
Tour Appennin - ToscoEmiliano - Abruzzen 

 
Zeitdauer: 9 Tage 
Zeitraum: 27.09. bis 05.10. 
Strecke: 3.700 km 
 

Das Wichtigste zuerst ... die Wetterprognose für die Tourentage war schon mal richtig 
gut. Mit Sonne im Herzen und einem gestiegenen Adrenalinspiegel kam der Morgen 
unaufhaltsam näher. Alexander konnte es schon seit Tagen nicht mehr erwarten. 
Überpünktlich kam er bei mir vorbei ... und wie das im Alter so ist - ich war noch nicht 
startklar. 
Doch wer ein Tourenfreak ist springt förmlich in die Kluft. Pünktlichst haben wir die 
Starter gedrückt und unsere Motoren angewärmt ... frisch war's trotzdem.  
 

1. Tag 

Die Anfahrt ging wie gedacht über die BABs. Wie schon mehrfach erprobt und immer  
wieder reizvoll ... Innsbruck, Brenner, Bozen, Verona, Modena und diesmal nach Parma. 
Bei Eching war ein kurzer Tankstopp nötig. Tja, mir noch nicht passiert ... aber wie so vieles 
das erste Mal vorkommt ... meine Kette war richtig solide locker. Gut das eine Autowerk- 
stätte in der Nähe der Tanke war. Denn wer hat schon einen 36er Schlüssel einstecken. 
Also erst mal Kette nachspannen.  
 
Nach guten 700km und einigen Stopps auch zum Aufwärmen ging es ab und rein nach  
Parma. Eine gute Vorbereitung ist zwar gut aber nicht alles. Die Altstadt von Parma ist 
ähnlich München durch Einbahnstrassen durchzogen. Aber wir sind ja in Italien ... und 
für Moppedfahrer haben doch viele Verständnis. Das Hotel haben wir nach einigen 
Fragen dann zügig gefunden. 
Vorm Hotel Torino standen wir urplötzlich mit den Augen auf die Tiefgararge gerichtet.  
Die war voll und hatte unglaubliches Gefälle - aber wir sind ja in Italien und Massimo 
macht das schon - ein wenig Vertrauen gehört eben dazu.  
 
So ist Parma durch seinen Parmesankäse (Parmigiano Reggiano), den Parmaschinken und 
nicht zuletzt als Sitz international tätiger Unternehmen wie des Nudelfabrikanten Barilla oder 
der Parmalat Spa (Milchprodukte) bekannt. 
Nach dem Untergang des weströmischen Reiches war Parma ein Spielball der Mächte: Von 
den Langobarden, über fränkische Pfalzgrafen, dem Kirchenstaat, Mailand, den Franzosen, 
Bourbonen bis hin zu Marie-Luise von Österreich hat so ziemlich jede bedeutende regionale 
Macht das Zepter über Parma geschwungen ... und die Zeitzeugen sind auch hier wunderbar 
erhalten geblieben. 
Es ist einfach eine Wohltat diese Zeitgeschichte zu erleben, zu spüren und einfach nur 
Mitten drin diese Lebensfreude der Menschen zu genießen. 
Es gehört dazu in einer kleinen Bar vorbeizuschauen um einen Apéro zu genießen ... und 
schon ist man im Gespräch.  
Für all diejenigen die den Wein nicht unbedingt secco sondern mehr dolce mögen ... aus der 
Region Piancenzas der Malvasia ... oder Monterosso ... oder der Bonarda (rosso). 
Empfehlenswert ist auch der Guttornio (45% Bonarda - 55% Barbera). 
 
Apropos genießen, oh ja, die Tarttoria Corrieri ist ein Muss für jeden Gaumenliebhaber. Nicht 
vergessen einen Tisch zu reservieren ... einfach frühzeitig vorbeigehen und eintragen lassen. 
Ein Abendspaziergang und noch ein Bier am Piazza de Piace ... und die Nacht kann beruhigt 
kommen. 
 



