem Motorrad hin und fragt,
ob sie ihm helfen könnten. Der dortige Chef
ist sehr freundlich und hilfsbereit; ja, ja, wir
sollen nur kommen, er schaut sich „desch
aun und nochand wird desch scho werdn!“
Hurra, solche Leute brauchen wir! Wir machen den Bus reisefertig und fahren die paar
Kilometer talaufwärts. Lotte sieht auf den ersten Blick, dass sie hier völlig überflüssig ist. Erstens kann
sie nix helfen und zweitens verstehen sich die „Manderleut“ besser untereinander ohne weibliches dazwischen funken. Sie packt ihre Badesachen und ein gutes Buch und geht hundert Meter weiter. Dort ist
das Hallenbad mit Freigelände und da die Sonne herunter brennt, ist das genau die geeignete Location
für Lottes Lieblingsaktivitäten: schwimmen und lesen.
Zweieinhalb Stunden später taucht der Bus vor dem Tor der Freizeitanlage auf und Peter erzählt mit
freudigem Gesicht, dass sie es gemeinsam geschafft haben, den Schaden zu reparieren. Außerdem hat
sich der Chef noch das Auto von unten angesehen. Er kennt sich nämlich gut aus mit solchen Autos. Von
unten sieht er, dass es eh gut beieinander ist, aber ein paar Roststücke gehörten halt erneuert. Das würde
er über den Winter gern erledigen, denn da hat er viel Zeit. Peter wird es sich überlegen. Ein Problem
hätte Peter allerdings noch. Seine Motorstaubremse funktioniert nicht einwandfrei. Nach einigem Suchen findet der Chef eine Ursache, bestellt das kaputte Teil und wird es uns morgen einbauen. Na, das
ist doch ein Service!
Für diesen Tag haben wir genug erledigt, gehen noch einkaufen und fahren zum Campingplatz, wo wir
uns ein riesiges Bananenspliteis gönnen. Das ist sozusagen unser Abedessen. Kalorienmäßig reicht das
wirklich. Damit wir keinen Skorbut bekommen, legen wir noch Zwetschgen und Weintrauben nach.
Jetzt sind wir wieder guter Dinge und selbst das bereits obligate Abendgewitter kann uns nicht aus der
Ruhe bringen. Es wird ein gemütlicher Abend im Bus.

Freitag 24. Juli

Wie jeden Morgen hängen, als wir aufwachen, die Nebelschwaden über den Wiesen, aber man kann
schon erahnen, dass der Himmel wieder blau werden wird. Wir planen einen kürzeren Ausflug, denn um
13:00 müssen wir bei der Werkstatt sein und außerdem ist uns klar, dass es später wieder Gewitter geben
wird. Wir sind jetzt 5 Tage hier und auf einen schönen Vormittag folgte bisher jedes Mal der Regen am
späten Nachmittag, Abends oder in der Nacht, wie das Amen im Gebet.
Deshalb sind wir schon um 9:00 unterwegs zur Verpeilalm. Es geht eine Schotterstraße in mehr oder
weniger steilen Serpentinen hinauf. Unterwegs sehen wir einige Wanderer, die offenbar das Fahrverbotsschild am Anfang der Schotterstraße ernst genommen haben. Wir haben uns vorher erkundigt und die
Auskunft erhalten, dass wir hier trotz Fahrverbot fahren dürfen. Erst nach der Verpeilalm ist endgültig
schluss. Dort lassen wir das Motorrad zurück und wandern am reißenden Bach entlang 50 Minuten zur
Verpeilhütte in 2025m Höhe.

Das Tal, in dem diese liegt, ist umgeben von sehr steilen und bröckeligen Felsen. Kleine Schneefelder
halten sich in den nach Norden ausgerichteten Mulden. Verwundert sind wir über die Bäume, die hier
und sogar noch 100m über uns auf 2000m wachsen. Wir lesen, dass dieses Tal ein sehr mildes Klima hat
und daher die Bäume und Wiesen fast bis zu den Schneefeldern reichen. Die Verpeilhütte wartet mit ein
paar Besonderheiten auf. Es gibt nicht nur Liegestühle und Liegebänke aus Holz, sondern auch Gestelle
für Hängematten, viele Sitzkissen, lustige Pölster und breite Liegebetten vor der Hütte. Hier scheinen
auch ein paar Witzbolde am Werk zu sein, wie das Schild „Vierhaubenhütte“ beweist. Wir gehen noch
zur Kapelle und bestellen uns dann ein wohlverdientes Getränk, denn der Aufstieg war manchmal ganz
schön steil und wir sind ins schwitzen gekommen. Viel Zeit zum Ausrasten haben wir nicht und leider
auch keine Zeit, noch weiter ins Tal nach hinten zu wandern, wo wir wieder auf einen Gletscher mit Gletschersee stoßen würden. Zurück nehmen wir die schnellere Route über die Zufahrtsstraße, die allerdings
nur der Versorgungskleinbus benützen darf und sind nach 20 Minuten wieder beim Motorrad. Langsam
fahren wir die Schotterstraße hinunter, schließlich wollen wir ja die Wanderer nicht stören. Wir sehen
sogar einen Rollstuhlfahrer mit Begleitung, der es bis zur Alm schaffen will. Zurück am Campingplatz
verstauen wir alles wieder im Bus, fahren aus unserer Parklücke und stellen den Platz voll, damit niemand auf die Idee kommt, sich hier irgendwie noch hineinzuquetschen. Schließlich können die ja nicht
wissen, wie lang wir sind.
Peter bleibt mit dem Bus in der Werkstatt, Lotte mit Buch wieder im Bad. Dorthin kommt Peter später
nach. Er schildert im bequemen Liegestuhl wie sie es geschafft haben, die Motorbremse zu reparieren
und Lotte ist ebenso froh darüber, wie voller Bewunderung. Für sie selbst wäre das Ganze wahrscheinlich ein unlösbares Problem gewesen. Wir sind ehrlich erleichtert und können uns jetzt weiter auf den
Urlaub freuen. Draußen sieht es schon wieder ganz nach Regen aus und so ist das Hallenbad ein angenehmer Ort. Während es schüttet, werden wir drinnen zwar auch nass, aber zumindest hat das Wasser
hier 29°C. Um 18:00 treibt uns der Hunger in eine Pizzeria gleich im nächsten Ort. Peter muss fahren
und trinkt seinen obligaten Apfelsaft. Lotte gönnt sich ein Glas Lambrusco, ihren Lieblingswein und ein
Glas Wasser dazu, damit sie nicht anfängt zu kichern. Wir sind beide reichlich müde und dafür gibt es
ein sehr angenehmes Gegenmittel: schlafen gehen.

