
 

 

 

 

 

 

 

 

Angefixt durch einen Thread im Forum Bandit-Treff haben wir schon im Winter mit den Planungen für einen Trip nach 

Mallorca begonnen. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns den Mai ausgesucht – zum einen wollten wir gerne im 

Frühjahr oder zum Sommeranfang fahren – da steht die komplette Insel in voller Blütenpracht. Und zum anderen haben 

die Ferien noch nicht begonnen und Malle ist nicht total überlaufen. So zumindest unser Denkansatz. 

Unsere beiden Motorräder war ja bestens präpariert – Ventile waren neu eingestellt, neue Kettensätze montiert und 

jeder hat auch einen Satz komplett neuer Pneus spendiert bekommen.  

Die intensiven Vor-Planungen in langen Wintermonaten waren abgeschlossen. Erträgliche Tages-Kilometerleistungen 

von ca 300 km sollten nicht überschritten werden (wir sollten ja was sehen) und in verschiedenen Alternativ-Routen auf 

dem Navi gespeichert und zur Sicherheit auch ausgedruckt im TourOrdner im TopCase. Straßensperrungen oder 

Umleitungen war somit im Vorfeld schon der Schrecken genommen. 

Sorgfältig ausgewählte Hotels waren schon vorab gebucht – immer mit der Option der kurzfristigen und kostenlosen 

Stornierung. So wären kurzfristige, flexible Planänderungen im Bedarfsfall problemlos möglich gewesen.  

Booking.com macht‘s möglich. 

Das mitzuführende Gepäck hat Hasi sorgfältig ausgewählt und kurz vor der Abfahrt für das finale Verpacken zurecht 

gelegt. Dass Sie auch diesmal wieder präzise den Nagel mitten auf den Kopf getroffen hat ist nach den zahlreichen Tour-

Erfahrungen ja nicht mehr verwunderlich. Das hat meine 

Verpackungskünstlerin schon richtig gut drauf und könnte sie 

sicher schon im Schlaf. 

Alles perfekt vorbereitet, gut ausgeschlafen, wenig gefrühstückt – 

so sind wir bei klaren, weiß-blauen Bayern-Himmel am Montag, 

den 07.05.2018 früh um 09:00 Uhr zu unserer Malle-Tour 2018 

aufgebrochen. 

 

 1. Etappe Waldershof � Bregenz am Bodensee 

Um schnell die für uns lange bekannten und gewohnten Fichtelgebirgs-Kurven hinter uns zu lassen 

haben wir die allerersten Kilometer auf der A93 nahezu runtergerissen. Bei Wolnzach dann runter 

von der Autobahn und von da an hat unsere Malle-Tour eigentlich erst so richtig begonnen. Die 

erste Etappe sollte uns an den Bodensee führen – unsere erste Übernachtung war in Bregenz im 

IBIS-Hotel gebucht. Über Augsburg und Memmingen angefahren führte das letzte Stück unserer 

Wegstrecke durch die engen Kurven der Rohrach-Schlucht. Eine sehr kurvenreiche Strecke mit 

ersten Spitz-Kehren und ein sehr weiter Blick über den Bodensee 

haben uns für den kleine, aber sehr feinen Umweg kurz vor Bregenz belohnt. Die 

Motorräder haben wir nach 441 km in der Tiefgarage des IBIS-Hotels abgestellt; damit 

haben wir die für heute kalkulierten Tageskilometer (440 km)  fast auf den Punkt genau 

getroffen. Für den Abend waren ein paar Regentropfen vorhergesagt und so waren wir 

froh, dass wir die Motorräder trocken und sicher unterstellen konnten. Ein kurzer 

Abendspaziergang an die berühmte Bregenzer Seebühne mit ihren eindrucksvollen 



Kulissen im Bodensee und ein paar kleinere Getränkeeinkäufe haben unseren ersten Tag ausklingen lassen, nicht ohne 

dass wir selbst ein paar dicke Regentropfen abbekommen hätten – was ziemlich egal war, Hauptsache - die Motorräder 

blieben trocken und sauber.  

