Alpen Bike X
„Swiss Trails“

…das Abenteuer Alpen
mit dem Mountain-Bike

Alpenbike X
Vom 9. bis 15. August 2003
mit 348 Km, 10.085 Hm
und dem leicht dezimierten Dream-Team. Leider ohne „Chickenwatcher“ Harry,
dessen Job ihm einen Strich durch die Rechnung machte.

„Communication Spezialist“ Hans-Jürgen

„Chiefguide“ Andreas

„Beer Fan“ Gerd

„Speed-King“ Reinhard

Streckenverlauf
#

Ein Alpenbike quer durch die Schweiz ist natürlich nicht gut auf einer Karte
darzustellen, deshalb haben wir Strecke und Etappenpunkte in mehrere Bilder
aufgeteilt:

Startpunkt war der Walensee, genauer gesagt der Ort Weesen. Dann ging’s über
den Pragelpass ins Muotathal und über’s Höchi zu Willy nach Riemenstalden
(Übernachtung, Nachtessen und Frühstück bei Willy, ♥lichen Dank noch mal)…

Von Riemenstalden ging es dann auf einem Höhenweg nach Brunnen, dann mit dem
Schiff nach Treib und danach über Seelisberg, Twäregg, Bärenfallen und
Niederrickenbach runter nach Buochs. Am nächsten Tag am Alpnacher See
entlang und rauf Richtung Horweli und Rossboden bis Langis (Übernachtung).

Am vierten Tag führte unsere Strecke über den Glaubenberg, Sewenegg,
Sattelschlucht und Teufimatt nach Sörenberg. In Schönboden mit der Seilbahn
auf das Brienzer Rothorn und runter nach Brienz. Am See vorbei und wieder
kurz hoch zu den Giessbachfällen. Übernachtet wurde im Grandhotel Giessbach!

Der fünfte Tag hatte Interlaken, eine Bahnfahrt bis Frutigen und die langen
Anstiege über Adelboden bis zum Hahnenmoospass (Übernachtung) auf dem
Programm.

Von dort ging es am sechsten Tag runter nach Lenk und über Trüttlisbergpass
nach Lauenen, dann immer am Fluss entlang über Gstaad nach Chateau d’Oex.
Am siebten und letzten Tag waren dann noch der Lac de Hongrin und der Col de
Jaman auf dem Programm… mit abschließendem Downhill zum Zielpunkt am
Genfer-See: Montreux.

Nach einer unproblematischen Anfahrt beziehen wir rechtzeitig vor dem Abendessen unser
Quartier und schlendern noch in den Ort, um uns im Touristentrubel beim Italiener ein recht
mäßiges Abendessen zu gönnen. Da wären wir mal lieber in unserem Gasthof geblieben, aber
das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ein paar Bierchen noch bei unserem
Wirt gezischt und dann ab in die Falle.

1. Tag: Walensee - Pragelpass - Muotathal - Riemenstalden

Km: 58,6
Hm ↑: 2010
Hm ↓: 1390
Fahrzeit: 5:34

Am Morgen wartet ein klasse Frühstück auf der Terrasse auf uns. Die Sachen werden
gepackt, alles in die Rucksäcke verstaut, Gerd hat noch das Ariel-Paket gefunden, das wir ihm
in seinen kleinen Rucksack gepackt haben und dann geht’s los. Im Ort am Bootshafen gibt’s
das obligatorische Startfoto mit den imposanten Bergen rund um den Pragelpass im
Hintergrund, unser erster Etappenberg. Ein alter Rennradfahrer zeigt uns den Weg durch die
Ebene und verabschiedet sich dann just beim Anfang der Steigung in dem er locker aus dem
Sattel geht und uns im wahrsten Sinne des Wortes „stehen“ lässt. Die Straße hier hoch ist sehr
leer – kaum Autos stören unseren Tritt. Die erste Rast legen wir an der Staumauer des
Klöntaler Sees ein und beobachten, während wir unsere Frühstücksbananen vertilgen, zwei
Badenixen beim Badespaß... schaut a bisserl kalt aus. ☺
Ab Richisau ist die Passstraße dann wie ausgestorben, denn hier ist der Verkehr für Kfz am
Wochenende gesperrt. Nach gemütlicher Auffahrt erreichen wir die Passhöhe. Dort bläst uns
ein heftiger Wind ins Gesicht und lässt uns, trotz der Hitze des heutigen Tages – immerhin
steigt das Thermometer heute auf 37°C – unsere Windstopper-Westen überstreifen. Hier oben
am Pass ist die Hölle los, wie auf einem Rummelplatz. Es ist Pragelschiessen und der halbe
Kanton ist hier versammelt. Wir essen in der Passhütte und unterhalten uns mit einem Biker
aus dem Schwabenland, der auf seinen Kollegen wartet, der unten am Pass einen Platten hatte
– nettes Team