Samstag, 25. Juli

Heute vertrauen wir dem Wetterbericht, der Regen vorhergesagt hat, und stehen erst gegen 9.00 auf.
Aber statt des erwarteten Regens scheint schon fast die Sonne und nur einige Schönwetterwolken sind
noch zu sehen. Gute Voraussetzungen für eine Erkundungsfahrt mit dem Motorrad zum Reschenpass, als
Vorbereitung auf unsere Radtour nach Riva. Vorher ist Zeit für ein gemütliches Frühstück und eine kurze
Einkaufsfahrt zum Adeg nach Feichten, dann geht es los. Im benachbarten Tal Richtung Reschenpass,
ca. 5 km vor der Staatsgrenze liegt Nauders. Dort gib es ein Busunternehmen, das Fahrrad- und Personentransporte zwischen Innsbruck, Reschenpass und Riva am Gardasee organisiert und Abstellplätze für
die Fahrzeuge der Fahrradtouristen anbietet. Unser Bus ist leider zu groß, also müssen wir selbst einen
einbruchssicheren Platz finden. Wir versuchen unser Glück am nächsten Campingplatz bei der Staatsgrenze, aber auch dort erreichen wir nichts. Dann umrunden wir den Reschensee und werden auch am
nächsten Campingplatz abgewiesen. Inzwischen hat sich der Himmel wieder bewölkt. Wir warten einen
kurzen Regenschauer ab und drehen dann entnervt um. Auf der Rückfahrt bleiben wir bei einer Haltestelle der Postautobusse stehen und sehen am Fahrplan, dass die Busse auch Fahrräder mitnehmen. So
entsteht Plan B: Wir lassen unseren Bus am CP im Kaunertal, fahren von dort mit den Rädern hinunter
nach Prutz und weiter mit dem Linienbus zum Reschenpass hinauf. Wieder fallen einige Regentropfen
und wir müssen uns zwischen Abwarten und schneller Flucht entscheiden. Wir versuchen es mit davon
fahren. Mit den dunklen Wolken im Rücken erreichen wir in Rekordzeit wieder Prutz, sogar genug Zeit
für einen Tankstopp haben wir uns herausgefahren. Weil wir noch genug Zeit haben, machen wir einen
Abstecher zum Naturparkhaus auf der Piller Höhe. Während wir dort das Museum besichtigen und mit
Suppe und Kasknödel den größten Hunger bekämpfen, regnet es noch einmal. Im Museum wird das
Kaunertal als extrem trocken und warm beschrieben, im Hinblick auf die aktuelle Wetterlage müssen wir
fast lachen. Gegen 18:00 machen wir uns endgültig auf den Rückweg. Wir nehmen eine falsche Abzweigung, fahren auf einem sehr steilen Schotterweg und müssen bei einer Fahrverbotstafel umdrehen. Kein
lustiges Manöver auf einem Fahrweg, der in einen Hang geschnitten und kaum 2m breit ist. Aber nach

mehrmaligem reversieren ist auch das geschafft und ohne weiteren Probleme kommen wir auf unseren
Campingplatz.

Sonntag 26. Juli

Und wieder fängt ein Tag mit strahlendem Sonnenschein an, der uns zum Aufstehen drängt. Allerdings
hat es abgekühlt und wir suchen beim Frühstück die Sonne. Wir fahren heute noch einmal auf die Falkaunsalm auf 1960m. In der letzten Kurve vor der Hütte ist Autostau, denn heute ist Sonntag und es sind
nicht nur Touristen, sondern auch viele Einheimische auf Wandertour. Uns entgegen kommt ein Auto,
in dem unser Mechaniker aus Feichten sitzt. Er lacht, weil die Welt so klein ist und begrüßt uns mit der
Bemerkung: „Es kummts a überoll auffi, gell!“ Er selbst hat heute auf der Alm gefrühstückt. Als er vorbei ist, geht es in die letzte Kurve und da passiert, was einem richtigen Biker die Schamröte ins Gesicht
treibt, vor allem vor so viel Publikum: Peter gibt zu wenig Gas und schafft die Stufe bei einer Wasserableitungsrinne nicht, das Motorrad stirbt ab und wir kippen langsam um. Peinlich! Aber uns passiert nichts,
außer dass Peter in der Kuhscheiße steht, die ziemlich nachgibt. Dem Motorrad fehlt zum Glück auch
nichts, nur ist es schwierig, an dieser Stelle wieder zu starten. Außerdem warten alle Autos jetzt darauf,
dass wir aus der Kurve verschwinden. Nach mehrmaligem Versuch startet der Motor aber brav und Peter
nimmt die letzten paar Meter bis
zum Parkplatz vor der Hütte mit
viel Gas. Dann muss er erst einmal verschnaufen und sein angeknackstes Ego wieder aufrichten.

Wir haben eine interessante Tour
vor uns. Zuerst geht es 15 Minuten wieder abwärts, bis ein Weg
bergauf abzweigt. Hier beginnt
eine Besonderheit, denn man folgt
einem teils unterirdischen, teils
oberirdischen Bewässerungskanal. Dieser wurde als einziges
Projekt in den Alpen mit Geldern
des Marshallplanes finanziert und
zwischen 1947 und 1954 gebaut.
Notwendig wurde er, weil das

untere Kaunertal auf Grund schlechter Bewirtschaftung zu trocken geworden war und
infolgedessen die Ernteerträge zurückgingen.
Der Kanal sammelt das Wasser mehrerer Bäche rund um die Falkaunsalm und die Gallruthalm, verfügt über einige Entsandungsbecken
und ist insgesamt 12km lang. Unter anderem
wurde auch ein Tunnel gebaut, weil der Berg
dort streckenweise für einen Hangkanal viel
zu steil ist. Wir folgen dem Kanal zunächst
bergauf und kommen dann zu dem 1km langen
Tunnel, den wir passieren können. Allerdings
gibt es drinnen keine Beleuchtung. Angeblich
liegen am unteren Eingang Fackeln bereit, aber
als wir hinkommen, ist die Kiste leer. In weiser
Voraussicht haben wir unsere Stirnlampe mitgenommen. Sie erweist sich jedoch als kaum
ausreichend, um den nächsten Meter im Tunnel sehen zu können. Peter findet das gar nicht
lustig. Als es immer finsterer wird und der Ausgang hinter uns zurückbleibt, wird ihm mulmig. Höhlenforscher wird er nie! Lotte macht
die Dunkelheit im Gang nichts aus, solange sie
sicher ist, dass es einen Ausgang vor ihr gibt.
Sie übernimmt die Führung und leuchtet voraus, so gut es geht. Langsam gewöhnen sich
auch die Augen an das Dunkel und die Lampe wirkt heller. Damit wir uns nicht verlieren
oder zusammenstoßen, sondern im gleichen
Abstand gehen, halten wir uns beide am selben
Wanderstock fest. Einmal sehen wir vor uns ein
kleines rötliches Licht, aber bevor wir es erreichen,, verlischt es. Später kommt uns eine Familie entgegen, die ordentliche Taschenlampen
hat und noch später überholt uns ein einzelner
Wanderer mit einer Stirnlampe, deren Schein im
Vergleich zu unserer wie der von Sonne zu den
Sternen ist. Wir beneiden ihn, lassen ihn vorbei,
können mit seinem schnellen Schritt aber nicht
mithalten. Hier im Tunnel ist vom Kanal nichts
zu merken und wir wundern uns darüber, dass
nur wenig Wasser fließt. Trotzdem stehen wir
immer wieder ein paar Zentimeter im Nassen.
Außerdem müssen wir aufpassen, dass wir die
felsigen Unebenheiten nicht übersehen. Lotte
findet das abenteuerlich und genießt es. Peter
sehnt sich nach dem Ende des Stollens. Endlich
sehen wir ein wenig Tageslicht, weil hier Wasser durch ein großes Loch in den Kanal im Stollen schießt
und von dort auch wieder abgeleitet wird. Wenig später ereichen wir das obere Tor und sind froh über
die warme Sonne, denn im Berg war es ganz schön kalt. Wir treffen noch auf ein Staubecken und sehen
einen Bach unter uns verschwinden, aber insgesamt bleibt uns die ganze Anlage bis zuletzt ein Rätsel.
Wozu war der Stollen gut, wenn doch kein Wasser durchfließt? Warum sind große Teile des Kanals ohne
Wasser und trotzdem hören wir es unter uns dröhnen?
Da Grübeln nicht hilft, steigen wir bergauf zur Gallruthalm und gönnen uns dort ein Schiwasser. Nach

einer kurzen Rast geht es weiter, zurück zur Falkaunsalm. Der Weg geht steil bergauf und bergab, teils
mit großen Stufen entlang einer Schlucht. Kein leichter Weg, aber die Aussicht auf die umliegenden
Berge ist wunderschön, wir genießen sie und die mitgebrachten Marillen auf einem Bankerl. Nach insgesamt 3 Stunden sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt angelangt. Die Sonne ist schon ziemlich
wässrig geworden und es ist kühl hier oben. Nach einem köstlichen Topfenstrudel machen wir uns auf
den Heimweg.

