Kurven-Fieber

Kaum eine Region kennen wir so gut wie die um den Idrosee. Trotzdem
entdecken wir jedes Mal wieder Neues und Interessantes, das unsere Liebe

Der himmlische
Blick auf den Irdosee von den umliegenden Bergen ist
eine irdische Verlockung, der Motorradfahrer kaum widerstehen können.

zur Lombardei als bevorzugtes Motorradziel vertieft.
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rster Anlauf. An einem sonnigen Tag Anfang Mai stehen wir auf dem Passo di Baremone vor einer Autospur, die durch eine
Lage Schneematsch führt. Sollen wir es wagen?
Immerhin befinden wir uns in einer Höhe von
1 400 Metern, aber die Straße schraubt sich auf
den nächsten Kilometern noch bis auf knapp
2 200 Meter. Wir wagen es, zirkeln ein ganzes
Stück durch den Schnee; es ist jedoch kein Ende
der weißen Pracht in Sicht – schweren Herzens
kehren wir um.

Um die ehemaligen Militärstraßen in der Lombardei zu erklimmen, versuchen wir es noch von
der anderen Seite, der Zufahrt zum Passo di Croce Domini. Dort bremst uns dann aber nicht nur
Schneematsch, sondern ein hüfthoher Schneehaufen! Die erste Maiwoche ist einfach noch zu
früh, um in diese Hochlagen zu fahren. Schade.

Zweiter Anlauf Mitte September

Fotos: Potthoff

Im Frühjahr war
kurz vor dem Passo
di Croce Domini
Schluss (unten). Im
Frühherbst hingegen weckt der Passo
del Marè Begeisterung (oben). Am Reiseziel Idro (rechts)
gibt man sich Bikerfreundlich.
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Wir treffen abends in unserem B&B in Idro ein,
wo uns der verführerische Duft einer Steinofenpizza entgegenweht, denn unser Gastgeber Ivo
zaubert Pizzen, die wir uns nie entgehen lassen.
Aber erst mal ein Gut-Angekommen-Bier für den
Fahrer...
Jeder sollte ihn haben, den Ort, von dem er an
arbeitsreichen Tagen träumt, der Sehnsucht und
Reisefieber weckt. Der Lago di Idro ist so ein Ort
für uns. Wer einmal seine Gummischlappen an
den steilen Spitzkehren des Passo del Marè erwärmt hat, in Motorradstiefeln über die löchrige
Dachplatte des Forte Cima Ora gestapft ist, durch
Kirchen gefahren ist (durchtunnelte Kirchen lassen wir gelten, gell?) und dann abends im urigen,
alten Idro die beste aller Pizzen verdrückt hat,

den packt nach jeder Heimfahrt (vielleicht auch
schon währenddessen) die erneute Sehnsucht
nach diesen lombardischen Highlights. Und
schwups, plant man schon wieder den nächsten
Aufenthalt.
Nach dem Pizzaessen machen wir es uns mit einem Glas Rotwein auf der Terrasse gemütlich und
blicken über den sich kräuselnden Wasserspiegel.
Der zehn Kilometer lange Bergsee verschanzt sich
westlich von seinem großen Bruder, dem Gardasee, in steil aufragendem Gelände zwischen den
Bergen Dosso Alto und Monte Maons. Er wird
vom Fluss Chiese gespeist und ist einer der saubersten Seen Italiens. Im Umfeld erstrecken sich
kilometerlange, ehemalige Militärsträßchen, die
vor allem dem Umstand zu verdanken sind, dass
im Norden des Sees bis 1919 die Grenze zwischen
Italien und Österreich verlief. Entsprechend umkämpft war die Region im ersten Weltkrieg. Heute ist sie ein Traum für Enduristen. Aber nicht
nur für diese, auch Straßenmotorräder sind in
diesem Teil der Lombardei bestens aufgehoben.