Als wir wieder weiter wollen, um über den alten Weg hinterzugelangen, der ein wunderbarer
Trial sein soll, versperrt uns ein Feuerwehrhauptmann die Weiterfahrt. Zuerst brabbelt er was
von Einbahnstrasse und dann meint er, dass wir den Weg nicht befahren dürfen, weil dort die
Zielscheiben stehen und scharf geschossen wird. Doch Andreas lässt nicht locker, ignoriert
schließlich den wild gestikulierenden Obrigkeitsvertreter und winkt den anderen ihm zu
folgen. Wir machen uns alle auf den Weg, denn schließlich geht das Schiessen erst in ein paar
Minuten los und zweitens rennen noch genügend Helfer auf „unserem“ Weg herum. Aber
beeilen tun wir uns schon – und vor lauter Hast verfransen wir uns auch noch und müssen
noch mal durch die Schusslinie.
Als wir auf einer steilen, von Löchern durchpflügten Wiese versuchen mit unseren Bikes
runter zu fahren, legt Andreas einen satten Überschlag hin. Doch das hält ihn nicht davon ab
weiterzufahren – schließlich „fällt man hier ja superweich“. Weiter unten geht’s dann wieder
auf die Passstraße und jetzt wissen wir, wie die ganzen Autos dort hochkamen: von Muotathal
aus ist der Pass heute nicht gesperrt und uns kommt ein Auto nach dem anderen entgegen.
Unten in Hinterthal biegen wir links ab in Richtung Hürital und an einer Linkskehre geht’s
runter von der Strasse, auf einem immer schlechter werdenden Weg, durch einsame und
verlassene Weiler hinauf. Als wir eine Pause einlegen, trinken wir alle die letzten Tropfen aus
unseren Flaschen. Das Wasser ist knapp und wir hatten keine Chance irgendwo Wasser zu
bekommen. Da füllt Reinhard ganz apathisch Gatorade in seine Trinkflasche und Hans-Jürgen
schaut ihm belustigt zu: „das Dumme daran ist nur, dass das Ganze in Wasser aufgelöst
werden muss?!?“… nach einigen weiteren Höhenmetern finden wir an einem Hof endlich
Wasser.
Ab dort geht die Viecherei erst richtig los und total verschwitzt erreichen wir Höchi. Tolle
Fernblicke erwarten uns hier und stimmen ein auf eine steile und anspruchsvolle Abfahrt. Bei
einer Fotosession auf einem der steilsten Stücke, als alle Bilder im Kasten sind, rettet Andreas
gerade noch die Kamera bei einem Sturz über den Lenker. Noch ein paar Kehren auf Asphalt
und wir erreichen Riemenstalden – mitten bei der Hochtszeitszeremonie. Als wir uns nach
Willy erkundigen wissen die Leute im Ort schon Bescheid: Willy erwartet heute Gäste!
Und die werden von Willy nach Strich und Faden verwöhnt. Ein Drei-Gang Nachtessen vom
Küchenchef des Hauses gezaubert: Salat, Spagetti mit Tomatensoße und zum Dessert
Schwarzwälder-Eistorte. Nachts hat’s noch Unterricht in Landes- und Brauchtumkunde
gegeben – hat der Leser schon mal was von „Kuhschweizern“ gehört?...