Routiniert packen wir daheim alles aus und beratschlagen, was wir wegen morgen weiter unternehmen.
Da kommt der Chef von Hotel und Campingplatz zufällig vorbei und Peter fragt ihn, ob wir den Bus für
eine Woche hier oben am Parkplatz stehen lassen könnten. Zu unserer Verwunderung ist das gar kein
Problem. Also ist unser Fahrradausflug nach Italien schon einmal in greifbare Nähe gerückt. Wir zahlen den Campingplatz bis morgen, dann holen wir unsere Fahrräder vom Anhänger und verstauen statt
dessen das Motorrad, das jetzt erst einmal ausgedient hat. Lotte kocht und Peter kümmert sich um die
Fahrräder. Sie werden aufgepumpt, vom Rost gesäubert, der sich durch das lange feuchte Wetter gebildet hat und die Ketten werden geschmiert. Bevor wir essen, packen wir unsere Fahrradtaschen und sind
angenehm überrascht, weil so viel drin Platz hat. Mehr können wir heute noch nicht vorbereiten, denn
der Postbus, der uns hoffentlich morgen bis Nauders bringen wird, kann erst morgen ab 8:00 gebucht
werden. Schau ma mal wie´s morgen weitergeht.

Montag 27. Juli

Die Sonne strahlt von einem blauen Himmel, denn heute ist Peters Geburtstag und so wecken uns die
Geburtstags-sms diverser Familienmitglieder. Die Freunde und Freundinnen sind ein bisschen später
dran. Aber wir müssen sowieso früh aufstehen, weil wir noch den Bus umstellen müssen. Das mit der
Postbusreservierung haben wir aufgegeben. Wir wissen die Abfahrtszeiten in Prutz unten im Tal, das
muss reichen. Ob wir unsere Räder mitbekommen, wissen wir nicht. Denn der Bus um 11:36 hat keinen
Radanhänger, sondern nur Platz für fünf Räder hinten drauf. Endlich sind wir so weit und bereit für ein
neues Abenteuer. Wir schwingen uns auf die Drahtesel und lassen es rollen. Vom Campingplatz bis Prutz
geht es immer bergab, manchmal sogar ziemlich steil. Noch ist es kalt und wir haben unsere Pullover
und Jacken an. Unten können wir gar nicht schnell genug alles ausziehen. Verblüffend wie groß die
Temperaturunterschiede sind! Der Bus aus Landeck ist pünktlich und wir haben Glück, denn wir sind
zunächst noch die einzigen Fahrradfahrer, die mit wollen. Bis Nauders sind es ca. 35km und der Bus
füllt sich langsam, aber sicher. In Nauders könnten wir direkt in einen anderen Bus umsteigen, der uns
auf den Reschenpass bringen würde. Auch er hat nur hinten drauf Platz für Fahrräder. Die Befestigungen

sind aber so hoch oben, dass wir es nicht schaffen, unsere Fahrräder hinauf zu wuchten. Sohnemann
würde das locker schaffen, aber wir sind halt keine 20 mehr. Außerdem hat der Busfahrer totalen Stress.
Er muss weg und kann sich nicht mit uns belasten. Helfen kommt schon gar nicht in Frage. Wir geben
verärgert auf und der Bus fährt ohne uns. Na dann müssen wir halt die letzten Kilometer hinauf auf den
Reschenpass strampeln. Wir gönnen uns eine kleine Verschnaufpause, dann geht es los. Der Anstieg ist
nicht besonders steil, trotzdem keuchen wir in der Hitze ganz schön. Die steilsten Stellen schiebt Lotte,
denn sie will ihre Knie nicht gleich in der ersten halben Stunde überanstrengen. Dabei sieht sie auf der
Hauptstraße einen Bus stehen und ein Pannendreieck davor. Das ist doch der Bus, der uns nicht mitnehmen wollte, oder? Ja genau. Der hat eine Panne. Wir schmunzeln boshaft und finden plötzlich, dass es
doch noch Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt!

Auf der Passhöhe angekommen glauben wir nun die Anstrengungen hinter uns gelassen zu haben und
lassen von anderen Fahrradfahrern ein Siegerfoto von uns machen. Das ist ziemlich vorschnell. Die
nächsten Kilometer gehen nämlich auf einem schön angelegten Weg am Reschensee entlang immer eher
steil bergauf bergab, bergauf bergab. Erst in St. Valentin endet die Berg- und Talfahrt. Jetzt geht es aber
richtig los: Der Fahrradweg führt uns in atemberaubender Geschwindigkeit hinunter in die nächsten
Ortschaften. Wir passen höllisch auf und die Bremsen treten ordentlich in Aktion. Wir kommen kaum
dazu, die wunderschöne Landschaft und die Burgen und Schlösser, die rundherum die Berggrate krönen,
zu bewundern. Schon eine ganze Weile begleitet uns die Etsch, ein Bergbächlein, das über Wiesen und
Steine plätschert. Erst als der Weg langsam ausläuft und wir Glurns erreichen, ist sie zum Flüsschen
geworden. Der Ort Glurns ist mit seiner Stadtmauer und den alten Arkadenhäusern etwas ganz Besonderes. Wir waren hier schon einmal. Damals machten wir eine Runde über das Stilfserjoch und den Umbrailpass wieder zurück. Da es Herbst und schon etwas kalt war, verpassten wir, was wir uns jetzt gerne
gönnen: ein großes Eis am Hauptplatz von Glurns. Danach geht es weiter über staubige Schotterpisten
durch ein Naturschutzgebiet, bis wir in Prad finden, dass es Zeit wird, sich ein Zimmer zu suchen. Lottes Knie haben eindeutig genug gehabt für heute. Da kommen wir an einem Schwimmbad vorbei. Wir
würden gerne noch ein paar Runden schwimmen, aber dann sperrt vielleicht die Zimmerinformation zu
oder es sind alle Zimmer besetzt. Wir haben ja noch keine Übersicht, wie viel auf der Strecke los ist. Peter ist noch nicht zu müde und bietet an, ein Zimmer zu organisieren, während Lotte schon mal ins Bad
geht. Das lässt sie sich nicht zwei Mal sagen und ist sehr dankbar für Peters Initiative. Bald kommt auch
Peter zum Schwimmen. Er hat ein günstiges Zimmer für Euro 56,- gefunden, nichts Besonderes, aber
für uns völlig ausreichend. Als wir später dort ankommen, werden wir freundlich begrüßt und können
die Fahrräder einstellen. Nach einer kleinen Pause, einer heißen Dusche und frischer Kleidung, stürzen wir uns ins Nachtleben von Prad. Das besteht aus einem Gasthof, einer alten Mühle, einigen alten
denkmalgeschützten, aber unbewohnten Häusern und einem neuen Einkaufszentrum. Daneben liegt ein
Mehrzwecksaal, der zur Nationalparkinformation dazu gehört. Dort gibt es heute einen Diavortrag über
die Umgebung des Ortler. Wir haben ihn den ganzen Tag von verschiedenen Seiten bewundern können
und wollen mehr sehen und hören.