 

2. Etappe Bregenz � Lago Maggiore 

Die vor uns liegenden, weiß-bedeckten Berggipfel und einen 

strahlend blauen Alpenhimmel schon fest im Blick ging es weiter 

Richtung Lugano. Weil der Gotthard-Pass und auch der Bernadino-

Pass noch verschneit und nicht für den Verkehr freigegeben waren 

haben wir das für uns geringere Übel gewählt und die westlichen 

Alpen auf der A13 und durch den 6,5km langen San-Bernadino-

Tunnel passiert.  

Die Schweizer sind sehr restriktiv, was deren Mautgebühren betrifft. Es gibt weder 

Tages- noch Wochen-Pickerl wie in Österreich oder eine strecken-bezogene Maut wie 

in Italien - einzige Alternative ist eine Jahresgebühr von 35 €, und die musste jeder 

von uns für die paar Kilometerchen auf der A13 abdrücken. Die Grenzen bei der 

Einreise nach Österreich, Liechtenstein und in die Schweiz war nonstopp passierbar – 

Grenzkontrollen? Fehlanzeige! Auch nach Italien, 

Frankreich, Monaco und Spanien haben wir auf unserer 

ganzen Tour an keiner einzigen Grenze auch nur ansatzweise eine Kontrolle wahrgenommen. 

„Genzenloses Europa“, so nennt man das ja wohl. 

 

Oben auf dem San Bernadino war es richtig kalt – 8° Grad – gut, dass wir uns durch das 

Fürstentum Liechtenstein hindurch schön aufgeheizt hatten, dadurch kam uns die 

erfrischende Abkühlung mehr als gelegen. Der San Bernadino ist landschaftlich sehr schön – 

vor allem bei richtig tollem Wetter. Die A13 hat auch ein paar richtig schöne und schnelle 

Kurven eingebaut, so haben wir die horrend hohen Mautgebühren schnell vergessen und die 

tolle und zu dieser Zeit äußerst verkehrsarme, ja fast einsame Strecke richtig genossen.  

 

Bei Bellinzona verließen wir die A13 und folgten der „Via 

Cantonale“ am Westufer des Lago Maggiore über die 

Grenze Schweiz/Italia bis nach Laveno-Mombello. Zum 

Glück war echt wenig Verkehr, denn der tiefblaue See mit 

den vielen Booten umrahmt von den hohen Bergen und 

den zahlreichen Palmen am Straßenrand haben unsere 

Aufmerksamkeit öfter abgelenkt, als uns das ansonsten 

passiert. Weil Hasi und ich gerne am See entlang fahren 

war das für uns ein unvergessener, sehr schöner Streckenabschnitt, den wir richtig genossen haben. 

  

In Laveno Mombello  hatten wir uns das Hotel „IL PORTICCIOLO“ direkt am 

Seeufer für unsere zweite Übernachtung ausgesucht. Das urige Il Porticciolo ist 

eng eingeklemmt zwischen See und felsiger „Via Cantonale“ und bietet einen 

einzigartigen Blick über den Lago Maggiore. Unser Zimmer lag direkt über dem 

Wasser, so dass wir von unserem großzügigen Balkon aus die unzähligen größeren 

und kleineren Fische im kristallklaren Wasser des Lago gut beobachten konnten.  

 

Weil das hoteleigene Restaurant in der Vor-Saison nur an Wochenenden geöffnet 

war, mussten wir nach dem Beziehen der Zimmer uns noch eine Gelegenheit zum 

Auffüllen unserer Trink-Vorräte und zum Abendessen suchen. Der Einkaufsmarkt 

in Mombello wollte schon schließen, als uns der Filialleiter auf Hasi’s bitten hin 



nochmal kurz die Eingangstüre aufgeschlossen hat. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir uns 

bitte beeilen mögen, weil eigentlich wäre ja schon zu – da war es gerade mal 19:30 Uhr. Die paar 

Getränke hatten wir schnell zusammen und an der letzten besetzten Kasse bezahlt, ehe wir es uns 

auf der Terrasse einer kleinen, am Straßenrand gefundenen Pizzeria gemütlich gemacht haben. 

Billig und gut haben wir eine Originale-Italiano-Pizza verdrückt und uns dann satt und zufrieden auf 

den Rückweg zu unserem Hotel gemacht. Dort angekommen noch kurz die German-News auf‘s 

Tablet gestreamt und dann relativ schnell eingeschlafen. Das war’s – Tag Zwei abgehackt. 

