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Ausgerechnet am Nationalfeiertag machten sich Patrick Spiegel und ich auf 
den Weg, unser Land per Mountainbike zu verlassen. Dass unter dieser 
Aussicht die Tränen der Zurückgebliebenen gleich so zahlreich und intensiv 
waren, war von uns weder vorhergesehen noch erwünscht. Nach dem 
Aussteigen aus der Bahn in Klosters musste deswegen erst einmal ein 
trockener, warmer Unterschlupf gefunden werden. Glücklicherweise fällt der 
portugiesische Nationalfeiertag offenbar nicht mit Unserem zusammen, so 
dass wenigstens dieses entsprechende Lokal geöffnet war. Trotz angefügtem 
Lädeli waren keine Brotwaren oder andere für unser Vorhaben genehme 
Nahrungsmittel verfügbar, so dass wir es bei einer Tasse Tee beliessen. Und 
uns derweil darüber wunderten, was die fünf, sechs Männer im Lokal sich 
morgens schon so genehmigten, stets im Bann der für sie heimischen 
Kartenlegerin am Fernseher. Um 10.40 Uhr schliesslich interpretierten wir die 
klatschnasse Strasse so, dass die sich abzeichnenden Regentropfen etwas 
gemässigt hätten und wir starteten endlich Richtung Norden zum Schlappiner 
Joch (2209m). Die Steilheit des Strässchens und der noch nicht ganz 
adaptierte Rucksack lenkten vom Wetter ab, bald entledigten wir uns des 
Regenschutzes. Die letzten 500 Höhenmeter waren nur zu einem ganz 
kleinen Teil fahrbar, fast oben angekommen erfreuten wir uns immer noch 
nicht dem völlig verhangenen Panorama, sondern vielmehr an der grossen 
Vielfalt der dort weidenden Tiere. Nach der Überquerung der Landesgrenze 
zu Österreich stachen wir bis unter 1000m ins Montafon, wo es per Radweg 
talaufwärts ging. Stets begleitet von ein paar Brocken Schweizerdeutsch beim 
Passieren von Fussgängern, meist mit Hund. Einen Spaziergang an der Birs 
schätze ich allerdings als landschaftlich ebenso reizvoll ein, soooo billig waren 
im Übrigen die Sandwiches bei der spontanen Zvieri-Pause gar nicht. Auf 
relativ direktem Weg ostwärts ging es Richtung Tirol, allerdings wiederum auf 
sehr steiler, mit etlichen KurzSerpentinen gespickter Strasse. Diese schmale 
Strasse ist praktisch verkehrsfrei (Fahrverbot) und im Prinzip eine vollständig 
asphaltierte Alternative zur südlich verlaufenden Bielerhöhe. Wir kamen doch 
noch zu einem kurzen Offroad-Einsatz, indem wir vor dem Zeinisjoch (1842m) 
den See nördlich umfuhren. Dort war ein interessantes Naturschauspiel zu 
beobachten: Ein Bach fliesst in der Falllinie den Hang hinunter und trifft 
ausgerechnet senkrecht auf die Passhöhe, so dass er sich teilt: Nach Westen 
geht das Wasser in die Nordsee (Rhein), nach Osten in das Schwarze Meer 
(Inn, Donau). Trotz der bescheidenen Höhe war dieser Pass ein besonderes 
landschaftliches Erlebnis mit vielleicht schottischen Anleihen. Vorbei an den 
mittlerweile enormen Lawinenverbauungen Galtürs führte uns ein spassvoller 
Weg zügig nach Ischgl, das online bereits studierte Hotel war bald gefunden. 
Nämlich um 17.30 Uhr, das sollte auch in den Folgetagen unsere Standard-
Ankunftszeit werden. Die vom Hotel ausgehändigte Silvretta-Card mit 



inbegriffenen Bergbahnen verführte uns auch am nächsten Morgen nicht zu 
einer Liftbenutzung. Ohnehin verliess unser zunächst wieder einmal sehr 
steiler Weg bald das weitläufige Skigebiet und wir fuhren dann moderat 
steigend das wunderbare Fimbatal hoch. 
Unvermittelt und ohne jeglichen natürlichen Anhaltspunkt verlief das Tal 
unvermittelt auf Schweizer Boden, die zu passierende "Heidelberger Hütte" 
machte das Ganze noch internationaler. Wanderer sahen wir von da an keine 
mehr, der Fimberpass (2608m) ist fest in Bikers Waden. Neuer Pass, neue 
Charakteristik – War es 
hier vielleicht Himalaya-
ähnlich? Die Zeit schritt 
voran, das Anstehen 
eines genauso schweren 
B r o c k e n s w i e d e n 
Fimberpass liess uns auf 
d i r e k t e m W e g d a s 
Unterengadin auf 1100m 
querend unser nächstes 
Tal finden: Val d'Uina. 
Das Tal ist unten bereits 
schluchtartig und öffnet 
sich auch im Verlauf des 
Anstiegs nur mässig. Bis 