Der Vortragende, ein Mann zwischen 60 und 70, ist seit vielen Jahren Bergführer in der Gegend. Er ist in
nächster Nähe des Ortler geboren und aufgewachsen, hat die Gegend nur für sein Studium verlassen und
ist wieder hierher zurückgekehrt. Es ist seine persönliche Beziehung zum Berg und dessen Umgebung,
die dem Vortrag etwas Besonderes gibt. Den Ortler besteigt er auch heute noch, immer wieder von verschiedenen Seiten, wie schon sein Vater, der dies das letzte Mal mit über 80 Jahren bewältigte und erst
kürzlich im Alter von 101 Jahren starb. Unsere Bewunderung ist groß und echt, werden wir doch nie den
Ortler besteigen. Dafür besteigen wir müde unsere Betten und lassen uns auch von den durchgelegenen
Matratzen den wohlverdienten Schlaf nicht rauben.

Dienstag 28. Juli

Die Sonne taucht die Berge in gelbes Morgenlicht, was wir von unserem Bett aus bewundern können. Frühstück ist zwischen sieben und neun, also dann raus aus den Federn. Schließlich haben wir ja noch einiges
vor heute. Es geht weiter den Fluss entlang und immer ein wenig bergab, was oft durch den Wind, der das
Tal herauf weht, wieder wettgemacht wird. Vormittag kommen wir nach Laas/Lasa (auf gut italienisch).
Dort sehen wir eine Marmor verarbeitende Fabrik und ein Schild, dass es hier Führungen gibt. Tatsächlich ist eine zweistündige Führung für 10:30 angesagt, die am Bahnhof beginnt. Wir würden gerne mitmachen, aber wo lassen wir unser Gepäck? Wir strampeln hinauf ins Ortszentrum und fragen bei der Bank.
Zu Lottes größter Überraschung dürfen wir tatsächlich
die drei Taschen in die Sicherheitsschleuse beim Schalter stellen. Aber die Dame am Schalter schärft uns ein,
dass sie um 13:45 zusperrt. Dann geht es erst morgen
wieder. Wir nicken dankbar und machen uns auf zum
Bahnhof. Es wird eine ziemlich große Gruppe, die sich
zunächst den Film über den Laaser Marmor ansieht
und später das Werk besichtigt. Der Marmor hier ist
schon seit Alters her sehr begehrt, weil er erstens ganz
weiß sein kann und zweitens frostbeständig ist. Viele
der Bauwerke und Figuren, die aus diesem Stein sind,
kennen wir: Teile des Wiener Parlamentes und Burgtheaters, das Johann Strauss Denkmal, eine Sisi-Statue.
Aber auch die über 80.000 weißen Steinkreuze auf dem
Militärfriedhof von Arlington (USA) sind aus Laaser

Marmor. Bei anderen können wir es kaum glauben. Zum Beispiel sind alle Fußgängerwege im Ort und
alle Bahnsteige des Bahnhofs aus glitzerndem Marmor. Der Stein wird schon immer unter Tag abgebaut,
denn die Abbaugebiete sind hoch oben in den Bergen und so ist man vor der Witterung geschützt. Heute

macht man es auch aus
Umweltschutzgründen.
Schließlich sollen keine großen Löcher in die
Bergflanken
gerissen
werden oder wie in Carrara ganze Berge verschwinden. Daher sind
hier die Abbaumengen
auch limitiert. Mit dem
Transport hatte man
früher allerdings größte Probleme. Aus 1600
- 2000m Höhe Blöcke
herunter zu schaffen,
die zig Tonnen wiegen,
war Schwerstarbeit und
äußerst gefährlich mit
den Mitteln, die früher
zur Hand waren: Seile,
Holzrollen, Karren und Männer. Seit den Dreißigerjahren gibt es vom Bruch eine Materialseilbahn auf die
andere Talseite. Von dort werden die Blöcke auf Waggons verladen und auf einem Schrägaufzug mit einem
Gefälle bis zu 60% ins Tal gebracht. Von dort fährt eine
Bahn weiter ins Werk. Alles funktioniert noch heute,
Waggons, Lokomotiven, Schrägaufzug sind praktisch
seit 80 Jahren wartungsfrei im Einsatz. Natürlich gäbe
es heute neuere und bessere Möglichkeiten, aber niemand möchte das Alte ersetzen und so bemüht man
sich, die Bahn als Kulturerbe anerkannt zu bekommen.
Wir Besucher dürfen natürlich weder mit der Bahn fahren, noch in das Bergwerk hinauf. Dafür können wir
Künstlern bei der Arbeit zusehen, die ihre Werke für
den jährlichen Wettbewerb direkt neben der Bahnlinie bearbeiten. Das Werk selbst sehen wir während
der Mittagspause. Noch nie haben wir eine so kostbare Werkshalle gesehen. Sie ist außen mit Marmorplatten belegt, alle Stiegenaufgänge sind aus Marmor und alle Gänge ebenfalls. Vor einem der alten
Haupthäuser wacht die Statue der Hl. Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, über das Werk. Sie besteht
aus makellos weißem Marmor. Die Führung geht noch in den Ort, wo wir die Apsis der Kirche, die aus
dem 12. Jh. stammt und ebenfalls bereits aus Laaser Marmor gebaut wurde, bewundern.
Wir sind rechtzeitig wieder bei der Bank und fragen nach unseren Taschen. Die Dame am Schalter tut so,
als wüsste sie von nichts. Aber Peter hat das natürlich sofort durchschaut und erklärt ihr, dass in der
Tasche eine Bombe sei, die gleich losgehen werde.
Da kann sie doch nicht ganz ernst bleiben und öffnet unsere Seite der Sicherheitstüre. Wir verstauen
unsere Taschen auf den Rädern und folgen wieder
dem Radweg, der wirklich überall gut angeschrieben ist. Unterwegs sehen wir eine der Burgen, die
Reinhold Messner aufgekauft hat. Aber uns ist
nicht nach Museum zumute. Wir wollen weiter. Inzwischen bewegen wir uns schon viele Kilometer
durch das Tal der Äpfel. Soweit das Auge reicht,
eine Apfelmonokultur neben der anderen. Dazu gibt

es natürlich auch die entsprechenden Sammel- und Verarbeitungsbetriebe. Auch sie begleiten uns auf
den nächsten Kilometern, genau wie der Fluss Etsch, der ständig sein Gesicht verändert. Einmal reißend,
dann wieder strömend, dann verblockt, aber was sich nie ändert, ist die graublaue Farbe und die Undurchsichtigkeit des Wassers. Wir wundern uns,
dass man hier nirgends Wildwasserpaddler
sieht. Dann sehen wir zumindest einen Warnhinweis für Bootsfahrer. Hier müssen sie unbedingt den Fluss verlassen. Zunächst wissen
wir noch nicht warum, aber dann kommt ein
Wehr und das hat es in sich. Die Wassermassen rauschen, spritzen, sprühen, werfen
Regenbogen, es ist ein unglaubliches Schauspiel! Hier fällt die Etsch in eine Schlucht
und auch wir müssen die Stufe überwinden,
um nach Meran zu kommen. Dafür hat man
sich etwas sehr angenehmes einfallen lassen.
Man hat den Fahrradweg wie eine Straße eigens in den Hang gebaut, mit Haarnadelkurven, sodass es nirgendwo zu steil nach unten
geht. Bevor wir es damit versuchen, werfen
wir von der wie große Holzstühle gestalteten
Aussichtsplattform einen Blick ins Tal und
auf den Fluss.
In Meran angekommen, beschließen wir, hier
zu übernachten. Ein Quartier ist dank der Infostelle rasch gefunden und es ist nicht weit
von der Altstadt entfernt, sodass wir Abends
noch bummeln gehen können. Hier ist wirk-