2. Tag 

Gut gefrühstückt holten wir unsere Moppeds aus der tiefen Garagengrotte und steuerten  
zielsicher auf die 62 Richtung Fornovo. Das Wetter war herrlich ... zwar etwas frisch doch 
mit guten 20°C Tageshöchsttemperatur sollte es bestens werden. 
Bei Fornovo waren die Reifen aufgewärmt und somit für die kommende Kurvenwelt perfekt 
vorbereitet. Vorbei am Parco Regionale dei Boschi di Carrega und hinter Fornovo trieben  
wir unsere Flanken auf Hitze ... das bleibt auch so ... ab hier ständig Kurven. 
Bei Terenzo ging es nach Vetto und Castelnuovo ne'Monti, einem lebhaften Bergferienort.   
Mit dem Blick auf den Pietra Bismantova einem Kalkfelsblock der das Wahrzeichen der Region  
und sehr bleibt bei Kletterern ist drehten wir auf den unaufhörlichen Kurven unsere Gummis 
über den prima Belag.  
 
Es trieb uns durch den Nationalpark dell'Appennino Tosco-Emiliano über den Passo del Cerreto  
direkt auf Fivizzano zu. Eine so irre Strecke mit Blick auf Natur und Landschaft das Gänsehaut  
Dauerzustand ist. 
 
An der Foce il Cuccu ging es auf der Strada del Vino und parallel zum Meer vorbei am Campo  
Cecina nach Massa. Die Konzentration auf die Strecke fiel hier wieder schwer ... Felsformationen 
im Blickfeld mit Bäumen die sich der neigenden Formation angepasst haben - nix von wegen 
senkrecht in den Himmel ... sowas haben wir beide noch nie gesehen. 
 
Weitere unzählige Kurven entlang dem Torrente Turrite Secce und eingebettet zwischen dem  
Monte Sumbra und dem Pania della Croce nach Castelnuovo di Garfagnana drangen tief 
in unser Bewußtsein und ließen unendliches Glücksgefühl aufsteigen ... was ist dagegen schon 
guter Sex ... einfach nichts.  
 
Einmal tief durchatmen und weiter ging's zur Foce di Terrarossa und über den Passo delle Forbici. 
Rauf zur Foce delle Radici ist Genuss pur ... und heimische Tiefflieger geben hier die letzte Rille mit 
ihren leckeren Sozias - eine neue Hayabusa musste zeigen was sie kann. 
An der Foce hieß es erst mal Cafestopp und Aufwärmen ... in der Höhe begleiten uns etwas 15°C. 
  
Die grandiose Burganlage Castello di Carpineti im Besitz der Gräfin Canossa sollte man auf sich 
wirken lassen, wenn da der Kurvenrausch nicht wäre. In der Le Scuderie, einem landwirtschaftlichen  
Betrieb, hätten wir unsere Gaumen in Faszinationshöhen treiben können ... doch auch hier - absitzen 
und das Kurvenfeeling unterbrechen - neeee, war nicht in unserem Sinn. 
 
Erst bei Castellarano wurden wir diesem Rausch entrissen. Und Alexander dem Rausch meiner 
Abgase. 
Wir tauschten die Position und beschlossen es die nächsten Tage so zu lassen. Wollte ja nicht das 
er halluziniert oder noch vom Mopped fällt. 
Es war zwar schon zu spät für das Ferrari Museum, doch den sagenhafte Flair von dem 
Automobilwerk und der Pista di Fiorano haben wir uns noch gegönnt.  
Nach guten 400km haben wir im Hotel eingecheckt. Direkt im Zentrum Maranellos gelegen war das 
eine perfekte Ausgangsbasis für einen abentlichen Streifzug. 
 
Auf Schritt und Tritt wird Ferrari offenbar. In einer prima Pizzeria holten wir das nach was uns der 
Kurvenrausch am Tag genommen hatte. 
In einer Ferrari-Bar im Centro zogen wir uns noch einen Absacker rein. 
Der Gang in Richtung Nachtruhe fiel uns nicht schwer ... der Tag hatte es in sich. 
 

 



3.Tag 

Frisch gestärkt ... mehr oder weniger gut ausgeruht trieben wir zum nächsten Höhepunkt. 
Zunächst galt es wieder die Reifen vorzuwärmen. Die ersten Kilometer dienten dazu wach zu werden 
und die Haftung der Pneus aufzubauen - frisch ist es zu der Jahreszeit in der Früh immer. 
 