 

3. Etappe LagoMaggiore � Sanremo 

Von mir fast unbemerkt, aber von Hasi auf dem Balkon beobachtet, ist die Nacht über ist ein Gewitter mit heftigem 

Regen durchgezogen. Das gab mir wiederum die Gelegenheit, noch vor dem Frühstück am nächsten Morgen unsere 

Motorräder mit ein paar Tüchern trocken und sauber zu putzen. Sahen doch gleich wieder viel besser und gepflegter aus 

– unsere beiden Schätzchen. Und das sollten sie die nächsten Tage auch bleiben, denn der Regen und die Gewitter 

hatten sich längst verzogen und der Vorhersage war nur blauer Himmel und bestes Biker-Wetter zu entnehmen. 

 

Nach dem Frühstück mit Blick auf den Lago durch die großen Panoramafenster und dem Fast-CheckOut fuhren wir auf 

jetzt schon wieder trockener Straße weiter am Westufer des Lago entlang bis zu dessen südlichsten Zipfel in Sesto 

Calende. Über den Ticino passierten wir die unsichtbare Grenze zwischen Lombardei und Piemont, orientierten uns grob 

Richtung Turin und führen über Asti, Alba, Bra 

und Ceva den Seealpen entgegen. Die SS28 von 

Ceva nach Imperia ist ein absoluter Hochgenuss 

für Pass-Fahrer. Obwohl in östlicher Richtung 

häufiger bedrohlich dunkle Regenwolken zu 

sehen waren, so haben wir doch keinen einzigen 

Tropfen abbekommen und durften die trockenen, 

absolut vereinsamten Kurven und gut 

ausgebauten Kehren ganz für uns alleine 

geniesen. Natürlich wissen wir nicht, ob die Verkehrsdichte in den saisonalen Hoch-Zeiten hier recht viel anders ist, war 

uns auch egal – hier und heute war das einfach nur schennnnnnnial. 

 

Nach der fahrerisch höchst spektakulären Seealpen-Überquerung war es nicht weiter verwunderlich, dass wir mit einem 

andauernden breiten Grinsen im Gesicht den Kurort Sanremo an der „Riviera di Ponente“ erreichten. Die Strecke führte 

ein paar wenige Kilometer auf der E80 über einige sehr hohe Brücken, welche uns allererste spektakuläre und schier 

unendlich weite Blicke über das Mittelmeer ermöglichten.  

 

Wir tauchten ein in den dichten Verkehrsdschungel in Sanremo, in dem uns die zahlreichen 

Roller/Scooter rechts und links um unsere Reifen wuselten. Anfangs schon sehr 

gewöhnungsbedürftig und Respekt-einflößend haben wir uns schließlich ergeben und unsere 

typisch-deutsche-Verkehrsteilnehmer-Mentalität abgelegt und im Verkehr einfach mit 

dahingeschwommen – viel gesehen haben wir da noch nicht von Sanremo, denn zum einen der 

sehr dichte aber stets schnelle und flüssige Stadtverkehr und zum anderen die auf dem Navi 

angezeigte Route zum Hotel hat unsere gesamte Aufmerksamkeit gefordert. 

Wenig spektakulär war die Anfahrt zum Hotel PARADISO, das wir für die nächsten beiden 

Nächte gebucht hatten. Wir wollten ja nicht NUR Kilometer runter reißen, sondern hatten 

uns ja fest vorgenommen, Sehenswürdigkeiten und die Cote d’Azur ausgiebig zu geniesen. 

Dementsprechend haben wir unsere beiden Lieblinge in der Hotel-Tiefgarage für die 

nächsten beiden Tage sicher abgestellt, verschlossen und gut gesichert. 

 

 



Noch bevor wir uns zum Abendessen umziehen konnten hat uns vom Balkon aus der verlockende Hotel-Pool zu einer 

Runde Schwimmen verführt. Wir also die Bade-Klamotten übergeworfen und runter an den fast 

verwaisten Swimmingpool des Hotels. Hasi hat das Wasser kurz angetestet – oh Shit – nicht 

beheizt und damit noch seeeeeeehr frisch. Da hab ich mich gerade noch bremsen können und es 

bevorzugt, Hasi bei ihren schnell wärmenden Schwimmeinlagen abzufilmen – für mich war das 

rein vom Zuschauen her schon einfach viel zu kalt (mimimimi).  

 

Am nächsten Tag war Sightseeing in Sanremo angesagt – also nix Motorradfahren heute.  