lich was los! Alle 100m eine andere Musikgruppe, viele junge Leute, Lokale in den engen Gassen und
zwei Betontransporter, die glauben, dass sie da durch müssen. Die Lokalbesitzer sind äußerst unwillig,
ihre Gäste aufzuscheuchen und Tische und Stühle auf die Seite zu räumen. Selbst herbeigeeilte Polizisten scheinen hier nicht viel ausrichten zu können. Da können wir uns inzwischen die Altstadt anschauen.
Als wir zurück kommen, sind sie immer noch da, aber es wird nun doch klar, dass es ohne Mithilfe der
Lokalbesitzer nicht weiter geht. Alles braucht seine Zeit! Schließlich ist es geschafft und essen und trinken kann ungestört weiter gehen. Wir sind müde und fahren ins Quartier. In einem finsteren Schuppen
stellen wir unsere Räder unter und stolpern fast, denn hier wird so einiges aufbewahrt. Im Zimmer ist es
heiß und stickig, sodass wir nicht besonders gut schlafen. Nun ja, die kühlen Berge mit ihren angenehmen Nächten haben wir wahrscheinlich endgültig hinter uns gelassen.

Mittwoch 29. Juli

Wie bisher frühstücken wir zwischen 8:00 und 9:00 Uhr und sind bald wieder unterwegs. Von unserem
Quartier aus ist es zum Glück leicht, den Radweg wieder zu finden - immer die Via Roma entlang und
runter zur Etsch. Auch heute begleitet sie uns, genauso wie die Apfelplantagen, aber langsam kommen
auch mehr Weinstöcke in Sicht. Schließlich liegt hier unter anderem das Dorf Tramin und wir denken an
köstlichen kühlen Traminer, nur wäre so ein Trunk ganz bestimmt nicht förderlich, wenn es ums weiterkommen geht. Was uns ein wenig stört ist die Tatsache, dass es auf diesem Streckenabschnitt ziemlich
laut ist. Wenn der Fluss daneben rauscht, die Bahn in ziemlicher Geschwindigkeit auf der anderen Seite
vorbeidonnert und nebenan noch die Autobahn ein lautes Hintergrundgeräusch liefert, ist es aus mit der
Idylle. Wir fahren auf dem Damm, der den Fluss begrenzt, ziemlich eben dahin. Vormittag ist es noch
sonnig und trotzdem von der Temperatur her relativ angenehm. Aber es wird immer heißer und als wir
nach Bozen kommen, bringen uns der Verkehr und das bergauf fahren ganz schön ins schwitzen. Wir
haben uns vorgenommen, wenn wir schon in Bozen sind, uns den Ötzi im Original anzusehen. Aber diesen Plan lassen wir angesichts der langen Schlange, die sich vor dem Museum gebildet hat, ganz schnell
wieder fallen. Hier rein zu kommen würde Stunden dauern. Fluchtartig verlassen wir die angebliche
Radstadt wieder. Uns erschien sie eher wie eine Autostadt, obwohl es ein paar Radwege gibt. Im normalen Verkehr ist man als Radfahrer/in immer Zweite/r und dauernd in Gefahr, von allen Seiten erdrückt
oder geschnitten zu werden. Wir sind froh, wieder am Radweg zu sein.
Der Himmel wird dunstig und die Temperaturen steigen mit der zunehmenden Feuchtigkeit. Wir brauchen jetzt unbedingt eine Stärkung. In einem schönen Restaurant mit Garten suchen wir uns einen Schattenplatz und bekommen ein wirklich sehr gutes Mittagessen. Trotz kalter Getränke und Schatten bricht
uns der Schweiß aus und wir fahren einfach weiter, weil wir auf ein bisschen Fahrtwind hoffen. Das nützt
leider nicht viel. Der Dunst wird zu grauen Wolken und uns ist klar, dass hier heute noch ein Gewitter
fällig ist. Weil es Lotte außerdem nicht besonders gut geht - sie hat ziemliche Schmerzen auf der rechten Gesichtshälfte von einem entzündeten Nerv - halten wir bald Ausschau nach einer Unterkunft. Wir
treffen in Auer auf ein Schild mit
verschiedenen Angeboten und suchen uns eines mit Schwimmbad
aus. Durch einen Anruf klären
wir, dass noch ein Zimmer frei
ist und radeln die kurze Steigung
in den Ort hinauf. Auch hier können wir die Fahrräder in der Garage einstellen. Wir sind komplett
verschwitzt und wollen eigentlich
nur noch ins Wasser. Der Regen
hält sich noch ein bisschen zurück
und wir genießen das Schwimmbad und die heißen Steine. Fast
schlafen wir dort ein. Doch Peter
bekommt einen starken Allergieanfall und Lottes Schmerzen wer-

den immer ärger. Während Peter völlig bewegungsunfähig ins Bett sinkt, rafft Lotte sich auf und zieht
sich an. Es ist knapp vor 19:00 Uhr und sie geht noch schnell einkaufen: Zuerst in die Apotheke, denn
wir haben weder Schmerzmittel noch Antihistaminika mitgenommen. Das ist alles im Bus. Dann schafft
sie es sogar noch rechtzeitig zum Spar. Wir brauchen ein Abendessen und eine neue Wasserflasche,
denn unsere haben wir unterwegs irgendwo stehen gelassen. Mit all diesen guten Dingen versehen, lässt
sich der Abend schon besser überstehen. Kaum hat sie das Zimmer erreicht, beginnt es zu schütten. Wir
essen eine Kleinigkeit und machen es uns dann im Bett gemütlich. Peter will nur liegen, bis sein Anfall
vorüber geht und Lotte hofft, dass das Schmerzmittel bald hilft. Um sich abzulenken bräuchte sie ein
Buch, aber in Ermangelung eines solchen tut es auch der Fernseher. Sie findet im Deutschen Fernsehen
mehrere Sendungen über die Geschichte Chinas und ist so fasziniert, dass sie kein Ende findet. Peter
murrt schon und endlich erbarmt sie sich und dreht Fernseher und Licht ab.

Donnerstag 30. Juli

Es hat sich in der Nacht ausgeregnet und heute strahlt alles im Sonnenglanz. Der Himmel ist geradezu
bemüht, sich im schönsten Blau zu zeigen und die Kontraste sowie die Konturen der Felsen sind sehr
scharf. Langsam aber sicher nähern wir uns der Sprachengrenze zwischen Deutsch und Italienisch. Bis
Bozen war alles zunächst in Deutsch und dann erst auf Italienisch angeschrieben. Ab Bozen war es
umgekehrt und bei Salurn endet Südtirol. Wir fahren weiter den Fluss entlang und solange wir links
des Flusses bleiben, schützen uns die nahen Berge vor der Sonne. Das Tal vor uns wird schmaler. Lotte
versteht jetzt warum es in einem Lied heißt: ...von Sigmundskron die Etsch entlang bis zur Salurner

Klaus...“
Die Burg Sigmundskron haben wir bei Bozen hinter uns gelassen, die Talenge von Salurn sehen wir vor
uns. Die Etsch ist inzwischen ein richtiger Fluss geworden. Heute hat er allerdings durch den Regen eine
schlammbraune Farbe angenommen.