Mit Blick auf den Monte Cimone bogen wir hinter Pavullo nel Frignano ein in das Kurveneldorado 
dieser Etappe ... mit ein paar Abbiegeverfahrern trotz Naviunterstützung von Alexander ... ja, ja das  
Alter zerrt wohl doch an der nötigen Gelassenheit. 
Es ist ein Teilstück das zur Giro d'Italia zählt ... mit Blick auf den Monte Calvanella und seinem 
Regionalpark des Appennino Modenese. Irgendwie konnten wir uns wieder nicht von diesen irren 
Kurvensalven lösen. 
 
Über Vergato nach Grizzana Morandi weiter nach Castiglione und Granaglione kamen wir einfach 
nicht zur Ruhe. Das Gebiet um Castiglione gehörte lange Zeit den Grafen Albertis aus Prato und 
Mangona. Wegen der wiederholten und heftigen Angriffe der nahen Städte Bologna und Florenz, die 
die Albertis nicht abwehren konnten, wurde das ganze Gebiet 1340 von den Albertis an die Pepolis 
von Bologna übergeben, teilweise als Geschenk für Taddeo und ein von seinen Kindern erworbener 
Erbeteil. 
 
Durch den Park Corno alle Scale und dem Passo di Oppio ging es hinter San Marcello nach Piteglio. 
Ein wundervoll gelegenes Bergdorf das eine Städtepartnerschaft unterhält mit der in der Westsahara 
gelegenen Stadt La Gouira, die zum beanspruchten Territorium der Demokratischen Arabischen 
Republik Sahara zählt. Bis runter nach Pieve blieben unsere Reifen auf Höchstwerten ... erst ab hier 
war eine entspannende Geradeausfahrt eingeplant - und die war zwingend nötig. 
 
Das war dann aber hinter Prato wieder rum ... auf der 325 und mitten durch zwei Naturschutzgebiete 
geht es nach Vernio, um dann in die Region des Mugello nach Barberino zu kurven. 
Nach guten 380km steuerten wir die Agriturismo Poggio di Sotto an. Leider war es Montag und die 
Küche dicht. 
 
So konnten wir die herrliche Küche dieser Agri nicht genießen. Wir holten uns kurzentschlossen in 
Scarperia Wein, Käse und Wurst ... packten das Ganze dann auf dem großen Holztisch auf der 
Terrasse der Agri aus und genossen den Sonnenuntergang über dem Mugello.  
Die Wirtin hat uns dann noch einen Absacker gegönnt. Genau richtig ... vollkommen zufrieden 
beschritten wir die Nachtruhe. Ich glaube Alexander war schon etwas angezählt. 
 

4. Tag 

Sonne, frische Temperaturen und ein strahlend blauer Himmel haben uns am Morgen 
empfangen. Das Frühstück ist hier abgespeckt uritalienisch ... aber eigentlich war der gute 
Cafe das Wichtigste.  
 
Alexander wollte sofort rein in die Kurvenhatz ... und damit auch etwas abkürzen. Na ja, 
diese GS-Fahrer können es nicht erwarten. So ging es gleich ab der Haustür rein in die Welt 
der Schräglage - obwohl noch alles kalt war und etwas vernebelt. Da wir keine Weicheier 
sind haben wir eben die Reifen so auf Temperatur geritten. 
 
Was soll ich sagen - es ging weiter mit den Pässen, Kurven, Serpentinen, Kurven und wieder 
Kurven. Der Passo della Raticosa, der Colle di Canda und der Giogo di Scarperia reihen sich 
für den Vormittag 
aneinander.   



In Castel del Rio war eine kleine Pause angesagt - am Marktplatz haben wir es uns in einem 
Cafe gemütlich gemacht  und die Sonne auf unser Haupt scheinen lassen - einfach herrlich 
entspannend. 
 
Gnadenlos haben wir unsere Mopped weiter gescheucht. Alexander hat in dem Rausch der 
Schwünge glatt übersehen, dass die Bodenfreiheit seiner GS doch Grenzen hat und 
schrammt mit seinem Boxerfänger über den Asphalt. Er hat super reagiert und die Maschine 
aufgefangen ... und weiter ging's mit dem Geräubere. 
Wieder in Scarperia zurück musste der Abstecher zum percorso della gara im Mugello sein. 
Es war offensichtlich Bike Training - und der Rettungswagen kam uns im Einsatztempo 
entgegen - tja, die Streckenheizer erwischt es eben auch ab und an. 
 