Kurvenjunkies werden hier fündig
Am nächsten Morgen umkränzt den Gebirgsstock gegenüber noch ein Wolkenhut, so dass wir
den Gipfel nicht sehen können. Aber der Wetterbericht verheißt bestes Herbstwetter. In Anfo biegen wir scharf links von der SS237 ab: Auf geht’s!
Im wahrsten Sinne. Auf der einspurigen Straße
des Passo del Marè arbeiten wir uns Haarnadelkurve um Haarnadelkurve nach oben. Außer uns
kämpfen sich nur noch zwei Radfahrer den Berg
hinauf (Respekt!), und eine bunt zusammengewürfelte Motorradtruppe überholt uns auf halber
Strecke während eines Fotostopps.
Am Zugang zum Forte Cima Ora haben wir
schließlich 1000 Höhenmeter überwunden. Ein
Schild schräg gegenüber des Rifugios „Rosa di Baremone“ (eine schöne Einkehrmöglichkeit) weist
auf ein Fort hin, das sich auf der bewaldeten Kuppe über uns verbirgt. Wir kennen es gut.
Eine dicke Schranke versperrt den breiten
Forstweg. Früher, vor etwa 15 Jahren, war der
Weg noch offen. Da hielt uns und andere Motorradfahrer nichts. Selbst die Äste nicht, die uns auf
den letzten Metern gegen Helm und Körper
peitschten, denn nun war der Weg zu einem tief
ausgewaschenen, grobschotterigen Hohlweg von
nur einem Meter Breite geworden.
Aber es war zu schaffen – irgendwann stand
man mit dem Motorrad auf der Dachplatte des
Forts. Heute stehen wir auch irgendwann dort
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Wenn einen am
Croce Domini nicht
der Schnee ausbremst, dann ist es
eben eine Schafherde (rechts).
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oben – nur geht dem eine halbstündige Wanderung voraus.
Von hier aus schweift der Blick weit über die
lombardische Bergwelt. Tief unten blitzt zwischen
den bewaldeten Hängen ein Fitzelchen Tintenblau
des Lago di Idro herauf und Richtung Nordwesten
ragen in einigen Kilometer Entfernung die Parabolantennen der stillgelegten Richtfunkanlage auf
dem Dosso dei Galli in den Himmel.
Am Wegesrand entdecken wir einen Kieferbaum, dem mit kraftvollen Hieben die Rinde entfernt wurde. Die Krallenstriemen sind tief und
eindrücklich. Bärenspuren? Der Adamello-Brenta-Nationalpark befindet sich
gleich um die Ecke
und die dortige
Braunbärenpopulation war durch den
Bären Bruno in aller
Munde. Wir werden
das Rätsel nicht lösen, sind uns aber
ziemlich sicher, dass
hier Meister Petz am

Werk war. Bald tuckern wir weiter über die ehemaligen Militärstraßen. Mal auf Asphalt, mal auf
Naturbelag.

Ehemalige Militärstraßen
Die ausgesetzte Fahrbahn des Passo del Spina
schindet mächtig Eindruck. Wer den Blick von
der Fahrbahn hebt, erlebt schwindelerregende
Ausblicke, die nur durch die psychologisch wertvollen Begrenzungspfähle etwas abgemildert werden. Es ist still, die Stille ist fast greifbar. Viele
Verkehrsteilnehmer gibt es hier oben nicht, aber

wenn, dann sind es meist Motorradfahrer mit einem seligen Lächeln im Gesicht.
Die Trasse fügt sich weitgehend der Landschaft.
Nur an einigen Stellen wurden Tunnel unvermeidbar. Diese sind grob in den Fels gehauen, unbeleuchtet und es tropft von der Decke. Wir tasten
uns vorsichtig über die schmale Piste. Nach jedem
uneinsehbaren Felsvorsprung tun sich neue Panoramen auf und zwingen uns zu Fotostopps. Die alten Bergübergänge bis in Höhen über 2 000 Meter
haben klangvolle Namen: Passo del Spina, Strada
Tre Valli, Passo di Maniva, um nur einige zu nennen, alle zusammen bieten er eine perfekte Grundlage für einen erlebnisreichen Tag.
Etwas weiter, am Passo di Croce Domini, sind
wir plötzlich von einer riesigen Schafherde umringt. Mitte September ist traditionell die Zeit,
um die Schafherden von den Sommerweiden wieder hinunter zu den Bauern zu bringen. Das
kleinste Mitglied der Herde hat das große Los gezogen: Es wird vom Hirten getragen, der die
Nachhut bildet. Das Bergdorf Bagolino, das wir
kurze Zeit später erreichen, ist für seinen traditionellen Karneval und den 36 Monate gereiften, mit
Safran gefärbten Bagoss-Käse bekannt. Seine mittelalterliche Bausubstanz zieht sich über den stei-

len Berghang. Die Straße folgt dem Tal des Caffaro – und wir auch.
Unsere nächste Station ruft: der Ledrosee. Aber
vor allem ruft eine Flasche Picco Rosso, ein feuerroter Wildfruchtlikör, der 1940 vom Apotheker
Foletto aus Pieve di Ledro entwickelt wurde. Bei
jedem Besuch in dieser Gegend muss genug Platz
im Motorradkoffer sein für eine Flasche dieses
Teufelsgetränks, denn 61 Prozent Alkoholgehalt
sind schon sehr ungewöhnlich für einen Likör.
Tipp: Ein mit Picco Rosso flambiertes Eis sorgt in
der Heimat garantiert für Aaahs und Ohhhhs.