Wir also nach einem mehr als ausgiebigen Frühstücksbuffet im PARADISO die 

Wanderschuhe an die Hufe genagelt und uns auf den relativ kurzen Weg in die 

verwinkelte Fußgängerzone von Sanremo, der „Kasbah“ (so wird die Fußgängerzone in 

Sanremo genannt) gemacht. Empfangen hat uns dort das berühmte Spielcasino, die 

Spielbank von Sanremo. Natürlich war das am Vormittag noch geschlossen, sonst hätten 

Hasi und ich ganz sicher versucht, unser Urlaubsbudget noch ein wenig zu strecken. Erst 

vor wenigen Jahren wurden einige Einbahn-Straßen der Innenstadt gesperrt und so die 

wirklich hübsch und modern restaurierte Fußgängerzone massiv erweitert. Zahlreichen Schmuck- Mode- und Schuh-

Geschäfte haben wir interessiert passiert bevor wir uns zum Vormittags-Cappu in einem Terrassen-Cafe niedergelassen 

haben und das geschäftige Wuseln der zahlreichen Passanten auf 

uns wirken ließen. Kurz noch um die Ecke nach einem Supermarkt 

für Getränke geschaut sind wir bei brütender Mittagshitze langsam 

und gemächlich an die Uferpromenade gelaufen, wo ich mir eine 

Portion Spaghetti di Mare (ohne vom Kellner offeriertes Galfer-

Lätzchen), und Hasi sich ein Rinder-Carpaccio gegönnt haben.  

Wir waren heute schon wirklich weit gelaufen – der Rückweg per 

pedes wäre nach dem opulenten Mittagsmenü dann doch ein wenig 

zu viel des Guten gewesen – wir also zurück in die noch immer dicht 

gedrängte Fußgängerzone, dort eine Plastiktüte gefüllt mit kühlen 

Getränken gekauft und mit einem der zahlreichen, stets auf Fahrgäste wartenden Taxis zurück zum Hotel PARADISO 

gefahren. Finish for today – war das ein toller Tag in Sanremo. 

 

4. Etappe Sanremo � Le Dramont (Cote d’Azur entlang über Monaco, Nizza, Cannes) 

Am nächsten Tag endlich die Küstenstraße der Cote d’Azur entlang nach Monaco – wir wollten unbedingt ein Stück der 

Formel-1-Rennstrecke fahren. Tolles Wetter schon vor Frühstück und echte Wohlfühl-

Temperaturen haben uns Lust aufs Fahren gemacht. Schnell und wieder ganz ohne Kontrolle 

passierten wir die Italia/France-Landesgrenze, bevor wir direkt nach Monaco abgebogen sind – 

und ja, da waren wir ja schon auf der berühmten Formel-1-Rennstrecke unterwegs. Das Formel-1-

Rennen in Monaco war ja schon in 14 Tagen und bereits jetzt waren Teile der Strecke mit 

Barrieren abgesperrt. Dann war da auch noch so ein dichter Wochenmarkt an Monaco’s 

Prachtstraße am Hafen und weil das alles sehr unorganisiert und unseren Eindrücken nach recht 

willkürlich – oder sollten wir besser sagen „chaotisch“ – abgelaufen ist, hat sich der Verkehr durch 

Monaco hindurch total gestaut. Da war Sanremo ja ein Kindergeburtstag dagegen – in Monaco 

nur Stop and Stop and Stop and Stop and only a very little Go. 

So ein Verkehrschaos brauchen wir sicher nicht noch einmal – zumal uns ja von oben auch noch 

die Sonne auf den Helm gebrannt hat wie verrückt – also, schnell raus wieder aus Monaco und 

weiter der Cote d’Azu entlang Richtung Nizza, Cannes.  

 

Außerhalb der großen und kleineren Städte an der Cote d‘Azur hat die Strecke wirklich einiges zu bieten – 

atemberaubende, spektakuläre Ausblicke über blitzblank geputzte, permanent schaukelnde und meistens reinweiße 

Segelschiffe auf dem tiefblauen Mittelmeer – das war schon echt sehenswert und große Klasse. Da haben wir die engen 

und ewig verstopften Ortsdurchfahrten durch die kleineren und größeren Anlieger-Orte gerne in Kauf genommen. 