ganz oben die eigentliche Schlucht beginnt, mit dem in liegender U-Form in 
den senkrechten Felsen geschlagenen Weg. Die Stummel der häufig 
abgeflexten Geländer liessen die eigene Konzentration eher ansteigen. Im 
Prinzip ist bei normalem Wetter dieser Weg jedoch kein Problem, solange 
man vernünftig ist. Auch der Vater des etwa 9-jährigen Knaben, der gleich 2 
Bikes die Schlucht hochschob und dabei ordentlich Tempo hatte, kam 
offensichtlich gut durch. 
Die Schlucht endet auf einmal und es öffnet sich ein besonders weites 
Hochtal, der Übergang (und Landesgrenze zu Italien) verläuft fast unbemerkt 
(Schlinigpass, 2309m). Nachdem der "Schöne Hund“ besprochen war, waren 
die technischen Anforderungen für diesen Tag erledigt (abgesehen vom 
Ausweichen vor dem herumgefuchtelten, alterwürdigen, stahlbespitzten Alpin-
Wanderstock eines gesetzten Signore, "It is verboten…!") und die Schwerkraft 
trieb uns Richtung oberes Vinschgau. In der "kleinsten Stadt der südlichen 
Alpen“, Glurns, fanden wir nach etwas Suche Logis und gute Kost. Nachdem 
in den vergangenen beiden Etappen täglich zwei Übergänge anstanden, 
folgten nun 2 Tage mit bloss einem Übergang. In Sachen Höhenmetern 
standen diese Etappen jedoch den Anderen in Nichts nach; erstens starteten 
wir im Vinschgau jeweils in einem tiefen Tal, und zweitens erreichten die 
Übergänge für uns in Sachen Höhe neue Sphären. Wie am Vortag zum 
Schluss folgten wir zunächst dem Etsch-Radweg und fädelten in Prad 
Richtung Stilfserjoch ein, verliessen jedoch bald die stark befahrene Strasse 
und bogen ins Suldental ab. Dass wir im Ort Sulden auf 1900m zwar bereits 



über 1000 Höhenmeter beisammen hatten und dennoch noch nicht die Hälfte 
des Anstiegs hinter uns lag, unterstreicht die Dimension des Vorhabens. Das 
Bewusstsein der neuen Höhen-Dimension liess uns mit Respekt an die Sache 
herangehen: Was würden uns dort oben wohl für Verhältnisse erwarten? Viel 
Schnee, Ansätze von Gletschern…? Gerade das Bewusstsein, für den 
obersten Teil sicher noch genug Körner übrig zu lassen bewegte uns dazu, 
trotz des zunächst meist breiten Fahrweges die Strecke mehrheitlich per 
Pedes zurückzulegen. Einen Tick zu steil waren der Weg und einen Tick zu 
schwer unsere Rucksäcke (7-9kg), um sich ohne zu starkes Verausgaben auf 
dem Bike hochzuwürgen. Zudem wurde die Luft auch nicht dichter… Ab 
knapp 2600m Höhe (Bergstation Seilbahn) war es dann aus mit der 
Einsamkeit, wir waren nun bis oben von Scharen von Wanderern umgeben. 
Deren Äusserungen waren eher bemitleidend ("Was für ein Hobby…!" und "Es 
wird nicht besser!") als motivierend. Tatsächlich wurde es zwischenzeitlich 
besser und auch mal fahrbar, die Landschaft immer karger im Kontrast des 
schwarzen Schuttes und der gleissenden Gletscher.  
Wie auch immer, statt in der erwarteten Einsamkeit fanden wir uns im 
relativen Menschengemenge auf dem Dach der Tour wieder: Madritschjoch, 
3123m. Ein paar steile Meter im Abstieg zurückgelegt, war ausser uns aber 
niemand sonst mehr zu sehen oder hören und wir tauchten ein in das schöne 
Madritschtal, welches nach der anfänglichen Steilstufe eine selbst für mein 
bescheidenes Fahrkönnen tolle Abfahrt auf einem Singletrail bot. Es galt nun 
bis zum Tagesziel über 2500m abwärts abzuhaken, was doch seine Zeit 
brauchte und ab Erreichen der Strasse auf etwa 2000m bewegten wir uns 