Der Drang nach mehr Landschaft ... ach was ... nach mehr Kurven ließ uns wieder 
aufschwingen. Und so ging es zum Klebstoff di Casaglia bis Marradi. Ein kurzes 
Verschnaufen durch die Stadtdurchfahrt bevor es wieder richtig irre zur Sache ging - die 
Kurvenstrecken geben sich die Hand und so erwartete uns der Passo del Muraglione der uns 
durch die Region der Alpe di San Benedetto geleitet hat. 
 
Bei Dicomano wollte uns ein kurzer Geradeausritt wieder die nötige kurze Entspannung 
einräumen bevor uns der Bergpass des Massensterbens am Himmelskreuz (Valico Croce a 
Mori)ein Rennen mit einem Mercedesfahrer anheizte ... mich jedenfalls ... der Kerl hat die 
Karre laufen lassen und um die Ecken gezirkelt das seine Reifen nur so aufheulten. 
Alexander konnte das dann nicht mehr länger ertragen und hat sich zu einem 
Überhol-/Ausbremsmanöver hinreißen lassen. Der Sack hat zwei Chopperfahrer vor ihm so 
nervös gemacht das es schon gefährlich wurde ... so sind sie eben die kleinen Rennfahrer. 
 
Bei Stia sind wir dann den uns schon bekannten Passo la Calla Richtung Santa Sofia durch 
den Forresta di Campigna gefahren. Als ob es noch nicht reichen würde ... nein, der Colle 
del Camaio war uns ja auch schon bekannt und musste dran glauben - oder eher wir ... 
meine Kette machte wieder schlapp. Unten in San Piero in Bagno hielten wir bei einer 
Werkstätte an. Ich musste so einen dämlichen 36 Schlüssel 
wieder organisieren ... hier könnten sich die Hersteller mal was besseres einfallen lassen. 
 
Nachdem ich die Nase voll hatte mit dem ewigen Nachspannen gab ich mich der Illusion hin 
das Teil etwas mehr zu spannen. Das war ein Fehler. Die Kette knackte beim Fahren wie die 
Hölle ... hatte schon die Befürchtung das sie mich ganz im Stich läßt. 
 
Also ging es kurzer Hand rauf auf die Schnellstrasse bis Sarsina. Da runter und rauf nach 
Sant Agatha Feltria. Die letzten Kurven des Tages mit ner knackenden Kette. An der Tanke 
haben wir nach einer Werkstätte gefragt - und siehe da - auch hier gibt es eine. Wieder nach 
dem dämlichen 36er gefragt und das Teil wieder gelockert. Das Knacken war wieder weg ... 
die Kette dafür wieder lockerer. Mir war klar – die ist fertig und muss aber noch gute 2000km 
durchstehen ... so wie mein Hinterreifen. Der hat sichtlich gelitten und schwer abgebaut.  
 
Nach guten 350km und eindrucksvollen Kurvenerlebnissen gönnten wir uns einen Apéro bei 
Graziano udn reservierten für den Abend einen Tisch. Die letzten Kilometer zu unserem 
Haus ließen wir locker angehen. Meine Frau erwartete uns schon freudig. Es blieb noch Zeit 
um die Moppeds abzustrahlen und italiengerecht herzurichten. 
 
Der Abend stand dann ganz im Zeichen der Erholung und des gemütlichen 
Beisammenseins. Eine gute Pizza, prima Wein und gutes Bier ... und der Abschluss mit 
einem Grappa Frattina ... die Nachtträume konnten über mich hereinbrechen. 
 

   



5. Tag 

Nach einem prima Frühstück, dank an meine liebe Frau, empfingen uns die bekannten 
Kurven vor unserer Haustür. Erst über Novafeltria Flanken aufwärmend und dann Richtung 
Rimini. Das Wetter war herrlich, die Landschaft, das Meer und die wärmende Sonne ergriffen 
unsere Stimmung ... Gas geben und alles in sich reinziehen ... tief durchatmen und dann die 
Pferde loslassen. Ab auf die BAB nach Ancona ... ein kurzer 90 Kilometer Ritt. Bei Ancona 
Nord runter und rein in die geschichtsträchtige Stadt .. der Name stammt übrigens aus dem 
Griechischen und bedeutet Ellbogen. 
 