In Nizza haben wir Mittagsstopp eingelegt – Hasi hat sich „HFL“ reingezogen und ich war so geflasht von den zahlreichen 

Eindrücken und Aussichten, dass ich mir einen Salatteller bestellt habe – S A L A T T E L L E R ! ! !   Ich –  der  Lippi  – das 

sollte mir aber nicht nochmal passieren, soviel steht fest. 

In Cannes waren grad die weltberühmten Filmfestspiele an diesem Wochenende. Ist der Verkehr in Cannes das ganze 

Jahr über sprichwörtlich enorm, so war er an 

diesem Filmfestspiel-Wochenende nahezu 

undurchlässig. Jede Menge Filmteams waren 

grad am Aufbauen ihrer Gerätschaften. 

Unzählige, gestresste Typen mit mächtigen 

Stativen und noch mächtigeren Kameras mit 

Riesen-Objektiven auf den Schultern sind 

aufgeregt hin- und hergelaufen. Ganz 

oberwichtige Security-Gorillas mit dunklen 

Anzügen und noch dunkleren Sonnenbrillen 

und mächtig ausgestopften Schulterpolstern haben ober-cool und geschäftig wirken wollen, was Vielen sicher nur 

bedingt gelungen ist – anzusehen war den Allermeisten schon von Weitem, dass sie auch zukünftig nicht in der 

intellektuellen Oberliga spielen werden. Dünn bekleidete, dafür umso dicker geschminkte Mädels haben auf ihren 

überhohen Stelzen mehr oder weniger anmutig, dafür umso schneller Straßenseiten-Hopping gespielt, so dass der 

Verkehr fast ganz zum Erliegen gekommen ist. Alle Klischees wurden ausnahmslos bedient – so lieben wir das.  

Mein Gebrüll aus dem luftigen Helm heraus  „…hier ist er – der Lippi …“ oder manchmal auch „… hier fährt eine 

Bähnditttt…“ war durchaus von Erfolg geprägt – manch unaufmerksamer Straßen-Blockierer hat daraufhin erschreckt 

den Fahrweg freigemacht und mein Hasilein hat sich ganz prächtig darüber amüsiert. 

 

Am späteren Nachmittag sind wir dann im geplanten Zwischenstopp Hotel „Les Flots Bleus“ angekommen – ein kleines 

aber feines Hotelchen am Straßenrand direkt an der Uferstraße an der Cote d’Azur gelegen. Nach dem Beziehen unseres 

Deluxe-Apartements hat sich mächtiger Hunger 

eingestellt. Nach der Sicherung der wichtigsten 

Reise-Bilddokumente auf dem Läppi und einem 

coolen Drink auf der Hotelterrasse präparierten wir 

uns für ein verdientes Abendessen.  

 

Und die französische Küche hat uns nicht 

enttäuscht. Hasi eine Lammkeule und ich eine 

Enten-Brie im Teigmantel geschlemmt und alles mit 

herrlich frischem Rose-Wein runtergespült hat zwar in der Kreditkarte eine richtige 

Schneise hinterlassen – war aber echt Klasse und jeden Taler wert. Nach knapp 3 Stunden ausgiebigen und wirklich sehr 

liebevoll arrangiertem Abendmenü mit Dessert und kurzen Abendspaziergang sind wir müde und erledigt ins Bett 

gefallen. 

 

5. Etappe Le Dramont � Toulon (Fähre)  

Nach der frühen Plünderung des umfangreichen und sehr schön angerichteten Frühstücksbuffets im 

Les Flots Bleus haben wir unsere Mopeds wieder aufgesattelt und unseren Malle-Trip fortgesetzt. 

Tagesziel war das rechtzeitige Erreichen der Fähre von Toulon nach Alcudia auf Malle. Weil das grad 

mal so 120km Tagesleistung waren fiel es gar nicht schwer, einen Zwischenstopp im berühmtesten 

Badeort der Cote d’Azur einzuplanen – in St. Tropez. 