Der Passo del Spina erfordert höchste
Konzentration, belohnt den Mutigen
aber mit prächtigen
Ausblicken (oben)

Das Adlernest Bondone
Als wir wieder am Nordende des Idrosees eintreffen, packt uns die Neugier. Wir haben schon oft
aus der Ferne ein Dorf hoch oben in den Felsen gesehen, aber waren noch nie dort. Ein Bergdorf wie
aus dem Bilderbuch erwartet uns: Bondone. Die
Häuser erbaut in Zeiten, in denen es noch keine
motorisierten Fahrzeuge gab. Einem Autofahrer
sei geraten, nur hineinzufahren, wenn er den Verlauf der engen, steilen Gassen kennt. Die Anstiege
sind eine Herausforderung. Am oberen Ende der
Gasse sitzen zwei Omas mit strubbeligen Schoßhunden und beäugen uns misstrauisch, als wir mit

37

ALPENTOURER 3/2014

ITALIEN LOMBARDEI

38

An der Fähre
über den Gardasee
kommen Motorradfahrer bei einer Verschnaufpause ins
Gespräch (li. Seite).
Brunnen sorgen in
manch malerischem
Bergdorf für Erfrischung (rechts).

Schwung die 30-prozentige Steigung in Angriff
nehmen, ohne zu wissen, wie es nach dem 90Grad-Knick vor uns weitergeht. Heissa, da hebt

Getestet und erprobt
von Valentino

fast das Vorderrad ab. Die Gasse öffnet sich zu einem kleinen Platz mit einem Brunnen. Pause!
Am nächsten Morgen nehmen wir den dritten
See im Bunde unter die Räder. Oder genauer: Die
Gegend zwischen dem Idros- und dem Gardasee.
Wir tanzen auf dem Passo Capovalle zum Gardasee: Alles Walzer. Kurvenwalzer!
Der Lago di Garda ist nur 16 Kilometer Luftlinie entfernt und dorthin führt die SP58 mit
gefühlt tausend Kurven am Valvestino-Stausee
entlang, einem mäandernden Süßwasserspeicher
für die Gardaseeregion. Schnelle Rechts-LinksRechts-Kombinationen – aus 16 Kilometern Luftlinie haben die Straßenbauingenieure sage und
schreibe 35 Straßenkilometer bis Gargnano verbaut, wo das Kurvengeschlängel schließlich auf
das Gardaseeufer trifft.

Durch die Höllenschlucht der Brasa
Jetzt aber hurtig. Unsere Freunde Sigi und Petra
schippern gerade mit der Fähre herüber auf die
Westseite des Gardasees. Wir holen sie in Toscolano Maderno ab und erkunden zusammen die
ehemals beschwerlichste Wohngegend in der
Gardasee-Region: Tremosine.
Die kleinen Dörfer der Hochebene Tremosine
schweben 500 bis 600 Meter über dem See und
sind dort oben in schmalen Tälern eingeklemmt,
ziehen sich über Hügel, auf denen Olivenbäume
und Kiefern wachsen. Kaum eine Region in der
Lombardei befindet sich in so schwindelerregender Lage.
Der Einstieg zur Strada della Forra und zur Brasaschlucht befindet sich von Salo kommend rund
zwei Kilometer nach Campione del Garda. Wer

Wenn Bridgestone - Ingenieure mit der Entwicklung
eines neuen Sport Touring Reifens beginnen wissen
sie was benötigt wird, um guten Grip bei Nässe und
Trockenheit, Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten,
hervorragende Fahreigenschaften, hohe Verschleißfestigkeit und leichtes Handling zu bieten. Aber für
den T30 brauchte es nur einen Mann - Valentino Rossi.

WWW.MISSION-ROSSI.COM
“MISSION-ROSSI” ist Deine Chance, dort weiterzukommen, wo selbst die größten Fans scheitern.
Kauf einen Satz S20- oder
T30-Reifen beim Biker`s Club
Händler und gewinne einen
von 12 Trips zu einem
MotoGP-Rennen in Europa.
Dort triffst Du
Valentino Rossi.