Start am Walensee

Morgenstimmung am Walensee

Gerti’s Küchbuffet

Auffahrt zum Pragelpass

Klöntaler See

auf dem Weg
zum Klöntaler
See…

Wasser tanken für die letzten zweihundert Höhenmeter auf den Pragelpass…

Von Muotathal
über’s
Höchi
nach
Riemenstalden…

Willi’s Gastfreundschaft
war einfach wunderbar
…sogar
Schwarzwälder für
Gerti…

und entgegen anders
lautenden Gerüchten
hat es Gerti doch
geschmeckt ;)))

Tag 2: Riemenstalden - Brunnen – Seelisberg - Buochs

Km: 55 - Hm ↑: 1655 - Hm ↓: 2000 - Max. Speed: 75,8 km/h - Fahrzeit 4:57

Nach einer sehr unruhigen Nacht zaubert uns Willy erstmal ein leckeres Frühstück und wir
besprechen den heutigen Tag. Bald ist klar wo und wie Willy zu uns stoßen wird und welche
Route wir wählen – denn die ursprünglich geplante Route haben wir ja zu Gunsten eines
Treffs mit Willy abgeändert. Wir werden ihn hinter Seelisberg in Emmetten treffen und eine
schöne Runde südlich des Vierwaldstätter Sees gemeinsam ziehen. Und wenn alles klappt
dann springen wir noch in den See und haben ein gemeinsames Nachtessen in Buochs. Er gibt
uns noch den einen und anderen Tipp und dann machen wir uns auf den Weg.
Der erste Tipp ist gleich ein Volltreffer. Auf der halben Strecke nach Sisikon runter zweigt
ein kleiner Pfad rechts ab und führt uns über einen teilweise trialmäßigen Höhenweg am
Urner See entlang mit unzähligen Aussichtspunkten – immer so 400 Meter über dem See –
schließlich bis kurz vor Brunnen. Dort erreichen wir pünktlich die Fähre nach Treib und
genießen die Sonne und die herrlichen Blicke auf die grandiose Bergwelt rings um uns.
Von Treib aus geht es gemütlich auf der Teerstrasse über den Seelisbergpaß bis nach
Emmetten. Willy wartet schon am vereinbarten Treffpunkt und gemeinsam ziehen wir nach
Bärenfellen hoch. Die Hitze wütet schon wieder und wir sind immer darauf bedacht das
Wasser nicht ausgehen zu lassen. Zuerst Asphalt dann Schotter – aber immer gut fahrbar
erreichen wir gegen Mittag die Bergstation Stock und suchen unter Markisen Schutz vor der

Sonne. Nach einem mehr oder weniger reichlichem Mittagsmahl (manche können halt bei der
Hitze nicht so viel essen wie Hans-Jürgen) geht’s bei knackigen 39° C weiter hoch in die
baumlose Gegend. Viel Schweiß fließt auf den letzten Höhenmetern über Karrenwege und
Wanderpfade – doch die Aussicht auf den Vierwaldstätter See unter uns entschädigt immer
wieder für die Mühen. Und die knackigen Trials liegen noch vor uns. Da ist es gut einen
Local dabei zu haben, der kennt die schönsten Wege und hat auch noch einen lockeren Spruch
parat, wenn sich Andreas erst mal mit Rucksack und Platten überschlägt…
Kurz vor Niederrickenbach kommt dann noch ein Sahnestückchen à la Willy: ein schwer zu
findender und wunderschöner, voll fahrbarer Höhenweg. Wenig später geht’s dann runter bis
Buochs und wir fahren erst mal zum Strand um uns mit kühlem Naß zu versorgen. Für Haut
und Kehle – wir lassen es uns richtig gut gehen.
Irgendwann wird Gerd dann unruhig weil wir immer noch kein Zimmer haben, also machen
wir uns auf den Weg und organisieren – typisch schweizerisch – ein Quartier zum
Spezialpreis (es sollte auch den Rest der Tour funktionieren)… Willy wird noch überredet
zum Nachtessen zu bleiben und wir ziehen Kohlehydrate (Riesenröschti zum Dessert) der
vorabendlichen Dusche vor. Irgendwann ist es dann richtig spät und wir versuchen nach dem
Duschen in den völlig überhitzten Räumen zu schlafen, was zumindest andreas nicht gelingt,
der sich noch mal ein Stündchen in den Garten setzt.

