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„...bunt sind schon die Felder, gelb die Stoppelfelder, 
bald ist Herbst da.“ Ja, wer kennt dieses Lied aus 
seiner früheren Schulzeit nicht? Oder wie wär's mit „…
leise rieselt der Schnee, …..!“ Sicher auch ein 
bekannter Ohrenschmaus aus der längst vergangenen 
Tagen. 

Der diesjährige Herbst, ja bis weit in den Spätherbst 
hinein, war für uns Outdoorsportler wieder einmal eine 
ganz besondere Zeit. Normalerweise denkt man nicht 
mehr gross an irgendwelche Aktivtäten draussen im 
Walde oder auf einer Passstrasse. Nein, man freut sich 
an die etwas angenehmeren und ruhigeren Momente, wo man sich zurück 
lehnen darf und sich über das Erlebte noch einmal erfreuen kann. In diesem 
Jahr war aber alles anders; es wollte einfach nicht Winter werden und fast 
frühlingshafte Temperaturen liessen plötzlich wieder Aktivitäten zu, von 
denen man normalerweise nur träumen darf. Nicht nur ich, nein, viele andere 
machten es mir gleich und ölten die Kette erneut und düsten durch die weite 
Welt.

Und so steuerten wir, Chantal und ich, Mitte Oktober nicht eine warme 
Destination am Meer an, sondern Andermatt, das im Herzen der Alpen liegt. 
Obwohl oben auf dem Gotthardpass der frische Wind meine Haare wild 
durcheinander wirbelte, war's für diese Jahreszeit doch recht angenehm. 
Erst bei der Überquerung des Monte Ceneri mussten wir eine Kaffeepause 



einlegen, um unsere arg 
durchfrorenen Extremitäten 
wieder in Normalzustand zu 
versetzen. Es war, nebst dem 
Expo-Besuchstag der einzige 
Regentag; seither kenne ich 
Wassertropfen nur noch von 
der Dusche her. Die Abkühlung 
und der kurze Niederschlag 
liess in den Alpen den ersten 
Schnee fallen und so wurden 
wir - dem Tessin und Po 
entlang - immer von einer 
weissen Hintergrundskulisse 
begleitet. 
Die täglichen Sonnenauf- und untergänge haben mich immer wieder von 
neuem fanziniert. Der flache Sonneneinfallswinkel verzauberte die 
Landschaften in wunderbare Farben und ein besonders warmes Licht liess 
jedes Mal unsere Herzen erglühen. Diese Ambiente lockte mich öfters früh 
morgens aus den warmen Federn; wollte ich doch unter keinen Umständen 
dieses grossartige Schauspiel verpassen. 
Übrigens, auf unsere Reise steuerten wir das andere Venedig an! Chioggio, 
südlich von Venedig und an der gleichen Lagune, soll das wahre italienische 
Venedig sein. Uns konnte es aber nicht ganz überzeugen und das nächste 
Mal steuern wir wieder das Original an. Nebst dem normalen südländischen 
Verkehrschaos fanden wir keine Besonderheit und die Stadt ist langsam, 
aber sicher am Zerfallen. Was uns eigentlich in Chioggio extrem auffiel, 
findet momentan in ganz Italien statt; die Orte und die Infrastrukturen sind 
einem langsamen Zerfall ausgesetzt und niemand interessiert es. Wie ein 
Krebsgeschwür liegt es über dem Land und keiner macht etwas dagegen! 
Eigentlich sehr schade! 



Kurze Zeit später, von Schnee oder kälteren 
Temperaturen war noch weit und breit nichts zu 
sehen noch zu fühlen, wagte ich mich noch an 
Alpenpässe oder Überquerungen.  
Mitte November standen noch alle höheren 
Pässe offen und normal befahrbar. Die 
hochalpinen Verpflegungsmöglichkeiten an den 
Streckenabschnitten waren alle bereits in den 
Winterschlaf gelegt worden und ein allfälliger 
Hungerrast musste jeweils auf einen tieferen 
Ort vertröstet werden. Und diese Einsamkeit: 
E inma l i g und genuss re i ch ! Wo s i ch 
normalerweise all möglichen und unmöglichen 
Vehikel drüber und durch quälen; einfach 
nichts. Die wenigen Begegnungen mit Autos 

empfand ich plötzlich sogar als freudiges Ereignis. Ein einsamer 
Motorradfahrer hielt beim noch einsameren Radler extra für einen kurzen 
Schwatz an. 
Der Oberalppass und den Radweg 3 durch die Surselva lagen schon hinter 
mir. Beim Kunkelspass mit seinen übersteilen Rampen verging mir bei 
Haaresbreite die Freude am Radeln und ich fand mich gedanklich auf all 
möglichen Abwegen und Alternativsportarten.  
Der Teilaufstieg über den St. Margaretenberg in Richtung Calanda empfand 
ich wieder als reiner Balsam für die arg geschundenen Beine vom Vortag. 
Zur Belohnung gab’s einen wunderbaren Blick aus der Vogelperspektive auf 
den jungen Rhein. Eigentlich wären zu dieser Jahreszeit hier bereits die 
ersten Skitourenfahrer unterwegs und zögen ihre einsamen Spuren in den 
jungfräulichen Schnee. Für dieses Jahr war's ein einsamer Biker, der seine 
Spur in den harten Untergrund drückte.


