
"3 x 3" - 1. Streich 
...oder wie Legenden entstehen! 
von Thomas Kaiser 

Die Wettervorhersage war alles andere als verlockend. Regen und Schnee 
soll es geben! Uff, bei solchen Bedingungen möchten wir zum ersten Streich 
unserer diesjährigen Jubi-Aktion aufbrechen. Im Süden waren ebenfalls 
starke Niederschläge vorausgesagt, somit wäre ein kurzfristiges Ausweichen 
in die südlichen Alpen kaum sinnvoll gewesen. 
Oder trotz allen misslichen Umständen unsere Mission "Alpenpanoramaroute" 
wie geplant durchziehen? Ein Ding der Unmöglichkeit, schlussendlich wollten 
wir für eine Radtour aufbrechen und nicht zu einem Himmelfahrtskommando. 
Doch man höre, es kam alles anders. 
Dunkel (eigentlich doch nicht…?)  war's noch, als frühmorgens ein paar 
Gestalten in VCR-Trikots ums Heimatmuseum herum schlichen. Ein paar 
Wortfetzen, doch die Handgriffe schienen alle zu sitzen und schon 
entschwanden 6 Radverrückte und eine Sie im Strassenlabyrinth. Das Ziel: 
Der Bodensee. 
Die Fotos waren im Kasten, das letzte Briefing und; "auf los ging's endlich 
los". Die Spannung wich und endlich durften wir das tun, für das wir die lange 
Anreise unter die „Busräder“ nahmen. 
Die Route führte die ersten Kilometer um fast sämtliche Hausecken, so dass 
schnellstens für die direkte Variante plädiert wurde, um noch vor dem Abend 
ums Eck von Rheineck zu kommen. 
Das anschliessend hohe Tempo in 
Richtung Rheintal liess bereits die 
ersten Hochrechnungen über die 
Etappenankunft die Runde machen. 
Die Sonnenst rah len spendeten 
angenehme Wärme und die Wolken 
gaben die ersten Berggipfel frei, als wir 
die erste "4" unserer Route vom 
Veloland Schweiz entdeckten. 
Wissend, dass die Panorama-Route 
kein Pappenstiel sein wird, folgten wir 
der ersten Steigung himmelwärts den 
Wolken und dem Appenzellerland 
entgegen. Das anfänglich flotte Tempo 
sank langsam aber stetig und die 
Hochrechnungen mussten korrigiert 
werden. 
Die ersten schmucken Dörfer lagen 
bereits hinter uns; Appenzell lud zu 
einer kurzen Sightseeing-Tour ein, eh 
es uns weiter westwärts zog. 
Die steilen kurzen Steigungen der 