dann nur noch teilweise abseits derselben. Es gab dann ein Wiedersehen mit 
dem Etsch-Radweg, welcher uns in die diesmal vorreservierte Unterkunft in 
Naturns führte. Der allabendliche touristische Spaziergang war historisch nicht 
ganz so interessant wie am Vorabend, derweil galt es auch, alle 
Reiseteilnehmer vom morgigen Vorhaben zu überzeugen. Vorgesehen war 
ein Übergang unter 3000m Höhe, also nichts Spektakuläres… Der Start auf 
bloss 550m ist bei diesem Vorhaben jedoch schon eine gewisse Hypothek. 
Wie auch immer, am Folgetag spendeten eingangs Schnalstal einige längere 
Tunnels durchaus willkommenen Schatten, ehe nach unserem Abzweigen ins 
Pfossental der Verkehr verschwand und die Steigungsprozente explodierten. 
Noch mehr als am Vortag war es interessant, fast alle Vegetations-
Höhenstufen zu überwinden. Ab 1700m ging es offroad weiter, die 
Wandererdichte nahm stets ab. Auf 2200m beginnt der eigentliche 
Bergwanderweg, sein Trassee ist einzigartig flach in den Berg gelegt, so dass 
die Laufpassagen für diese Höhenverhältnisse sehr kurz waren, höchstens 
20% der Höhenmeter. Natürlich muss ein solcher Weg militärischen 
Ursprungs sein, seine historische Bedeutung ist für den Biker jedoch nicht nur 
von Vorteil: Auf etwa 2600m Höhe waren mehrere Arbeiter mit einem Mini-
Bagger damit beschäftigt, den Weg in seinen (vermeintlichen?) 
Ursprungszustand zu versetzen, das heisst grosse Steine aus der Umgebung 
zusammenzutragen und den Weg damit auszulegen. Und ihn somit für Biker 
relativ unfahrbar zu machen. Die letzten 20 Höhenmeter geht der Weg durch 
einen Tunnel, der natürliche Übergang des Eisjöchls (2895m) war für uns aber 
selbstverständlich Ehrensache. Der Weg zog sich auch im Abstieg in der 
gleichen Art und Weise weiter (also recht gut zu fahren), ehe eine massive 
Sperrung mit gröberen rechtlichen Androhungen bei Nichtbeachtung uns auf 



eine später recht gefährliche Umleitung führte. Hier war gar nichts fahrbar und 
selbst das Gehen mit dem Bike in der Hand war ziemlich beschwerlich. Wir 
erfuhren, dass der traditionelle Weg massiver Steinschlaggefahr ausgesetzt 
sei und deshalb wohl für immer gesperrt. Schade! Nach Erreichen des 
Fahrwegs legten wir unser Tagesziel fest, von welchem aus wir uns für die 
düsteren Wetterprognosen des nächsten Tages als strategisch gut gerüstet 
wähnten: St. Leonhard in Passeier. Nach dem Zimmerbezug und der 
intensiveren Konsultation der Wetteraussichten war es angebracht, sich 
ernsthafte Not-Szenarien zu überlegen. Wiederum gut verköstigt ging es ins 
Bett, und selbst von hier aus war durch die ständigen Donner leicht zu 
beurteilen, dass die Situation nicht ganz alltäglich ist. Der Plan, trotz des 
intensiven Regens wenigstens noch ein bisschen auf das Bike zu steigen und 
Richtung Meran und Bozen zu fahren, auch um dort auch eine unkomplizierte 
Heimreise zu haben, zerschlug sich beim Frühstück. Die Hoteldame 
informierte uns, dass aufgrund mehrerer Murgänge die grosse Strasse nach 
Meran auf unbestimmte Zeit gesperrt sei und ausschliesslich der Weg über 
die Strassenpässe aus dem Tal führt. Unter dem Eindruck der extremen 
nächtlichen Gewitter hatten wir nebst der nur kleinen Motivation für eine Fahrt 
im kalten Dauerregen auch grössere Sicherheitsbedenken, sich unter diesem 
Umständen im Gebirge mit dem Velo zu exponieren und so mussten wir auf 
eine fünfte Etappe leider verzichten. Per Bus (!) und Bahn ging es über 
Innsbruck schliesslich nach Hause, gespickt mit etlichen nicht so tollen 
Überraschungen und Erlebnissen im öffentlichen Verkehr. Abschliessend kann 
man sagen, dass jeder der 6 bewältigten Übergänge für sich eine ganz 
andere Charakteristik aufwies und die landschaftliche Abwechslung ein 
unvergessliches Erlebnis bot.