Riemenstalden und der Urner See…
Einen schönen Gruß und vielen Dank an Willy!

Auf den Höhenwegen
südlich des
Vierwaldstädter
Sees…

Grandioses Panorama, tolle Trials und die
verdiente Badepause am See..

Tag 3: Buochs – Alpnach – Hörweli - Langis

Km: 42,3
Hm ↑: 1150
Hm ↓: 200
Fahrzeit: 3:57
Max. Temp.: 44°C (920m)

Heute lassen wir es langsam angehen. Wir haben nicht besonders viele km und auch die
Höhenmeter werden uns kaum umbringen – eher schon die Hitze, denn die folgt uns auch
heute wieder bis in die höchstgelegensten Winkel. Und weil wir soviel Zeit haben, werden
erst mal vor der Abfahrt die Bikes gecheckt. Mit dem Ergebnis, dass Hans-Jürgen Probleme
mit den Bremsen hat und Reinhard erst mal seinen Gepäckträger wieder anschweißen ;) lassen
muss. Bei Reinhard’s Stopp in Buochs (ja, wir sind richtig weit gekommen) können wir uns
wenigstens noch einen Latte Macchiato an der Strandpromenade verordnen. Bei HansJürgen’s Stopps in Stansstad, Alpnach und an nem kleinen Stausee müssen wir mit warmem
Gatorade vorlieb nehmen – und das Mittagessen fällt auch aus / …
Schließlich machen wir uns dann doch noch auf den Weg nach oben zu unserem
vorgebuchten Quartier in Langis. Unterbrochen wird die bequeme Teer und Schotter-Reise
nur noch vom schwächelden Reinhard, der seine ganze Kondition nicht auspacken kann, weil
ihn der Hitzegott für mangelnden Kopfschutz an den Vortagen straft… So brauchen wir für
die highlight-arme Strecke – es seih nur noch das «Lastwagentrampen» von Andreas auf der
Straße am Alpnacher See erwähnt – doch einige Stunden um dann bei Langis mit den
prächtigsten Ausblicken auf die Berner Alpen vor uns belohnt zu werden. Ein Après-Bierchen
vor dem Einchecken und noch mal ganz in Ruhe Aussicht tanken – im Schatten wohlgemerkt,
denn auch hier oben hat es immer noch weit über 33 Grad nach 17 Uhr!
Gutes Essen und ein paar Flaschen Bier bringen uns und den hier gastieren Bundesheerler die
nötige Bettschwere…

Langis:
Die gesamten Berner Alpen vor Augen…

Mit ständigen
Boxenstops vom
Alpnacher See nach
Langis…

Hitze pur:
Der heisseste Tag des
Jahres…

4. Tag: Langis – Stäldili – Teuflimatt – Brienzer Rothorn – Brienzer See –
Giessbachfälle
Km: 41 - Hm ↑: 2165 (davon 1000 Seilbahn) - Hm ↓: 2825 - Max. Temp.: 33°C
Fahrzeit: 4:39 - Max. Speed: 52,1 km/h (mit funktionieren Bremsen)

