
ts sind 15 Grad, es rcgnet. Ich feue
mich auf meine erste Rcrsc nit den
Aurozu8 Richrütg Gddasee. Am TeF
nilal Düsscldorf schcnrt bcrcits die
Sonne undjede Mense Bikes und ein
prd scbicke Oldtiner wa edaufihre
Verl.dung. Dic Autlhll aul dcn Zug
klappt Ladelbs. isL jedoch lür gtuße
Menschen ruf hochbeinigen Moror
tädern nichr Banz cinflch: wcnn mln
nichLden K.pleinziehr, nößr nxn mit
dem Helm schnellan die Decke.Abcr
HelD und Kopf kom'ncn ohne Ble+
suren davon rnd an nächslen Morgen
erei.he. wir Begen zehn Uhf dcD

Tcfninalvcrcna. UD elfLih.llhre ich
bcreirs mit neiner Tdnird bei blauem

Himnel und 28 G,!d zun Gardascc

Dcutschllnd u.d Rege. lnd erstmal

verge$en. Der See ist größer, ah ich
ihn mir vo€cstcllt hattc: Uber 5 I Kilo-
nretcr lang und l7 Kiknneler b.eit. Dre

Strdllen un denLago di Gtuda sindeur
lus8cbaut. Vor lllcrn io Nordcn lisst
cs sich in den lrnggerogenen Kurlen
enLspannr un den see cruisen. Es isr

Sanslag. viclc Motoridcr und nrit
ihren Autos angerenre Udatrber sind
ebeDfalls auf den Sttußcn unlcsegs.
Trolzdcm sind die Moloradparkplrte
und die Calds nn Blick aufs Wa$er
nichl überlaüten. Dic Ahosphirc ist
cntspannt. die Prcisc lir ein beliebles
Tounsrenziel eßr.rn1i.h noder.t. Die

Kelln€.srnd schnell. de.LatLe Macchi-

Düweg in die Berge oberh.lbdes Sees

dur.h klcinc Dörtir und übcr ku.vrgc
Bergsüecken isI bereits ein Vergnügen.

Am iiüIcnNachnltta8cücicheicl das

übe. die Reiseplatllorm wrvw nmho.
de gebu.hte ..Casa della lbne , das

Tumhaus in Besagno Di Mori in dcl
Prcvinz Trient. Das l.lniliengelihae.
eeschichtsrrächriSe Gebäude har e1f

modcn und nc! gcstaltctc zjnnncr
mn wundervollem Panoranxblick auf
die Berye. Im Inrenhof empliingt mich
lls crstcs dic ncuc Tini|]j dcs Chct\
Paolo Piazzini. Er isr selbsr leiden
schaftlichcf Motomdfahrcr und llidt
mich zu einen erliischenden Dnnk.
selbsrgeba.kenen Bror nir leckeren
ilalicnischcn Käsc und Schinkcn indcn
Grnen mn Blick rüf die Berge ein. Von

Vogelgez{itscher begleitet, herlich
blühcndcn Roscn unddcm Duädcs üp

Charmanl:
Die 0öder rund

sind llalien in
neinkullui



Gordosee & Süd-Tirol

p,g *rh\€ndrn r.tr.ndcl\ unrgcbcn.

ecricßc ic| i 5.lrrlr.n die lluhe ünd
dieAu\sichr. Pi,'lt\ \il.r lüdt Drich ztr

einer klcin.n Tt{r dur.h dr\ Hrus cln,
dcs cnrr Siu.idf\ Bniois $rL u.d

^igt 
nnr {ol/ \.inr \.lhrt:.p1l.rzteD

'lonriled un,l Srllplhn/rn. {lic im
h.!\.i!.r.n l{.{rurnir iener Bcstrd-
r!,1 dc, S|.r\.kü1c \ind. De.

Inposan! undlypisch:Borg Näudeß isl nureine dervielen Buryen in derBegion.

spr.hen iibigens shr gur Deursch unLl süch bei F.lnrilic Cri!.l.rL rn 8.,.r.
criihlctr nrir. drss 90 Prozcnt ihrcf in drifter Gereirrion bctr.ihr .i..rn
(lisLc d.utsche Bikcr sind. klcincscxquisitesWtingul. Di. Iri..
\a.h dern Frühslü.k niI le.keren gcsöh.iichkunsrlolllcnrhcrclnli!.
it.lienisdrer Spezi.liIüten geht s am dnd die Weinp.{rbc nnt irrlicri\chcrl
nich\ten Morge. nritPaolo nrdicBc. Käscla$cnunsdi.Zcirrergesser. D-
ge: 300 Kilo'nerer durch liierr liegen cedrnkca. d,eP,omillcs,lnzcunddcr
vo, uDs: SpirzkclrNn, dic inr ltlorScn ge$rnde Müßrhenlerst.nd Lreiben uns