Nach der Engstelle wird das Tal wieder breiter und
bald kommen wir nach Trento.
Es ist 13:00 und da bekommt Lotte immer Hunger.
Die wunderschöne Altstadt bietet sich als Rastplatz
und Versorgungsstation geradezu an. Lotte besucht
nach dem Essen noch den Dom, in dem Anfang des
16. Jahrhunderts der größte Teil des Konzils von
Trient stattgefunden hat. Auf dem Platz davor steht
ein Marktwagen mit einer Markise, die uns vor Neid
erblassen lässt. Diese Markise hätte jeden Windstoß
ausgehalten!
Da wir heute noch bis Rovereto kommen wollen, lassen wir die schöne Stadt Trento bald hinter uns und
nehmen unsere alte Richtung flussabwärts wieder
auf. Wir strampeln dahin, meist gegen den Wind, und auch heute wird es am Nachmittag ziemlich heiß.
In Rovereto angekommen, gehen wir auf Zimmersuche. Zunächst haben wir kein Glück. Da steht zwar
„bed & breakfast“ und ein Wegweiser, aber dort angekommen ist kein Zimmer frei. Der Mann, der uns
aufmacht, hat aber einen kleinen Stadtplan und ein paar Tipps für uns. Die Quartiere, die er nennt, sind
über die Stadt verstreut. Das sieht verdächtig nach einer langen Herbergssuche aus und darauf haben wir
am Ende dieses anstrengenden Tages überhaupt keine Lust. Also fahren wir ins Zentrum zur Information. Es ist 5 Minuten vor 18:00. Die Info schließt um 18:00! Buchstäblich in letzter Minute öffnet Lotte
die Tür und bekommt 3 Quartiere zur Auswahl. Sie sind alle in der Nähe. Am günstigsten ist die Jugendherberge. Wir bekommen das letzte Zimmer, in dem normalerweise 4 Personen untergebracht werden,
und haben es für uns allein. Die Betten sind schnell gemacht, noch vor der Dusche, denn sonst würden
wir ja wieder schwitzen. Peter wäscht auch noch unsere Fahrradkluft. Das tut er übrigens jeden Tag und
es ist jedes Mal ein Roulettespiel, ob sie bis in der Früh trocken wird. Heute ist es wieder sehr feucht und
Peter sucht eine Lösung für das besagte Problem. Er probiert einiges aus, aber nachdem Lotte fast ausgerutscht ist, weil das Gewand auf den Boden getropft hat und er das Badezimmer nicht für ausreichend für

den Trocknungsprozess befindet, lässt er sich etwas einfallen. Seine Konstruktion besteht aus Fenster,
Stockbett und der dazu gehörigen Leiter. Anfangs erleidet er einige Rückschläge. Da ist zunächst eine
riesige Spinne, die über seinen Arm krabbelt. Er ekelt sich schrecklich und auch Lotte, die an sich vor
Spinnen keine Angst hat, lässt vor Überraschung einen Schrei los. Sie kann das Tier mit dem Handtuch
erwischen und Peter schüttelt es aus dem Fenster. Als nächstes ist die Konstruktion ungenügend, weil
sie entweder fast auf das untere Bett des nebenstehenden Stockbettes tropft oder auf den Fußboden beim
Fenster. Das Ganze dauert mindestens eine halbe Stunde, denn Perfektionismus hat seinen Preis. Aber
schließlich beseitigt Peter alle Widrigkeiten. Lotte kringelt sich inzwischen schon vor lauter lachen.

Nach einer ausgiebigen Dusche wollen wir doch noch einen Rundgang durch Rovereto machen. In der
Rezeption haben wir einen Ermäßigungsschein für ein Eisgeschäft bekommen. Das ist für Lotte sehr
verlockend. Also gehen wir uns ein Eis holen und dann noch im Supermarkt ein paar Kleinigkeiten fürs

Abendessen, das wir unterwegs auf einem Bankerl verspeisen. Allerdings nicht auf dem am Foto. Das ist
eines der netten Designerstücke, denen man hier auf Schritt und Tritt begegnet. Die Altstadt Roveretos
ist hübsch, besteht aber nur aus ein paar Parallelstraßen, in denen noch dazu wenig los ist. Aus ein paar
Lokalen brüllt Musik, aber es sind kaum Leute da. Na ja, Mozart ist halt heute nicht hier!

Entweder sind wir zu früh dran oder es sind tatsächlich um neun die Gehsteige hochgeklappt. Wir haben keine Zeit, die Entscheidung darüber abzuwarten, denn wir sind müde. Im Zimmer angekommen
hoffen wir auf eine kühle Nacht dank der Klimaanlage, denn im Zimmer ist es heiß und stickig. Aber
mit Klimaanlagen scheint das so eine Sache zu sein. Entweder sie haben keinen Effekt oder sie lassen
einen im kalten Wind gefrieren. Diese gehört zur zweiten Sorte. Lotte wickelt sich den Kopf ein, um
ihre schmerzende Seite zu schützen und hängt auch noch ein Handtuch auf das obere Bett. Aber es nützt
alles nichts. Endlich findet sie heraus wie man das Ding abschalten kann. Lieber schwitzen als noch eine
Erkältung dazu bekommen.

Freitag 31. Juli

Wir haben beschlossen, die letzte Etappe von Rovereto nach Riva am Gardasee vorläufig nicht zu fahren.
Lotte geht es noch immer nicht gut und die Strecke geht über einen Pass, der ihr heute zu anstrengend
ist. Das gibt uns die Gelegenheit, zurück zu unserem Bus ins Kaunertal zu fahren und das Gefährt samt
Motorrad zum Gardasee zu bringen. Unsere Fahrräder dürfen wir im Keller in der Jugendherberge lassen. Das ist ideal. So brauchen wir keinen Fahrradtransport und können mit den Öffis fahren. Also sehen
wir uns nach den nächsten Möglichkeiten
einer Bahnverbindung um. Leider müssen wir zwei Stunden auf den Regionalzug nach Bozen warten. Es ginge zwar
auch ein paar Minuten früher ein Schnellzug, aber der kostet glatt das Doppelte.
Das sind in diesem Fall ein paar Minuten
nicht wert. Rovereto - Bozen ist schnell
und bequem geschafft. Auch das Umsteigen in den Zug nach Meran und in Meran in die kleine Bahn nach Mals klappt
wunderbar. Allerdings ist der letzte Zug
überfüllt. Das zeigt wieder, wie schnell
sich die Dinge ändern können, wenn der
Tourismus eingreift. Denn diese Bahn
wurde von 1906 bis 1990 oder 1992 betrieben und dann mangels Fahrgästen eingestellt, nachdem ihr ursprüngliches Ziel nicht mehr weiter
verfolgt wurde. Geplant war sie nämlich als Teil eines groß angelegten Schienenprojekts, das England
und Indien miteinander verbinden sollte. Daraus wurde offenbar doch nichts. Heute wird sie vom Land
Südtirol betrieben und hauptsächlich von Wanderern und Radfahrern frequentiert. Und das sind eine
ganze Menge! In Mals wartet schon der Bus nach Nauders und bringt uns über den Reschenpass. Auch
die Weiterfahrt von Nauders bis Prutz ist dank Anschlussbus kein Problem. Aber dann: wie kommen wir
nachmittags um 17:00 ins Kaunertal? Hier fahren zwar Busse, aber nur während der Schulzeit in vertretbaren Intervallen. Allerdings gibt es noch einen letzten Bus um 18:30. Wir sind müde, haben kaum etwas
gegessen und wollen schnellstens „nach Hause“. Also stellen wir uns an den Straßenrand und stoppen.
Da nicht mehr viele Autos in das abgelegene Tal fahren, ist das gar nicht so einfach, aber schließlich
nimmt uns eine junge Frau mit, die die Lage am Sektor der Öffis im Kaunertal nur zu gut kennt. Sie ist
hier aufgewachsen und fährt über das Wochenende ihre Eltern besuchen. Sie führt uns praktisch bis vor
die Haustür und wir bedanken uns herzlich. So, heute haben wir die ganze Strecke, die wir mit dem Rad
gefahren sind, in umgekehrter Richtung noch einmal Revue passieren lassen.
Unser Bus steht noch da. Wir stellen ihn wieder auf den Campingplatz. Heute Abend genießen wir die
Kühle und sogar den Regen, der später wieder einmal die Wiese unter Wasser setzt. Außerdem gönnen
wir uns im Hotel ein köstliches Abendessen mit Wein und sogar Musikbegleitung. Das Hotel strahlt eine
anheimelnde Atmosphäre aus, es ist warm und gemütlich. Wir finden, dass wir uns das redlich verdient
haben.