Heute geht’s eine halbe Stunde früher raus, denn ein gewaltiges Programm mit vielen
Unbekannten wartet auf uns. Zuerst geht’s noch auf Asphalt, vorbei an einem
Truppenübungsgebiet hinauf in die Einsamkeit der Wege und Pfade um den Schlierengrat,
Glaubenstock und Nunalpstock. Über Schotterwege fahren wir mit tollem Panorama um uns
herum zu einsamen Almen, kleinen Kapellen und idyllischen Bergseen.
Und dann geht’s runter nach Städeli und dort trifft uns der Schlag: Es sind inzwischen schon
weit über 30° und rund um den Berggasthof liegt Schnee, garniert mit Skiutensilien und
Liegstühlen, was wir natürlich sofort zur Fotopause nutzen. Von hier aus geht’s auf einem
alten Karrenweg mit teilweisem Geschiebe auf die Teufimatthöhe auf 1780m. Dort legen wir
uns in die Sonne und genießen den Ausblick auf die Nordseite des Brienzer Rothornes und
sammeln noch mal unsere Kräfte für den unwegsamen Abstieg über ausgetrocknete Bäche,
Felsen und Wurzeln. Nach 250 hm Geschleppe bergab können wir erst wieder bei Satz auf die
Sättel, jedoch nicht ohne uns vorher von den Hüttenleuten die Flaschen mit selbst gemachten
Holunder- und Limonensaft voll zu machen. Sie schütteln den Kopf wo wir herkommen und
wo wir hinwollen, sind aber total nett und freuen sich einen Plausch mit uns sonderbaren

Gestalten zu halten. Jetzt aber schnell nach Sörenberg, denn der Abstieg hat sehr viel Zeit
gekostet.
Dort an der Talstation der Seilbahn angekommen werden wir erst mal kräftig vor den Kopf
gestoßen: Trotz unseres Telefonats vor ca. einer Woche, will der Mann hinter dem Schalter
auf einmal nichts mehr von einem möglichen Biketransport wissen. Nach langem Verhandeln
verkauft er uns aber nur ein Ticket „hoch UND runter“, weil wir angeblich runter nicht mit
den Bikes fahren dürfen... Fortsetzung folgt! Oben suchen wir uns ein Plätzchen auf der
Aussichtsterrasse des Gipfelrestaurants und genießen bei leckerer Pasta den gigantischen
Rundblick mit den Berner Alpen vor Augen und dem Brienzer See fast senkrecht unter uns.
Danach folgt der zweite Teil der Biker-Verarschung am Rothorn: Die Bahn will uns nicht
mitnehmen, trotz der Tickets, d.h. uns würden sie schon mitnehmen, aber nicht unsere Bikes.
„Eventuell wenn in der letzten Bahn noch Platz ist – aber keine Garantie“ und ein anderer
Ordnungshampel meint wir dürfen auch weder runterfahren noch mit unseren Bike runter
laufen, weil der Weg zu schmal ist... Darauf hin macht Andreas den Ordnungshampeln klar
was er von ihnen hält.
Da wir weder unsere Bikes in den See werfen können noch sich die Dinger in Luft auflösen,
müssen wir halt irgendwie runter. Also fahren wir (zum Glück!) trotz allem Verbietens den
Wanderweg, der sich entlang des 500 Hm steilen und absolut kahlen Südhanges in
weitläufgen Kehren hinunter windet. Ein absolut genialer Trial, ein echtes Sahnehäubchen!
Zu über 90 % fahrbar, immer an der Grenze des Machbaren, mit voller Konzentration...
Aussicht genießen ist nur mit Anhalten möglich. Bei den Hütten auf 1550 m kommen unsere
glühenden Bremsscheiben zu Stehen – leider lehnt sich Hans-Jürgen’s Scheibe erst mal an
seine Wade und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ab hier geht’s auf einem ultrasteilen
Schotterweg Richtung Brienz. Leider nur bis sowohl bei Hans-Jürgen als auch bei Andreas
die Bremsen versagen. Ausgereifte Scheibenbremsentechnik?!

Grandioser Blick vom Brienzer Rothorn auf den Brienzer See, die Berner Alpen
und auf einen kleinen Teil unseres „Ultradownhills“..

Nach einer kurzen Abkühlungspause fahren wir dann mit gegebener Vorsicht weiter… ab 760
m auf Asphalt. In Brienz angekommen geht es erst mal in die Apotheke: Brandsalbe holen.
Jetzt nur noch rund um den See und rauf zum Grandhotel Giessbach: heute wollen wir uns im
Luxus der Jahrhundertwende „baden“.. In dem einmalig schön gelegenen alten Prachtbau
lassen wir’s richtig krachen und genießen nach dem Bad im Pool ein feudales Abendessen auf
der Terrasse mit Wasserfall- und Seeblick. Gerti wird bei den Preisen so schwindelig, dass er
seinen Kummer in Weizen ertränkt und die Ganze Nacht zu Hans-Jürgen’s Leidwesen den
Zimmerservice rufen will.