Appenzellerhügel wichen allmählich längeren Rampen und einer immer mehr 
voralpinen Landschaft. Der Säntis war bereits weit hinter unseren Rücken 
gerückt, als sich der Obersee - der obere Teil des Zürichsees - in der Ferne 
erblicken liess.  
Glarus wäre eigentlich unser erster Etappenort gewesen, liessen wir aber 
grosszügig links liegen, rollten noch gemütlich durch die Linthebene dem 
letzten Tagespass entgegen. Wetterbedingt änderte ich kurzfristig die ganze 
Tour und verschob alles aus dem Alpenraum in Richtung Mittelland, so dass 
wir ohne Schneeschaufel und Lawinenbulletin durchkommen sollten. 
Noch eine letzte Cola um den knurrenden Magen zu besänftigen und schon 
kurbelten wir die letzten 750m hoch zur Sattelegg, die das Wägital mit dem 
Sihltal trennt. Die Stimmung war angenehm und die Landschaft hätte zum 
Geniessen e ingeladen, 
wenn da nicht die müden 
Beine dem Hochjauchzen 
einen Dämpfer gegeben 
hätten. 
Die Ankunft im Hotel war wie 
e i n e E r l ö s u n g u n d 
gleichzeitig eine Wohltat. 
Das erste Bier war schnell 
bestellt und bei feinsten 
Leckereien wurde bald 
einmal über die vielen 
Höhenmeter philosophiert. 
Und genau um Viertel nach, 
wie es die Wetterfrösche 
prophezeit haben, vielen die 
ersten Topfen auf den 
Klosterplatz. 
Bald liessen wir uns ins 
weiche Kissen fallen und selbst die Kirchenglocken konnten unserem tiefen 
Schlaf keinen Abbruch tun. 
Mit etwas hängenden Köpfen sassen wir am Tisch und schlürften unseren 
ersten Kaffee. Fragend schauten wir uns gegenseitig an, während draussen 
die Passanten tief verhüllt und mit Schirm bewaffnet an uns vorüberzogen. 
Zwischen dem angenehm warmen Frühstücksraum und der nächsten 
schützenden Unterkunft liegen lächerliche flache 120 Kilometer. Bald war der 
Bustransfer kein Thema mehr, schlussendlich sind wir harte Kerle und die 
Regenkleider bereit für einen ausgiebigen Praxistest. Jeder hoffte insgeheim 
doch noch auf ein Sonnenloch, als er der etwas längeren Runde um die Rigi 
zustimmte. 
Bewundernd wurden wir von den Passanten gemustert, als wir uns 
wasserdicht verpackt auf die Velos schwangen. Meine ersten Gedanken 
kreisten zwischen Wahnsinn und Idiot!  
Obwohl der Regen unaufhörlich auf uns nieder prasselte, waren wir plötzlich 
alle im Element und einig in unserem Tun. Rückblickend war's nicht der 



Regen, sondern der zum Teil sehr starke Verkehr, der uns manchmal wirklich 
von der Strasse wegzuspülen drohte. 
Das Hochmoor von Rothenthurm und der Sattel lagen bereits hinter uns und 
die Felgen von der steilen Abfahrt nach Steinen bereits abgekühlt, als wir über 
die Seestrasse entlang der Rigi fuhren. Wer diese Strecke kennt, der ist 
immer wieder erneut von der wunderbaren Landschaft überrascht; wir sahen 
zum Teil nicht einmal das andere Seeufer und hatten das Gefühl uns auf 
irgendeiner Küstenstrasse entlang eines Fjords zu befinden. Die Luzerner 
Rushhour um die Mittagszeit war mit dem Radel fast easy zu bewältigen, 
obwohl die halbe Innerschweiz zum Shoppen unterwegs war. Alle sassen in 
ihren klimatisierten Kisten und schauten uns verrückten VCR-lern halb 
bewundernd und halb mitleidend nach. 
Die Nässe und Kälte kroch 
langsam aber sicher durch alle 
N ä h t e i n s I n n e r e d e r 
schützenden Schicht und auch 
die Pedalp lät tchen l iessen 
einiges an Wasser in die Schuhe. 
Aufgeben und sich weiter nach 
Escholzmatt chauffieren lassen - 
oder knallhart durchbeissen? Der 
Hunger zwang uns bald zu einer 
kurzen Pause im Schutz eines 
Vordaches. Die Kälte beim Halt 
b rach te 2 Muske t i e re zu r 
Aufgabe und sie verzichteten auf 
die weitere Tortour. 4 waren fest 
entschlossen, das Ding bis zum 
bitteren Ende durchzuziehen. 
Wahnsinnstypen! Wir folgten - vollkommen von unserer ursprünglichen Route 
abgekommen - der regionalen Radroute durchs Entlebuch den ersten weissen 
Hängen entgegen. Ja, richtig gelesen: Weisse Wiesen umgaben uns und vom 
Himmel fielen die ersten Schneeflocken. Der Lufthauch wurde immer 
schwerer und die steile Steigung nach Doppelschwand kam gerade zur 
richtigen Zeit, so dass unsere Körpertemperatur wieder leicht steigen konnte. 
Die Temperaturanzeige auf einem Tacho zeigte 4.2°C an und der Dauerregen 
begann langsam auf der Zunge zu zergehen: Tiefster Winter!  
Irgendeinmal und beinahe ins Delirium verfallen, standen wir plötzlich vor dem 
"Leuen"; nein, nicht jener von Nottiswil, sondern bei der Wasserscheide 
zwischen der Emme und der kleinen Emme. Unter der Dusche wurden unsere 
Körper und Sinnen zurück auf Betriebstemperatur gebracht und das warme, 
über den Körper rinnende Wasser als wahre Wohltat empfunden. Das 
Verwöhnprogramm für Leib und Seele fand im Fabrikladen von Kambly seine 
Fortsetzung, wo wir die verpassten Kalorien grosszügig in Form von Biscuits 
kompensierten. Wie wahre Helden stürzten wir spät abends in die Federn und 
waren überglücklich, dass wir auch diese Runde heil überstanden haben. 
Morgen soll's ja wieder besser werden! 