Samstag 1. August

Mit Frühstück im Freien ist heute nichts, im Gegenteil: zum ersten und einzigen Mal tritt heute unser
Heizi in Aktion, denn bei 11°C ist es uns zu kalt zum Aufstehen. Dafür geht Einpacken und Motorrad
verstauen ziemlich schnell, denn der Regen schaut schon wieder herunter und die Wolken hängen tief
bis ins Tal. So können wir uns nicht von den Bergen verabschieden, nur von den netten Leuten im Hotel.
Zum dritten Mal nehmen wir den Weg über den Reschenpass, Mals, Meran, Bozen, Trento, Rovereto.
Danach, über den Pass bei Nago staut es sich. Vielleicht ist es ja nur der viele Verkehr, vielleicht auch
weil es Samstag ist? Wir können sonst keine Erklärung finden, denn nach dem Ort mit Kreisverkehr und
Ampel löst sich alles in Wohlgefallen auf. Da wir nicht annehmen, im August einen Platz auf einem der
drei Campingplätze direkt am Gardasee zu bekommen, fahren wir ein Stück das Flusstal hinauf. Sechs
Kilometer weiter in Arco liegt ein schöner Platz am Fluss Sarca, die bei Torbole in den Gardasee mündet.

Links neben uns türmen sich senkrechte Felsen, gekrönt von der Burg von Arco. Das hier ist ein beliebtes Klettergebiet und tatsächlich sind es vorwiegend Kletterer und Moutainbiker, die den Campingplatz
bevölkern. Ansonsten hat er mit seinen Palmen und Pinien ein sehr südliches Flair.
Hier wollen wir ein paar Tage ausruhen und Riva und uns die Umgebung des Gardasees ansehen.

Sonntag 2. Augst

Lotte ist heute zu gar nichts zu bewegen. Sie hat noch immer arge
Schmerzen und liegt den ganzen
Tag im Bett. Peter macht Abends
einen Motorradausflug nach Riva.
Er erkundet die Möglichkeiten,
dort einen Parkplatz zu finden, diverse Einkaufsmöglichkeiten und
die Tankstellen unterwegs. Als er
heim kommt, erzählt er ganz begeistert von der alten Kurstadt. Besonders ein Elektrizitätswerk aus
den Zwanzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts hat es Peter angetan.

Montag 3. August

Wir bleiben tagsüber am Campinglatz, genießen die trockene
Wärme und den Schatten. Abends
machen wir einen Ausflug nach
Riva. Mit dem Motorrad ist es immer angenehm, in eine Stadt zu fahren. Kühlender Fahrtwind unterwegs
und keine Parkplatzprobleme. Auch in Riva parken wir gleich am Eingang zur Altstadt. Zuerst gönnen wir
uns einen großen, kalorienreichen Eisbecher, dann schlendern wir in der Abenddämmerung entlang der
Seepromenade. Noch ist es hier nicht allzu voll, denn die meisten sitzen noch beim Abendessen. Sogar
das frühere Shuffleboat, ein Schaufelradschiff, sehen wir in den Hafen einfahren, allerdings nicht mehr
unter Dampf.
Als es dunkel
wird, sind immer
mehr Menschen
auf der Straße und
die Straßenkünstler - von Musikern
bis zu ganzen Aufführungen - beherrschen die Szene. Wir setzten uns
auf die noch warmen Steine, hören
zu und genießen.

Dienstag 4. August

Heute haben wir uns wieder Größeres vorgenommen. Peter möchte unbedingt auch noch das lezte Teilstück unserer Radtour fahren. Daher steigen wir in Arco in den öffentlichen Bus ein und in einer Stunde
sind wir wieder in Rovereto. Die Jugendherberge, wo unsere Räder stehen, finden wir ziemlich schnell
und auch der Radweg ist bald wieder unter unseren Reifen. Aber heute geht es bergauf. Wir müssen über
einen kleinen Pass und das bei nicht so ganz angenehmen Temperaturen, bei denen wir normalerweise
keinen Fuß vor den anderen setzen würden. Unsere Rettung vor dem mittäglichen Hitzetod ist ein Wasserhahn und ein Schattenplatz für eine kurze Verschnaufpause.

Endlich sind wir oben. Immerhin ist der Pass 287 m hoch! Ab hier geht es nur noch abwärts und so erreichen wir recht schnell unseren Zielpunkt: Torbole . Das schreit förmlich nach einem Siegerfoto.

Mittwoch 5. August

Heute machen wir einen Ausflug zum Tennosee. Dabei geht es heraus aus dem Tal der Arca, hinauf auf
den Berg. Hier sehen die Hotels eher aus wie bei uns. Dass wir fast 800 Höhenmeter hinaufgefahren
sind, bemerken wir sofort an den angenehmeren Temperaturen. Der türkise See, der in einer Mulde
liegt, hat sich nach einem großen Bergsturz gebildet, ist aber durch die lange Hitzeperiode leider etwas
geschrupft, was die Insel verschwinden ließ.

Das Wasser ist glasklar und herrlich kalt. Fische umschwimmen uns. Nach dem Bad machen wir ein
Nickerchen auf der Wiese und erst als die größte Hitze vorbei ist, geht es wieder abwärts.
Im Tal angekommen gibt es einen schönen Ausblick auf den Fluss, die Burg und die Felsen von Arco.

Donnerstag 6. August

In der Nähe von Arco gibt es eine tief eingeschnittene Schlucht. Von oben rauscht ein eiskalter Wasserfall 100m hinunter. Es gibt einen Zugang, für den man bezahlen muss, aber dann führt ein schön
angelegter Weg zu zwei Stellen, an denen man den Wasserfall, die Rinne und die Höhle, die er im Laufe
der Jahrtausende geschaffen hat, von ganz nahe bewundern kann. Je näher man kommt, umso kühler
wird es und beim Wasserfall angekommen muss man sich anziehen und vor dem Sprühregen schützen.
Herrrlich ist das und eigentlich würden wir gerne länger bleiben, aber die Touristenströme kommen und
gehen und so sind wir bald wieder draußen in der brütenden Hitze. Das kann so nicht weiter gehen. Also
schwingen wir uns aufs Motorrad und ab geht es nach Riva an den Strand. Hier weht ständig ein kühler
Wind, sodass sich das Bedürfnis, ins Wasser zu gehen, in Grenzen hält. Peter probiert es doch, ist aber
von dem Wasser nicht so begeistert. Dabei sollte es für ihn hier eigentlich ideal sein: kein Sand, sondern
Wiese bis zum Wasser, Süßwasser und Duschen am Strand. Lotte findet das Wasser diesmal nicht besonders einladend. Schon seltsam!