noch im dichrcn Nchcl licgcn- llsrcn ileirer, wobeieinAbeid im aigenehnr
uns zuni.h( iur hngs.rr vo.wiirLs tcmpc.icrlcf Kcllcrecqölbc nrit den
lonrrcn. Zur .rstc! Kaficep.usc !eß.hiedenen Rot- und Weiß\lcin
am (lrrdrscc !.rl c\ bcrcits l0 Grld Fä$eflr enre rizvolle voArellung isl
trrd es ziehl uns s.hnell sieder in die Montlgnor8cn. cs r csn.r büens beidr
kühlcrcn, $cniecr b.fthrcrcn Be'g l-rühslück lch r.rjdeleLrcinr Plckcnlnd
\t.aßen Eine Weile lollen *ir noch hofti.ufSonne. denr lrerrr:.lrr'. rr.
,. -hJn e.l]'r'g .r'511,., nr. .lc.\l n .r \ .
Utcr crilane. Dann 3chr\.ndlich ir lhlien. Dic $ollcn hiin!.r l.r ri
dit Se.pentrncn Ernc Stitzkehrc folgt .ler BergeD. ilso grhL dr. Frllr n.|ll
dcr rlichsrer Wn beünden uis in ühcr dic Pis\c iibcr dic lorgs.ilig.
Vrllagerin! Gcbi€c. Wcni3 Vcrkeh.. Aürob.hn laichtun! lnnsbruck Bcrcir\
schmrlc St.rilcn, tollc Ausblickc. So Mch ei"er h.lben Sru.de lergcht mir
kann es den ganzen lag weitergehen bci strfkcnr Wind inr D.ueregen die
Cegcn Mitteg dultcl cs unr.$'cgs übets LusL aui:\ Frh.cn. Kuz vonr Brenrer
rll nach lecke.eD E\sen Die ReBlutl bin ich durchgel;oren und /unr Tcil
D.cnr mich hu.grig. Ein kleine. Snack n!\sbislufdicHaut Srift de. gesr.i
nrus\ rcichcn. dcnD lbcnds erwanel gen l0 (nrd sind c\ nur noch äinf ld
nnch ein D.eFGjngc-Nlenü nn Turrr inei enSlielelnhat\ich s)vicl\Vasscl
h.ris. Zunr Erde der]our nehr de. Be- ecslmnrclt, dass ich benn Auskimen

---i.#;9#SLl,t'f ' n:l i ri l'-' e ril it l, i:

Ero#-ql?$$fr ,iiü"'l?"t-f-



Achlung:WährendamGadasee
die Sonne strahll, kann in den
Bersen rund um den See Nebel

Plaslikgeldr ßund um den Gar-
dasee lindei man oft nur Tan-
kaulomaien, für die man eine
Baok-Kane brauchl.

Dran denker: Für die Kafiee-
pause in der Schweiz Franken
nicht verqessen: Bezahlung
mii Kreditkane isl nicht übetall
möglich.

Achlung Schnüfller: An einigen
ausgewiesenen Stellen isi im
Dreiländereck der uolltreie Ein

kauf möglich. Eskann passieren,

dassanschließend das qesamle

eepäck von Zöllneh peinlich
genau auI die Einhallung der
zollteien Mengen überprüft

Abzocker Maütpllicht am slil-
IseFJoch ab 2013: Wochenvi-
gnelle zehn Etrro. Tickels lür
Einzelfahden gibl es nichl. Die
Siraße gralis belahren düden
Fahräder und Fahnerge mn
Eleklro- oder Hybridantdeb. Die
Mautsielle soll voraussichllich
obeft alb von Trafoi eingerichlel

Einkehren: lMoHo bieletinvielen
Begionen 0slereichs, ltaliens
und der Schweiz zahlreiche
Unre*üntre lür Nlororadlahrer
in drei (ategorien an. Inlos uniet

Abgesoffen: DerTüm im Seezähllzu den beliebiesien Foto-Moriven in Süd-litol

an der Tankstelle irriticne Blicke der

zeitgleich mit cinem Reisebus ange

lonrncnen Inder ernte. Eßt hinler In-
n\bruck. kuz !ordcm Zielon Nauders,

sind dic Snaßen wieder rrocken. Dic
Tcmperarur kleuert aufwohlig wame
13 Grad. Anf deD KuNen Ri.htung
Reschen Pass sinddie Näseund Kälte
schncll vereessen. Die heiße Dlsche
in ,.NAüdererhof mit Trockenraun
für die trictrassen Hrndschuhe und
Sticinl tun ihr übriges, mich schnell
$ieder trohl zu fühlcn. Das ebenfalls
überMoHo gcbuchle. von der F.nrilic
Kleinhans geführte modernc Hotel nir
l0 zimmem bietct neben dem tollen
Blick aufdic Bcrge ein unfrnereichcs
wcllnessAngebor sowie gcführLe
Touen ond speziellc Mototudrrainings
nit indi!iducllen Schwerpunkten an.