Bridgestone Deutschland GmbH

Justus-von-Liebig-Str.1 - 61352 Bad Homburg v.d. Höhe
www.bridgestone.de
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Die Strada della
Forra (oben) ist eine
Meisterleistung.

Platzmangel
macht erfinderisch. An mancher
Bergkirche führt die
Trasse mitten hindurch (rechts).
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den Blick von Campione Richtung Riva erhebt
und den Fels abscannt, erkennt hoch oben eine
Straße. Wenig später führt ein Tunnel in den Fels
und gleich danach klettert eine Straße in luftigen
Höhen über den Fels. Die Strada della Forra, eine
Meisterleistung italienischer Straßenbaukunst,
klammert sich anfangs noch etwas breiter, später
fast einspurig an den senkrecht abfallenden Fels
und durchquert zahlreiche Felsdurchbrüche.
Schwindelfrei sollte man bei dieser Fahrt sein.
Und unerschrocken, falls doch einmal ein Fahrzeug entgegenkommt.
Schließlich rücken die Felswände immer näher
zur Straße. Wasser rinnt über den Fels. Über den
Asphalt laufen Rinnsale. Die Felsen schließen sich
über uns und wir passieren die grandiose Brasaschlucht. Das Rauschen des Gebirgsbachs wird
vielfach von den Wänden wiedergegeben. Die Brasa hat sich – und damit uns – einen imposanten
Durchbruch gefräst, damit wir die Region Tremosine bequem mit dem Fahrzeug erreichen können.
Noch bis vor 100 Jahren führten ausschließlich
Fußpfade in die einsamen Gemeinden. Kann man
sich das vorstellen? Alles musste auf dem Rücken
nach oben geschleppt werden: Kohle, Holz, Öl,
Weizen. Eine beschwerliche Wohngegend. Heute
haben alle Siedlungen, die zur Gemeinde Tremosine zusammengefasst sind, eine Einwohnerzahl
von rund 2 150 Einwohnern – Feriengäste nicht
mitgezählt, die die Region zunehmend entdecken.
Es gibt schon eine erkleckliche Anzahl an Ferienhäusern und auch einige Hotels, jedoch keinerlei
Pauschal-, geschweige denn Bustourismus. Hoffen wir, dass die Straßen niemals besser ausgebaut werden!

Hauptgemeinde und größter Ort ist Pieve de
Tremosine auf 626 Metern, wo sich einige Ferienunterkünfte, Hotels und Pizzerien mit kühn über
dem Gardasee schwebenden Terrassen oder Wintergärten befinden. Von hier oben hat man einen
schönen Blick auf den See, die sich unter uns über
den Fels windenden Straßen und den Ort Campione, den man nur über einen langen Felstunnel
oder vom Wasser aus erreicht.

Schaudern inklusive
Wir ergattern einen Tisch im Außenbereich des
Hotels Paradiso. Eine freihängende Betonplattform ragt über den See hinaus. 500 Meter Luft
nach unten. Wir genießen das Schauspiel: Zögernd an den Abgrund herantastende Gäste, immer eine Hand am Geländer, den Blick vorerst
starr auf das gegenüberliegende Ufer gerichtet
und nur ganz langsam nach unten abschweifend.
Huuuiii! Man sieht sie förmlich schaudern. Auch
der Beste aller Fahrer hat so seine Probleme mit
der Tiefe – er bleibt wie festgenagelt auf sicherem
Terrain und rührt unter tausend Vorwänden in
seinem Cappuccino.