Freitag 7. August

Die Berge rund um Riva und Arco laden direkt zu einer Mororradrunde ein. Mit 2000m einer der höchsten Berge, ist es der Monte Baldo, den wir heute umrunden. Wieder ist es unten heiß und oben während
der Fahrt und im Schatten fast kalt. Wir genießen die schönen Almen, die grünen Wiesen und dichten
Wälder. In der Sonne sollte man allerdings auch in dieser Höhe nicht stehen bleiben, schon gar nicht mit
der vollen Motorradgarnitur. Irgendwie passt es uns nie richtig. Entweder ist es zu heiß oder zu kalt. Es
scheint keinen Ort zu geben, wo zwischen frösteln und schwitzen noch etwas anderes liegt.

Unser Hintern fängt schon an zu protestieren und so machen wir uns auf den Weg ins Tal, zurück zum
See, wo wir uns ein Plätzchen zum Baden und eine Gelegenheit für ein Mittagessen erhoffen. Beides
lässt leider noch auf sich warten. Denn hier ist das Ufer sehr schmal zwischen den Bergen und dem
See. Aber schließlich werden wir doch fündig. Wir haben nur nicht mit den italienischen Essenszeiten
gerechnet. Nach 14:00 ist kein warmes Essen mehr aufzutreiben. Schließlich schafft Lotte es noch zu
einem Toast. Danach kann endlich das Strandleben beginnen. Gleich gegenüber dem Lokal gibt es einen
Strand mit Schatten und wir verbringen einen erholsamen Nachmittag am See. Im Gegensatz zu Riva
ist das Wasser hier sehr sauber und herrlich zum Schwimmen, obwohl die Strömung sehr stark ist. Man
schwimmt wie in einer Gegenstromanlage. Wenigstens müssen wir uns auch ein bisschen anstrengen
und können nicht nur faulenzen.

Samstag 8. August

Lotte schiebt wieder einmal einen faulen Tag ein. Da es sehr heiß ist, nimmt sie ein Buch, Sonnenbrille,
Hut und ihren Sessel und geht hinunter zum Fluss. Dort sucht sie sich ein Schattenplätzchen. Schnell
ist der Sessel aufgestellt und, die Füße bis zu den Waden im Wasser, lässt es sich dort sehr gut einige
Stunden Urlaub machen, wie Lotte sich das vorstellt.
Am Abend kommt die ersehnte Abkühlung sogar in Form von feinem Nieselregen. Das hindert uns aber
nicht, in ein Nachbardorf zu fahren. Dort spielt in der Kirche ein Hochschulorchester wunderschöne
Renaissancemusik.

Sonntag, 9. August

Peter hat wieder die Unternehmungslust gepackt. Leider geht es ihm wie immer. Wir frühstücken einfach
zu lange im angenehmen Schatten und er kommt immer erst weg, wenn es eigentlich schon fast zu heiß
ist. Zum Glück hat er vor, auf kleinen Bergstraßen zu fahren und dort ist es sicher kühler. Zuerst geht es
zum Idrosee, dann noch zum Passo Croce Domini. Schön ist es dort überall und auch die Motorradroute
bietet viele landschaftliche Höhepunkte.

Am Abend fahren wir in ein mittelalterliches Bergdorf. Heute gibt es hier einen Mittelaltermarkt, mit
Umzug und Tanz auf einer kleinen Bühne. Nach der Vorführung dürfen alle mitmachen. Lotte lässt sich
von Peter dazu überreden und mischt sich unter die anderen TouristInnen. Viele Kinder sind dabei und
Lotte bekommt eine kleine italienische Partnerin, mit der sie herumwirbelt und viel Spaß hat.

Montag, 10 August

Wir raffen uns auf und fahren trotz mörderischer Hitze mit den Rädern einkaufen. Wieder einmal überfordert uns die ungeheure Vielfalt an Angeboten in so einem riesigen Supermarkt. Aber nur hier finden
wir das köstliche Zitronenöl, das wir suchen. In Arco kaufen wir auch eine neue Stirnlampe, die alte ist
zerbrochen.
Unseren letzten Abend in Italien verbringen wir im gemütlichen Riva.

Dienstag, 11. August

Wir nehmen Abschied vom Campingplatz in Arco und fahren das Tal des Flusses bergauf. Bald erinnern weder die Landschaft noch die Architektur mehr an Italien. An einem See geht es entlang und

Von dort geht es hinunter ins Pustertal, vorbei an vielen Burgen, bis wir unser Ziel für
heute erreichen: Der Weißensee zieht Peter
magisch an. Aber als wir endlich dort ankommen, ist es eigentlich schon zu spät, um
noch ins kalte Wasser zu springen. Nach einem der schönsten und wärmsten Sommer
ist hier am Campingplatz viel los, was sich
darin äußert, dass alle Stromanschlüsse
mehr als überbelegt sind. Aber wir bleiben
ja nur eine Nacht. Der Abend ist für uns
sehr angenehm kühl und wir machen einen langen Spaziergang, bevor uns das Bett
ruft. Lotte liest noch ein bisschen im Licht
der neuen Stirnlampe, dann schlafen wir in
dieser kühlen Nacht sehr gut.

Mittwoch 12. August

Ein wunderschöner Tag begrüßt uns und
wir haben es nicht eilig, denn wir fahren ja
nur bis zum Ossiachersee, wo wir Freunde
treffen und die letzen Urlaubstage genießen
wollen. Also frühstücken wir in aller Ruhe
und ausgiebig. Eine Herausforderung ist es,
unser Stromkabel wieder aus der versperrten Box mit den unzähligen Anschlüssen zu
befreien. Wir haben gestern nicht viel ausgepackt und auch unser Anhänger ist noch
beladen, daher geht der Aufbruch heute
schneller als gewohnt.

Am Ossiachersee begrüsst uns überraschend unser kleiner Neffe Felix, der mit seinen Eltern hier Zelturlaub macht. Unsere Lieblingsplätze sind leider besetzt, also nehmen wir einen mit Aussicht auf Liegewiese, Spielplatz und See. Die vielen Kinder stören uns nicht, aber schon um 10:00 Vormittag gibt
es Zumba am Strand und die Musik muss natürlich in einer Lautstärke sein, die uns die Ohren ausbläst.
Lotte dachte, sie wäre eh schon schwerhörig. In diesem Fall hätte das nicht geschadet.
Zum Glück haben wir noch einen Ausflug geplant und der führt uns in die Berge. Die Nockalmstraße
geht bis auf 2000m. Dort ist es allerdings kalt und windig und wir suchen uns einen Spazierweg weiter

unten. Leider geht es nicht weit, mit Jacken und allem und außerdem ist das Gasthaus, zu dem wir wollten, geschlossen. Also dann halt lieber wieder zurück. Lotte tauscht kurzfristig das Transportmittel, lässt
sich aber dann doch dazu überreden, wieder auf die Pferdestärken umzusteigen. „Zwischen Berg und
tiefem Tal“ findet sich immer „eine freie Straßen“, wie es in einem Lied heißt. Wer weiß, wohin sie uns
im nächsten Urlaub führen wird.