In Escholzmatt war Markt angesagt und das 
Klappern der Aufbauarbeiten weckte mich 
frühmorgens. Misstrauisch schaute ich durchs 
Fenster und suchte nach den ersten 
Sonnenstrahlen. Zwar war die Sonne hinter den 
Hügeln noch nicht ausfindig zu machen, dafür 
war der Boden trocken. 
„Schön, dass es schön ist!“ so die ersten 
allgemeinen Gedanken. Nach dem Lösen von 
technischen Bremsproblemen konnten wir 
endlich losziehen. Zwar war’s noch sehr frisch, 
dafür trocken und für den heutigen Tag waren 
wir nicht alleine mit dem Radel unterwegs. Eine 
Gruppe von 15 Tandems und ihren blinden 
Passagieren, die wir vereinzelt schon am 
Vortag i rgendwo auf der Landstrasse 
überholten, waren ebenfalls unterwegs in 
Richtung Schallenberg. Eigentlich empfanden 
wir diesen Übergang nach den Vortagen wie 
eine kleine Erhebung in der Landschaft. Dafür 
mussten wir uns mit der Aussicht bis in den 
Raum Thun gedulden; die grossen Berge waren 
noch lange Zeit mit Wolken verhüllt. Nördlich 
des Gurnigels steuerten wir Schwarzenburg an, 
als wir plötzlich und wie aus Geisterhand "Eiger, Mönch und Jungfrau" 
erblickten. Wolkenlos und von der Sonne erhellt stand das Dreigestirn da - 
dies war wohl die Belohnung für das bisher Entbehrte. Der Sensegraben lag 
weit unten und nach flottem Downhill folgte der schmerzliche Gegenaufstieg 
ins Freiburgerland. Über Wald und Wiesen steuerten wir die Metropole 
jenseits des Röstigrabens an. Von viel Natur und Landschaft erreichten wir 
schlagartig die freiburgische Hauptstadt, die sich mit viel französischem 
Charme zeigte. Fasziniert vom Treiben und Leben im Zentrum von Fribourg, 
hiess es bald Abschied nehmen von Tobias, der uns verlassen musste. Alle 
weiteren Teilnehmer waren von der Route so angetan, dass sie gleich zu 
Beginn oder noch während der Tour auf 4 Tage erhöhten. Schlussendlich lag 
der Genfersee in Griffnähe! Unser Weg führte nun in Richtung Süden über 
Anhöhen, die man sonst nie durchfahren würde und näherten uns dem 
Moléson und dem weltbekannten Ort Gruyères. 
Der Tag neigte sich bereits dem Abend entgegen, die letzten Touristen liessen 
das Städtchen in seinen Schlaf versinken und wir durften uns hoch über dem 
Tal bequem einrichten. Unsere Speicher füllten wir ausgiebig mit einem 
Fondue Moitié-Moitié und dem bekannten Doppelrahm, so dass sich unsere 
Bäuche in Ruhe und ohne zu knurren erholen konnten. 