Die beiden TomTom-Navis entsprechend programmiert ging’s entlang der malerischen Uferstraße 

vorbei an unzähligen möglichen und unmöglichen Foto-Stopps immer Richtung St. Tropez. In den 

Ortskern der bekannten Hafenstadt führt nur eine einzige, ca. 4 km lange Hauptstraße – und die war 

echt total mit Autos und Wohnmobilen und Schiffstrailern verstopft. Wir wollten uns gar nicht 

ausmalen, wie es hier zur Haupturlaubszeit aussehen würde – uns hat’s so schon gereicht. Hasi und 



ich haben uns schnell den ortskundigen Mopedfahrern angeschlossen und sind über die breiten Mittelstreifen besagter 

Hauptstraße relativ zügig und ohne größere Blockaden bis Mitten in St Tropez gefahren.  

 

Schon im Winter am heimatlichen Schreibtisch hab ich mir im Vorfeld passsende Parkmöglichkeiten mit Google-Maps 

(Steet-View) ausgekundschaftet und voila – da waren auch wirklich noch zwei breite Motorrad-Parkplätze für uns frei. 

Nachdem wir die Mopeds mit den Bremsscheibenschlössern sicher allokiert haben sind wir die paar Meterchen zum 

Ortskern vorbei an den unzähligen luxuriösen Jachten am Hafen geschlendert. Wir hatten schon den Eindruck, dass die 

hier angetauten Kutter sich gegenseitig zu überbieten versuchten, was Größe und Style und Luxus-Ausstattung betraf – 

alles nur vom Allerfeinsten hier. Einerseits schon beeindruckend und natürlich große Klasse, andererseits aber auch 

irgendwie dekadent und prahlerisch. Und das traf auch auf das dicht gedrängte Publikum hier zu. Jeder will hier 

irgendwie zeigen, was er oder sie hat – 

angefangen vom Designer-Gutschih-

Handtäschchen über dick behangene Goldklunker 

an Händen und Füßen (oder an Extremitäten, wo 

der Lippi gar nicht gern hinschaut) bis hinunter zu 

den diamant-bestückten Flip-Flops der 

Allerkleinsten – muss man einfach mal gesehen 

haben. Um das alles richtig zu geniesen haben wir 

uns auf der Terrasse des „Cafe de Paris“ zwei Cappu’s und zwei Aqua-Minerale gegönnt und dafür gerade mal schlanke 

28 € abgedrückt – muss man echt mal gemacht haben – hier wird jedes Klischee auf’s Trefflichste bedient.  

 

Bei der Abfahrt aus St. Tropez haben wir schnell noch unseren Pferden zu trinken gegeben bevor wir die restlichen 60km 

nach Toulon zur Fähre in Angriff genommen haben. Ich hab für uns eine Anfahrt zum Fährhafen rausgesucht, die nicht 

mitten durch die relativ große Hafenstadt, sondern auf Umwegen über Dörfer und Vororte führt. Ruckizucki hatten wir 

unser Ziel erreicht. Natürlich waren wir viel zu früh dran und der Fährhafen der „Corsica Ferries“ war noch geschlossen. 

Abfahrt der Fähre war um 20:00 Uhr und Einchecken erst ab 18:00 Uhr möglich – und jetzt war‘s gerade mal 13:30 Uhr. 

Also mussten wir noch ein paar Stunden totschlagen - die Motorräder vor dem Fähren-Eingangstor sicher abgestellt 

(Bremsscheibenschlösser geben ja so viel Ruhe) und per Pedes die ca 300 Meter zur Hafenpromenade gewatschelt.  

 

Direkt an der „Avenue de la Republique“ reihen sich zahlreiche Bistro’s, Snack-Bar’s, Eis-Cafe’s, 

Patisserie’s, Pub’s und den ganz üblichen Touristen-Souvenir-Shops so dicht aneinander, dass wir 

Mühe hatten uns zu entscheiden bevor wir uns schlussendlich im Restaurant „Flamingo“ 

niedergelassen haben. Eine schattige, überdachte Außenterasse mit direktem Blick auf das 

geschäftige Treiben am Hafen an dessen sonniger Prommenade – da kann man locker ein paar 

gemütliche Stündchen verweilen. Der Entdeckung des Entrecote-Steaks auf der sehr 

umfangreichen Speisekarte folgte ganz logisch die sofortige Bestellaufgabe „…2 * Entrecote 

medium …“ – nicht ganz ohne gewisses Misstrauen, denn ein ausgewiesenes Steakhouse war das 

ja nicht gerade. Das Misstrauen war unbegründet – wir haben zwei ganz tolle, hervorragend 

gegrillte und geschmacklich herrliche Entrecote-Steaks zu angemessenem Preis serviert 

bekommen – was will man mehr. 