Früher und Heute:
Giessbachfälle und Grandhotel
im Wandel der Zeit…

Abendstimmung am Brienzer See

Glaubenstock, Glaubenberg
und Seeli..

Weg und Ausblick vom Brienzer Rothorn …

Die Annehmlichkeiten des Rothorn-Trials…

…und des
Grandhotels
Giessbach!

Dinner mit Wasserfallblick

Tag5: Giessbach – Interlaken – Frutigen – Adelboden – Hahnenmoospass

Km: 45,3 - Hm ↑: 1855 (davon 200 Bahn) - Hm ↓: 630 - Max. Temp.: 44°C - Fahrzeit: 4:14 - Max.
Speed: 60,7 km/h

Um 7.30 Uhr ist die Welt auch für unseren Gerti wieder in Ordnung und er schleppt sich mit
einem kleinen Schädel zum Rest der Crew, an ein wirklich tolles Frühstücksbuffet in den
Wintergarten des ehrwürdigen Hauses. Hans Jürgen begleicht die klitzekleine Rechnung mit
Lächeln und Karte und nach ein paar obligatorischen Wasserfallbildern geht’s los…
Bilderbuchlandschaft in Iseltwald: historische Holzhäuser, Halbinsel und Schloss

Am Wasserfall ist es noch recht frisch und auch die Fahrt am See entlang verlangt fast ein
Windstopperjäckchen - doch spätestens im Asiaten verseuchten Interlaken brennt die Sonne
wieder umbarherzig auf Land und Leute. Hier musst du dich auf deinen Weg und die

berühmten fünf Meter vor deinem Vorderreifen konzentrieren um nicht die kleinen „Europa
in fünf Tagen“-Touris zu überfahren, die dir andauernd vors Rad springen. Doch zu reizvoll
ist die Aussicht auf die Berge und Gletscher der Jungfrau Region, die immer wieder zwischen
den Zuckerbäckerbauten der Hotels erscheinen…
Die nervige Fahrt am Südufer des Thuner Sees mit kaum einer schönen Alternative zur
Bundesstrasse wollen wir uns ersparen und nehmen den Zug bis Frutigen. Ab hier geht’s auf
der alten Adelbodenstrasse nach Adelboden. Hier kehrt wieder Ruhe ein und die brauchst du
auch, bei 44 Grad Hitze und 22 Prozent Steigung. Ein paar Höhenmeter vor Adelboden geht’s
dann mit knurrendem Magen nochmal runter auf 1200m und ultrasteil am Bach entlang
wieder hoch (na gut, wir müssen ja auch die Abkürzung nehmen). Nach kurzer Rast nehmen
wir die letzten 600 Hm in Angriff. Das hatten wir uns jedoch schweißtreibender vorgestellt.
Der Weg ist voll asphaltiert und windet sich mit moderater Steigung hinauf zu Pass. Nur die
Hitze macht uns ein bisserl zu schaffen. Baumlose 44° empfangen uns um 16 Uhr auf der
Passhöhe auf fast 2000m – ein Wert der uns animiert zu bleiben und auf der Terrasse im
Schatten ein Eisbecherli zu genießen. Nach dem Eisbecherli noch ein Bierbecherli (ich
wunder mich immer wieder wie das der Magen mitmacht) und du sitzt immer fester in deinem
bequemen Stuhl auf der bequemen Terasse... Auf den Hängen um uns herum spielen die
Modellflugfans mit Windböen und Thermik vor der tollen Kulisse von Wildstrubel und seinen
anderen Gletscherkollegen, die alle zum Greifen nahe sind.
Hahnenmoospass mit Rundumpanorama

Abends überraschen uns ganze drei Regentropfen bei dem rustikalen Hüttenessen auf der
Terrasse bevor zwei alte Schweizer ihre Alphörner rausholen und den wunderschönen
Sonnenuntergang musikalisch untermalen. Hans Jürgen wird seinem Namen als
Communication Specialist wieder mal gerecht und bannt das ganze doch gleich auf
irgendwelche files und schickt’s per email Richtung Heimat. Heute machen wir uns relativ
früh in unsere Lagerbetten im Sommerlager und schlafen unter dem Gebimmel der
Kuhglocken bei offenen Fenstern mehr und weniger schnell ein...