Er wurde ursprünglich nur vom Vorgebirge im Norden geschützt, die Landzunge formt sich 
dabei wie ein Ellbogen um die antike Stadt, die von syrakuseischen Flüchtlingen um 390 v. 
Chr. gegründet wurde und bis heute ihren Namen beibehalten hat. 
Julius Caesar eroberte es kurz nach der Überquerung des Rubikon. Der Hafen war stets von 
großer Bedeutung, denn er stellte die kürzeste Seeverbindung nach Dalmatien dar. Kaiser 
Trajan vergrößerte den Hafen und errichtete den nördlichen Kai. Der von ihm beauftragte 
Architekt war Apollodor von Damaskus. Ganz zu Anfang des Kais steht der überragende 
Triumphbogen mit einfacher Öffnung und ohne Basreliefs. Er wurde zur Ehre Trajans 115 
durch den Senat und das Volk errichtet. 
Nach dem Untergang des Römischen Reiches wurde Ancona von den Goten, Langobarden 
und Sarazenen erobert und geplündert.  
Es erlangte jedoch schon bald seine frühere Macht und Bedeutung zurück. Ancona gehörte 
zum Städtebund der Pentapolis unter der Führung Ravennas, die übrigen vier waren Fano, 
Pesaro, Senigallia und Rimini. Sie wurden zu einer autonomen Republik unter dem 
Protektorat des Papstes, bis Gonzaga Ancona für Papst Clemens VII. 1532 in Besitz nahm. 
1553 gewährte Papst Julius III. einer Gruppe von 100 Marranen, die vor der spanischen 
Inquisition geflüchtet waren, Zuflucht in Ancona. Ein Jahr später dehnte er das Zuzugsrecht 
auf alle Juden aus gegen die Zahlung von 1000 Golddukaten jährlich.  
Die Juden durften unter Julius' Regierung unbehelligt ihre Religion ausüben und eine 
Synagoge bauen. Die tolerante Haltung der Kurie gegenüber Anconas Juden endete abrupt 
mit der Thronbesteigung Kardinal Giovanni  
Caraffas als Papst Paul IV. Die gesamte jüdische Gemeinde wurde unter Arrest gestellt, 24 
Marranen, also zwangsbekehrte Juden, wurden verbrannt. 
 
Die Geschichte ließen wir hoch oben an der Kathedrale mit Blick auf den Hafen auf uns 
wirken bevor wir uns den Weg zum Parco Conero gebahnt haben. Mit einem ständigen Blick 
auf das tiefblaue Meer drehten wir unsere Kurven - es war wieder mal schwierig sich auf das 
Fahren zu konzentrieren.  
Noch ein paar kleine Abbiegeverfahrer am Ausgang des Parco und wir glitten an einer nicht 
endenden Uferpromenade entlang ... richtig erholsam ohne Touristen ... die Saison war 
sichtlich vorbei. 
 
An einem Cafe legten wir einen Stopp ein. Eine süße ragazza schaute mir tief in die Augen 
um meine Bestellung entgegen zu nehmen ... lecker dachte ich mir nur ... bevor mir das mit 
dem Mineralwasser und Cafe über die Lippen huschte. 
Einen Platz an der Sonne mit Blick auf die dunklen Augen, langen Haare, dem Strand und 
das Meer ... in diesem Moment gab es für mich nichts Schöneres und Angenehmeres. 
 
Nochmal ein kurzer Ritt über die BAB ... Alexander wollte eine Alternative zur geplanten 
Anfahrt probieren. Doch das entpuppte sich als gnadenloser Zeitfresser obwohl die Strecke 
über Potenza und Macerata auf der Karte nicht so aussieht. Es empfiehlt sich nicht.   
 
Ab San Ginesio ging es über eine ebenfalls bekannte, kurvenreiche und landschaftlich 
äußerst eindrucksvolle Strecke durch den Nationalpark der Monti Sibillini. 
Immer den Monte Vettore (2.476m) im Blick drehen wir auf einmaligem Kurvengewirr runter 
nach Arquata. 



Alexander scheint der Hund gebissen zu haben ... noch mir vorgeworfen durch Orte doch 
recht zügig zu fahren war nun nix mehr von ihm zu sehen ... und wie im letzten Jahr ... an 
der nahezu gleichen Stelle war meine Schräglage offensichtlich wieder zu tief ... meine 
Stiefel machten wieder mal Bekanntschaft mit dem Asphalt, obwohl ich die, wie immer, 
eingezogen hatte.   
 