Abends cruäner nich ein Fünf Crnee-

Menü mit regionrlen und übcrregio-
!alen SpezialitäleD im hauseiSenen

Restaurant. Auch dieser Holelicr ist
leidcnschalilicher Motomdiahre. mit
cinen riesigen Repc[oire an l_ou

.enempfehluDgcn und Insider TipPs.

Außcrden gibt es eine hauseilene.

eut ausgesrarrere wcrkstart, in derauch
Keuenspray und visieÜein,ger zur

Nach dem reichhaltigen Frühstücks
buffer Ditjcder Menge Kaflee Dch'nen

wirdic Bikes wiederin die Pflicht Der

Reschenprs lock uDd der erster Foro

Sropp isl derbckannreTurn iD Scc i'r
Reschen in vinscheau. Er sleht dort
als sttrnmes Mahnmal tur das für den

Snusee geopicne Dorf Graun.
Aus fahrerischer Sicht wlnet dir
ded Stillser Joch schnell das nächste

Hiehlighl luf uns: 49 Spirzkchrcn

tin Klassiker:
Das Stillser Jochsollte



FahEn inlraunhafterLandschali: Südlirolist ein Paradies lür Biker.

tine känn ich noch: Der Eesuch in
WeingulG qolleni machl dußtig.

lührcn strmm nach oben. cce.n clf
Uhr henscht don bereirs Rush-Hour
Aus allen Regioncn scharen iich die
Motorradfahrer. um d.. bcklrnren
Pass unter die Räder zu nehncn lch
bevorzuge dahe. heure di. E.ken. in

Lj.n.n \enige.los ist und möchte mi1
\orh.neer Kaffeepause seiter zum
or.n-Pa\i. Die Pause gibt's in einem
ui!.n C!l! 2sischen Müslair und
Sanli \ldia direkt anderSt aße. Nach
d.n Bc\r.llcn füllt mir aul dass ich
n,.h btriLs in der Schweiz belinde
uld \.ine Franken dabei habe. Glückli-
.h.N cisc belindcl sich in Gehweite ein
Cddlurodat. De. sympathjsche Caf€
Bcüeiber und Hotelier isl wüllerisch
b€i der Auswahl seiner Gäste, wie ich
spürer erianre: Er mag Motomdfalrcf
und schickt die aDs seiner Sicht,,vöuis
dehydnenen uuähligen Falmdfalrft 1'

eeme ins Caf€ eine Tür weiter Es lohnt
cin Besuch der im Keller des Hotels
geleEenen Toilcttc. Völlig unetraner
begegnen einen neben alten Kutschen
ein amcrikanischer Otdlimer sowie eift

kleine Messe und mdch uri-qe Eigen-
Konstruktion, die an dic ceschichten
von Jules Veme e.innen.
Ein Tag bleibt noch, die lielen schönen
E ken in Tircl zu erkunden. Dic $'ahl
fiillt aufdie Toü zDm HalntennjGh und
ich erlebe eine kehrcreiche fdtasti{he
St€cke bei hesten weftrbedinglngen
Lichtdurchflutete. kurigeTünnel wei-
sen den weg nach Vordlbery- Lrber die
Dörfer führt die Strecke nach eineD
Apfelstmdel Stopp im Ortchen Bach
übet Landeck zurück nach Naudeß.
Elwas Voßicht ist geboten, denn ab und
an begeSnel einem aufden Pai!-Straßon
feilaufendes Nutzvieh, wie die zotle-
ligen Hochland.inder, die als SuLnütig
und schmackhaft gelien, sich jedoch
weder von Autos Doch von Motodädem
aus der Ruhe bringen la$cn. Gleich
folgt das letzte Fünf-Gänge-Menü,
denn rnoryen endet diese Reise mn de.
Rücldah im Autozug ab Imsbruck. Da
der aber erst abends startet ist genug

Zeit die schöne Str@ke über die Dörfer
und Pä$e zu nehmen und einen ldeinen
Sighlseeine-Sroppin Innsbruckeirzule
gen.SoDne, blauer Hlmel, zwi$hen 20
und 30 Gnd - schade. das die Woche
schon nm isr. Dar Verladen m Teml-
nal e.folgt püDklich nnd reibungslos.
Ich brbe clück: Meire Tdndrd stehr
o ester Stelle und ich kann sie vom
leEten Waggor aus während der Falfi
sehen, bis ich sie morgen wieder von def

Hocft oben: Das Casa della Tor.e ist unsero Basis miiAüs$ichtam cardasee. Text & Fotos: Annete Meftens