Senkrecht in den Gardasee
Die Aussicht reicht über den südlichen Teil des
Sees bis hin zum Dunst der fernen Poebene und
gegenüber zum Monte Baldo. Die Felsen stürzen
sich hier 700 Meter fast senkrecht in den Gardasee. Vor der Kirche befindet sich ein Café – ein
kurzes Päuschen hat sich jeder verdient, der es
heil hier herauf geschafft hat. Auch wird wohl so
mancher ein Stoßgebet von sich geben, der es heil
wieder hinunter schafft, denn 1998 versagten bei
einem Kleinbus die Bremsen und fünfzehn Menschen ließen ihr Leben.
Am dritten Tag lassen wir uns durch das Gebiet
südwestlich des Idrosees treiben. Hier locken keine spektakulären Felsabbrüche und tiefe Schluchten, aber wundervolle, grüne Wiesen, bewaldete
Höhen und kleine, ruhige Dörfer, in denen der
Tourismus noch nicht Einzug gehalten hat. Die
Mickymaussträßchen sind nur wenig breiter als
Karrenwege und klammern sich an die Hänge.
Der Belag ist nicht immer erster Güte. Wegen abbröckelnder Steine ist erhöhte Vorsicht geboten –
was uns angesichts der einladenden Kurven sehr
viel Disziplin abfordert. Doch wir haben es ja
nicht eilig und üben uns in italienischer Gelassenheit.
Die Straße über den Passo del Cavallino della
Fobbia und die Sella Cavacca zweigt etwas versteckt in einer Kehre vom Passo di Capovalle ab.
Die Trassenführung ist manchmal so sparsam,
dass Platz für eine Kirche, aber nicht für die Straße war. Beispiele dafür sind die die katholische
Wallfahrtskirche „Madonna di Rio Secco“ an der
SP 56 oder die Santuario della Madonna delle
Cornelle im Val Sabbia. Drive-thru-Kirchen nennen wir diese Gebäude, bei denen die Straße
durch einen Tunnel oder eine Säulengalerie führt.
Hier treffen wir unsere beiden Radfahrer vom
Passo del Marè wieder. Auch sie kriegen das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Die wissen halt
Elke Potthoff
auch, wo es schön ist!

Brescia

tourer

Runde südlich des Idrosees. Kleine, ruhige
Straßen, trotzdem mit Kurven satt.
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INFORMATION

AFFITTACAMERE „IL SOGNO DI ALBA
ROSA RIGHETTI“

Ausführliche Tourinfos inkl. DVD erhältlich auf
www.bikerdream.de

Via R. Bertini, 16
25074 Idro/Lemprato
Tel +39 (03 65) 8 32 55
info�bedandbreakfastilsogno.com
www.bedandbreakfastilsogno.com
Ein 2011 eröffnetes, familiengeführtes B&B
direkt am See im Ortsteil Lemprato, mit sechs
großzügigen Zimmern und modernen Bädern.
Die gemütliche, dazugehörige Restaurant „La
Fontanelle“ ist stark von Einheimischen frequentiert. Im Sommer wird auf der Terrasse
mit Seeblick serviert. Motorräder können in
der Garage geparkt werden.

ANREISE
Von Deutschland aus über die Autobahn München, Kufstein, Innsbruck, Brenner. Alternativ
lässt sich auch von Bormio aus über den Gaviapass und das Val di Sole anreisen.
CHARAKTERISTIK
Die hier beschriebenen drei Tagestouren (185
km / 143 km / 95 km) sind sehr unterschiedlich:
Die ehemaligen Militärstraßen (Passo di Spina,
Maniva etc.) sind etwas anspruchsvoller zu
fahren, weil sie teilweise über geschotterte
Passagen verfügen, die aber meist eher Feldwegcharakter haben. Die Höhenstraßen können auch von Straßenmotorrädern befahren
werden, Stollenreifen sind vorteilhaft, aber
nicht unbedingt notwendig. Die GardaseeRunde ist sehr eindrücklich – die Strecke am
Valvestinostausee ist schmal, aber in gutem
Zustand. Die teilweise ausgesetzte Straßenführung nach Tremosine erfordert etwas fahrerische Erfahrung. Richtig gemütlich ist die
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OBERITALIENISCHE SEEN
Michael-Müller-Verlag, ISBN 978-3-899953625-6, 19,90 Euro

Tione

Motorradreiseführer

GARDASEE
Highlights Verlag, ISBN 978-3-933385-43-7,
9,90 Euro

Passo Croce Domini

Riva
del
Garda

Lago
di Idro

Idro

Brenzone

A22

Gavardo

Lago
di Garda
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Frisch gestärkt pendeln wir danach über die
Hochebene von Tignale. Die Wallfahrtskirche
Madonna di Monte Castello sitzt krönend auf einem spitzen Felsgrat und verlockt zu einer kleinen Fahrübung. Die Zufahrt erfolgt über einen
Kreuzweg, der es in sich hat. Mit einer Steigung
von streckenweise fast 40 Prozent und einer Haarnadelkurve – da muss man schon ordentlich am
Gasgriff ziehen. Und hoffen, dass nichts entgegenkommt. Es wird eng. Sehr eng! Und es gibt
keinerlei Ausweichen.

Negr
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