Nach fast einer königlichen Nacht hoch über dem Tal stand bald unsere letzte 
Etappe an. Die bisherigen Infos zur Route über den Hongrin waren alle sehr 
widersprüchlich. Die Einen meinten, die Strasse sei noch gesperrt, die Andern 
waren der gegenteiligen Meinung. So mussten wir unsere Tour in Angriff 



nehmen, ohne zu wissen ob wie wir der "4" folgen oder irgendeinen anderen 
Pass ins Rhonetal folgen müssten. 
Erneut war die Sicht auf die umliegenden Berge durch die vielen Wolken stark 
eingeschränkt und die Temperaturen lagen ganz nach dem Gusto der 
Eisheiligen Sophia, der Letzten der insgesamt 5 Eisheiligen. 
In Montbovon war der Entschluss schnell gefällt: Wir wagten den Versuch 
durch das Tal der Hongrin zum gleichnamigen See zu gelangen. Zuerst 
folgten Alpweiden und Wälder, die 
uns zur Station Allière führten und 
die Spannung wuchs Meter um 
Meter mehr, ob doch noch irgendwo 
ein Verbotsschi ld auftauchen 
würde. Immer weiter tauchten wir 
ins wilde Tal hinein und in völliger 
Abgeschiedenheit stieg die Strasse 
der Staumauer entgegen. Von 
unpassierbar war nichts zu sehen 
und bei Sonnenschein standen wir 
bald einmal bei der Mauer weit 
oben im Tal. 
Ab der Kaserne mussten wir den 49 
Brücken folgen um den Übergang 
ins Wallis zu erreichen. Obwohl der 
Übergang Col des Agites heisst, 
wird nur vom Pass de l'Hongrin 
gesprochen. Interessanterweise 
wird diese Strasse erst am 1. Juni 
geöffnet, aber selbst auf Geheiss 
der Gendarmerie, darf man die 
S t rasse au f e igenes R is i ko 
benutzen. 
O b w o h l d i e S u p p e i m m e r 
ausgelöffelt wurde, waren die Berge 
immer noch stark mit Wolken eingehüllt und so blieb uns die wunderbare Sicht 
von der hohen Terrasse auf die umliegenden Berge verwehrt. Mit etwas Glück 
könnte man den Mont Blanc unter den vielen Gipfeln erspähen, doch wir 
mussten uns mit dem Tiefblick und dem Genfersee begnügen. Schade! 
Anfangs Nachmittag erreichten wir in Villeneuve unser Etappen- und 
Reiseziel. Mit viel Wehmut verabschiedeten wir uns vom Genfersee, waren 
aber überglücklich, dass wir unsere Mission "Schweiz quer" durchgestanden 
haben. 



Route 
Wir folgten ab St. Margrethen der Panorama-Route 4 bis Kaltbrunn/
Linthebene, wetterbedingt verliessen wir dort die Route und über Einsiedeln - 
Luzern - Entlebuch (Routen 9-76-9-38-24) erreichten wir in Schüpfheim 
wieder die Route 4. 

1. Tag: 139 Km / 7h 05 / 2673 Hm 
2. Tag: 115 Km / 5h 18 / 1539 Hm 
3. Tag: 141 Km / 6h 45 / 2065 Hm 
4. Tag:   77 Km / 4h 05 / 1301 Hm 

Wer war dabei 
• Chantal Kaiser (gute Fee im Hintergrund) 
• Andreas Binder 
• Olaf Danner 
• Tobias Mittelbach (nur 3 Tage, d.h. die Originalversion) 
• Reinhard Wellig 
• André Zubler 
• Thomas Kaiser (Organisator) 

Danke 
Ich möchte mich bei allen „Mitradlern“ ganz herzlich bedanken für das 
„Mitleiden“ und die geistige Unterstützung vor und während der Tour. Nicht 
vergessen möchte ich unsere Begleiterin, die immer wieder geduldig am 
Strassenrad auf die Wahnsinnstypen wartete. 
Es war ein super Erlebnis und es müssen nicht immer die höchsten 
Alpenpässe sein um die Schönheit der Landschaft zu offenbaren. Die Ruhe 
und Lieblichkeit auf den Strässchen im voralpinen Hügelland sind ebenso 
einzigartig.