Den alten Forca Canapine haben wir nun nicht ausgelassen ... und das sollte sich auch 
lohnen. Einfach grandios und dazu bekommt er im Moment einen komplett neuen Belag. Ein 
absolutes Muss für diese Gegend sollte man auf dem Weg nach Norcia sein. 
 
Hinter Norcia geht es auf der 320 in ein herrlich anmutendes Seitental Richtung Cascia. Hier 
haben wir unser Quartier bezogen ... in der Stadt der Heiligen Rita, mit vollen Namen 
Margherita Lotti, der Helferin in aussichtslosen Nöten. Ein wenig mehr 
Hintergrundgeschichte findet ihr hier ... 
ttp://www.heiligenlexikon.de/BiographienR/Rita_von_Cascia.html 
 
Die Menschen sind, wie vieler Orts in den Appenninen, ausgesprochen hilfsbereit, freundlich 
und sehr aufmerksam. Das Kloster von Cascia ist ein Besuch wert und eigentlich gehört es 
zur Runde eines Abendspazierganges durch den lieblichen Ort. Wer im Hotel Cursula 
absteigen sollte, dem sei nach dem Essen empfohlen sich einen Grappa Amarone 
of (Barique) Bonollo zu gönnen ... Genuss pur. 
 
Nach erneuten guten 400km haben wir das Abendessen genossen und die vielen Eindrücke 
auf uns wirken lassen. Da fragte Alexander doch glatt ob ich der Süßen vom Strandcafe das 
Zeug bezahlt habe was wir runtergekippt haben. In dem Moment stoß mir der Begriff 
Fahndung ins Hirn ... nein, das konnte nicht sein ... ich hatte mich auf Alexander verlassen - 
doch er konnte sich nicht erinnern. So beschlossen wir auf der Rückfahrt erneut 
vorbeizuschauen um unsere Schulden zu begleichen. Wahrscheinlich wollte er nur nochmal 
bei ihr vorbei. 
 

6. Tag  

Sonne strahlte uns an. Leichter Nebel lag noch in der Luft. Etwas frisch war es auch noch. 
Doch das alles machte uns nix. Das Frühstück war richtig gut ... eine kurze Verabschiedung 
von den netten Servicekräften das Hotels und aufsatteln war angesagt. 
Der Ort liegt an einem Bergkamm und so war es gleich klar ... Kurven zum Warmfahren 
mehr ging nicht. 
 
Über den Forca Rua la Carna rieben wir die Gummis weiter ab. Bei Leonessa (der Löwin) 
hielten wir andächtig an. Der Ort liegt derartig eindrucksvoll an einem Felsabhang und dem 
Eingang einer Schlucht das dieser Anblick für einen Moment wirken mußte. Ein Blick auf die 
Karte hat verraten ... diese Strecke müssen wir uns als weitere Herausforderung für eine der 
nächsten Touren merken. 
 
Und wir stiegen auf unserer Tour ein in das Val Carpineto bis Posta. Was soll ich sagen ... 
wir haben uns wuschig gefahren bis kurz vor Posta, das in einer Senke liegt. Dieser Anblick 
über die Bergwelt mit ihren leichten Nebelschwaden die aufsteigen ... es könnte ein Gemälde 
sein ... und wiedermal steigt Gänsehaut auf. 
Diese Kurvenräuberei nimmt kein Ende. Bei Montereale winden wir unsere Pneus weiterhin 
schön von rechts nach links bis Amatrice umd dann dem Lago Compotesto empor zu 
klimmen. Meine Reifen machen das nicht mehr mit ... diese Gedanken ließen meine Hand 
immer wieder vom Gashahn gleiten ... verdammt fiel mir das schwer. 
Mitten im Nationalpark des Gran Sasso, mit ner lockeren Kette und einem abgewurzelten 
Hinterreifen und noch 
 



 
1500km vor mir ... und das mir, der immer darauf hinweist alles vor ner Tour gecheckt zu 
haben ... Aber was soll's - Reserven sind genug eingebaut - etwas sorgsam am Gas ging es 
voran. Diese Kuhfladen in der Ideallinie deuteten auf freilaufendes Rindvieh hin ... Schafe 
kamen auch noch dazu. Also eigentlich nichts Unbekanntes. 
 