Eine Landschaft wie gemalt - und die Berge sind der
passende Rahmen: Frutigen – Adelboden - Lenk

Der Hahnenmoospass im Visier…

Geschafft: Nachtessen auf dem Hahnenmoospass…

Tag 6: Hahnenmoospass – Lenk – Gstaad - Château d’Oex

Km: 51,8 - Hm ↑: 1265 - Hm ↓: 2220 - Max. Temp.: 39°C - Min. Temp.: 19°C und kalter Wind
(Tittlisbergpass 2070m) - Fahrzeit: 4:39 - Max. Speed: 74,1 km/h

Die Nacht war frischer als gedacht: irgendwann in den frühen Morgenstunden, noch lange vor
Sonnenaufgang, mach ich das Fenster zu und versuch trotz Kuhorchester noch ein Stündchen
zu schlafen. Das Frühstück – eher mäßig als übermäßig – vertilgt, machen wir uns auf die
vorletzte Etappe.
Runter gibt’s zum Glück einen kernigen Karrenweg, da sind gleich alle Glieder
durchgeschüttelt und der Kopf von der kühlen Morgenluft schön durchgepustet. In Lenk
angekommen müssen wir uns erstmal orientieren, denn Karte und Beschilderung sind sich
nicht ganz einig. Und es kommt noch schlimmer: Der als Weg von der Karte gepriesene
Aufstieg zum Trüttlisbergpass entpuppt sich schließlich als Pfad um dann ganz im Nirwana
bzw. im Jungrinderparadies zu verschwinden.. die haben sich auch alle gewundert und waren
richtig neugierig ☺.. So neugierig, dass wir um unsere Bike fast schon kämpfen müssen. Und
auf Andreas’ Feststellung „Wir sind von lauter Rindviecher umgeben.“ antwortet Hans-Jürgen
trocken „Wie im richtigen Leben!“.
Doch wie es unsere Alpenbikehistorie von uns verlangt stört uns weder fehlender Weg noch
unkorrekte Karte auf dem beschwerlichen Anstieg zum Tittlisbergpass. Oben angekommen
gibt’s noch auf die Schnelle drei Regentropfen und ein Gruppenbild..

Weder ein unwegsamer Wurzelpfad noch Gerti’s Platten können uns aufhalten und wir
rauschen nach Gstaad, wo wir Magen und Geldbörse auffüllen. Danach bringt uns der
wunderschöne schmale Uferweg weiter (sehr empfehlenswert!) bis nach Chateaux d’Oex. Die
Zimmersuche gestaltet sich hier etwas schwierig, aber schließlich werden wir uns auch hier
mit dem „Schweizer-Nachlaß“ bei unserem Wunschquartier einig. Den ganzen Abend lassen
wir uns von der Mützenküche auf der Terasse mit Bergblick verwöhnen.

Trüttlisbergpass: unwegsamer Aufstieg und einsame Gegend...

Uferweg bei Gstaad

Die Saane bei
Château-d’Oex

Auffahrt aus dem Simmental

Tag 7: Château d’Oex – Lac Hohengrin – Col de Jaman – Montreux

Km: 47,8 - Hm ↑: 1185 - Hm ↓: 1680 - Max. Temp.: 32°C (Genfer See) - Min.
Temp.: 11°C und Regen (Lac d’Hohngrin) - Fahrzeit: 3:59 - Max. Speed: 71,3 km/h

Der letzte Tag. Eigentlich ein Klacks. Wir haben genug Zeit und nicht mehr viele
Höhenmeter. Pünktlich um 8.00 Uhr stehen wir vor verschlossener Tür des Restaurants. Kein
Mensch weit und breit. Keine Lichter. Kein Garnichts. Warten und dann doch keine Zeit mehr
haben oder Selbstversorgen sind die ersten schwerwiegenden Entscheidungen des heutigen
Tages. Der Hunger siegt: Selbstversorgen! Irgendwie umgehen wir durch das Zickzack der
Gänge die abgesperrte Tür und landen via Küche im Restaurant. Andreas holt Brot, Butter
und Milch aus der Küche und Hans-Jürgen schmeißt die Esspressomaschine an. Verwundert
schauen die anderen Gäste durch die immer noch abgesperrte Tür..,
Draussen empfängt uns nach den obligatorischen Startvorbereitungen der erste Regentag zum
Aufstieg an den Lac Hohengrin. Es schüttet teilweise wie aus Eimern und als wir den extrem
steilen Anstieg auf der alten Schotterstrasse, die kühn an die Felswand geklatscht ist, hinter
uns lassen ist Orientierungssinn gefragt. Doch ein kurzer Check verrät uns, dass wir richtig
sind und so umrunden wir in langen Bögen den einsam liegenden Stausee. Zum Ende hin,
kurz vor dem Staudamm, zweigt eine alte geteerte Strasse in das darunterliegende Tal ab. Die
Gegend hier ist wie ein Märchenwald und die Natur hat sich immer wieder Stücke der alten
Strasse zurückgeholt. Dazu gesellen sich Regen, aufsteigender Dampf und eine düstere
Stimmung - einfach toll!

Da könnte man stundenlang runterfahren, doch war da nicht noch ein Anstieg? Richtig,
urplötzlich zweigt ein Karrenweg links ab und bringt uns mit viel Schweiss auf den Col de
Jamon. Der heutige andauernde Platzregen hat seine Spuren hinterlassen. Bei gutem Wetter
radelt es sich hier ganz locker rauf, jetzt rutschen wir mit jedem Tritt auf den Steinplatten und
Felsen hin und her. Oben am Paß angekomen erwarten uns ein phantastischer Blick auf den
Genfer See, eine Handvoll Autos und eine Wirtschaft, die kein Ton Deutsch verstehen (will).
Das Rätselraten auf der Speisekarte wird mit einer prima Stärkung (so eine Art Gratin mit
Nudeln) belohnt und dann folgt das letzte Highlight der Tour: Der 1100 Höhenmeter
Downhill an den Genfer See. Immer schneller verfliegen die Höhenmeter hinter uns und der
See bläst uns seine heisse Luft wie mit einem Fön in die Gesicher. Kehre um Kehre steigt die
Temperatur und und als wir kurz vor dem Wasser zum Stehen kommen zeigt das
Thermometer wieder 32 Grad... Angenehm... Doch der Trubel hier erschlägt uns. Wir radeln
noch einige Meter an der Promenade entlang und beschließen bei einem Eis hier kein
Nachtquartier aufzuschlagen, sondern gleich zurück zu fahren und lieber in der Ruhe und
Beschaulichkeit des Waalensees die Tour ausklingen lassen. Gesagt, getan: Eine Stunde, vier
Tickets, acht Bier und zwei Pizzen später sitzen wir für die nächsten 4 Stunden im Zug gen
Ausgangspunkt..
Dort angekommen ist es inzwischen stockfinster. Also werden die restlichen 3 km im Konvoi
geradelt: Hans Jürgen mit der „Xenonstirnlampe“ vorne weg und Reinhard mit der „roten
Laterne“ hinter sich am Ende. Im Gasthof zaubert uns dann der Koch und Chef des Hauses
noch ein richtig leckeres Essen. Bei ein paar Bierchen und einer guten Flasche Wein lassen
wir es dann langsam ausklingen und freuen uns alle auf die nächste Tour...
Ziel erreicht: Montreux am Genfer See..

Der letzte Anstieg ist geschafft: Col de Jaman

Bilderbuchlandschaft
bei Les Avants

Die Schweiz durchquert – kurz vor dem Genfer See…