Die Strecke führte uns wieder nordwärts Richtung Teramo. Kurz vorher sollte es abgehen - 
wieder durch die Monti della Laga. Die Abzweigung zu finden gestaltete sich etwas 
aufwändig ... aber nach ein paar Verfahrkilometern war es vollbracht ... gehört einfach dazu 
... außerdem können die Beschilderungen einen aber auch verwirren. 
 
Dieser Abschnitt hoch nach Ascoli ist sensationell. Einsam, verlassen, mit einem 
wahnsinnigen Blick auf das Sasso Massiv winden wir uns über die unzähligen Kurven. Ist ja 
nichts Neues könnte man denken ... ist es doch. Während der Tour prasseln so viele immer 
wechselnde Eindrücke auf einen ein, dass es einen schon fast zum Verzweifeln bringt und 
es steigt ein Gefühl in einem auf das sich nicht mehr beschreiben lässt ... ja ...  
genauso war es mal wieder ... also doch nix Neues ... ist ja immer so.  
 
Bei Ascoli hielten wir kurz an, schauten uns traurig in die Augen und Alexander stieß kurz 
hervor ... jetzt war's das wohl ... ich will aber nicht ... das geht immer so schnell vorbei ... so 
ein Mist ... 
 
Mit viel Wehmut setzten wir auf die Schnellstrasse auf und dann ging es über die BAB ja erst 
mal wieder zum Strandcafe. Die Süße war da und wir baten um Vergebung ... doch sie 
wußte auch nicht mehr ob wir ihr was schuldig geblieben waren. So gönnten wir uns zum 
letzten Mal am Meer einen Cafe und bezahlten. 
 
Wieder auf der BAB flogen ... nein ... fuhren wir , wegen meiner Restprofiltiefe Richtung 
Rimini. Durch die notwendige Auffahrt zu unserem Haus waren uns noch ein paar Kurven 
vergönnt. Es wurde etwas dunkel und ein paar wenige Regentropfen verirrten sich, doch es 
blieb weitestgehend trocken. 
 
Nach guten 500km sind wir müde und abgespannt in den Bergen um Maiano eingefahren. 
Meine Frau hatte zu unserer Stärkung und zum Ausklingen das Abends schon prima Essen 
vorbereitet. Es dauerte nicht lange und wir sanken in die Federn. 
  

 

7. Tag 

 ... der Tag gehörte der Entspannung und ein paar Ausbesserungsarbeiten am Haus.  
Es war zudem eingetrübt - also ideal zum Werkeln - nicht zum Moppedfahren. 
Alexander ging sehr hilfreich zur Hand und ans Werk. Der Tag ging trotzdem schnell vorbei 
... zu schnell wie wir alles feststellen mussten. 
 
Alexander und meine Frau beschlossen am nächsten Tag Richtung Heimat aufzubrechen. 
Ich blieb noch einen Tag - das musste ich mir gönnen. Hatte noch ein paar Arbeiten zu 
erledigen. 
Zudem sollte das Wetter am Sonntag besser sein ... eben sonniger und wärmer. 
 

 

 



8. Tag 

Heimreise war angesagt ... mit ner nunmehr richtig lockeren Kette und guten 800km für 
meinen Hintereifen. Trotzdem habe ich mir die schöne und kurvenreichere Strecke gegeben 
die runter nach Mercato führt. 
 
Ich nahm wieder mal Abschied vom Zuhause in Italien und der wundervollen Landschaft, 
dem Blick rüber nach San Leo und San Marino als auch den klaren Blick zum Meer. 
Es schnürte mir den Hals zu - und eigentlich wollte ich nicht ... aber wie das eben immer so 
ist bis zum Ruhestand ... die Pflichten riefen ganz laut ... und ich folgte. 
 
 
Es war wieder pure Freude und Erlebnisse die man nicht vergessen wird ... es war die letzte 
Tour der Saison 2008. 
... und die für 2009 sind schon in der Mache - mal sehen - wer sich traut die ein oder andere 
Tour mit zu fahren - oder bei allen dabei ist. 
 
 
 
Bis dahin 
Euer Lammi 
 

 