 

6. Etappe Fähre Toulon � Alcudia (Malle) 

Nach den lukullischem Hochgenuss stapften wir zurück zu unseren Mopeds. 

Eine 4-köpfige Motorradfahrer-Gruppe aus dem Nürnberger Hinterland war 

auch zu früh dran und hat sich bei uns mit angestellt und auf das Einchecken 

auf die Fähre „Mega Express 2“ der Corsica Ferries mit uns zusammen 

gewartet.  Wenig später wurden die Tore geöffnet und das relativ einfache, 

aber doch zeitinsensive Eincheck-Prozedere begann. Kein Ausweis, keine 

Fahrzeugpapiere, lediglich unser daheim schon ausgedruckten Fährtickets 

genügten den Fähren-Mitarbeitern zu unserer Legitimation. Wir bekamen eine Nummer auf die Frontscheibe geklebt 



und ich bekam noch einen Aufkleber in die Hand gedrückt auf dem stand „Nr 7029“ – sonst nix. Das war hier so ganz 

anders als die Fähr-Erfahrungen, die wir bei unserer Schottland-Tour gemacht hatten. Egal – Hasi und ich sind als Erste 

über die lange, stählerne Rampe der schon recht betagten Fähre auf den Kutter 

gefahren, nicht ohne der permanent winkenden Hilfsmannschaft vollste 

Aufmerksamkeit zu schenken. Die Seeleute haben uns einmal rund um das Deck 

rumfahren lassen, bevor wir uns ganz nahe an die Backbord-Seite (das ist die LINKE 

SEITE) quetschen, und unsere Mopeten auf dem Seitenständer abstellen mussten. 

Was war das denn, wie sollten wir denn jetzt da rauskommen? Mit viel Mühe sind wir über die rechte Seite der Mopeds 

ganz ungewöhnlich abgestiegen und sofort danach hat die erfahrene Seemanns-Crew mit dem Verzurren unserer 

Motorräder begonnen. Mussten wir das auf der Schottland-Fähre noch selber machen so hat das hier die Fähr-

Mannschaft so schnell erledigt, dass wir fast unser Gepäck nicht mehr rechtzeitig abgeschnallt bekommen haben. OK, 

alles nochmal gecheckt – alles fest, alles sicher, nix vergessen, Deck-Nummer eingeprägt und dann mit unserem Trollie 

(Hasi hat schon im letzten Hotel so gepackt, dass wir nur den Trollie gebraucht haben) auf Zimmersuche gemacht.  

 

 Auf den verschiedenen Decks war keine Menschenseele zu sehen – kein Personal – alles leer – nix - und wir keine 

Ahnung, wo sich unsere Luxus-Kabine befand. Auf Verdacht sind wir auf Deck 7 zum Zimmer 029 gelaufen (stand ja auf 

dem Aufkleber, den nur ich, nicht aber Hasi bekommen habe) – und richtig, da war eine Kabine mit der Nr 7029 – aber 

die war abgeschlossen – wir hatten ja keinen Schlüssel und nicht mal ein Stemmeisen im Gepäck, mit dem wir die 

Kabinentür hätten aufbrechen können. Die alte Kabinentüre machte keinen stabilen Eindruck und noch bevor ich also 

anfangen konnte, die vermaledeite Tür einzutreten kam doch eine Stewardessin um die Ecke – die hat nach einem Blick 

auf meinen Aufkleber die Kabinentüre aufgesperrt, uns gesagt, dass unser Kabinen-Schlüssel auf den Tisch liegen würde 

und wir diesen beim Verlassen der Kabine morgen früh bitte im Türschloss stecken lassen sollten. OK. Geschafft. Wir 

waren in unserer Kabine. 

 

Es gab für uns 2 Fähr-Möglichkeiten der Fähr-Überfahrt: entweder Samstags in Toulon weg, dann geht die Fähre Abends 

um 20:00 Uhr und man muss irgendwie auf der Fähre übernachten. Oder Abfahrt am Donnerstag morgens, dann fährt 

man tagsüber auf der Fähre und braucht keine Kabine. Unser Gedanke war: „Nachts schlafen wir eh, also schippern wir 

die Nacht über nach Malle, weil dann verlieren wir keinen langweiligen Tag auf der Fähre, wo wir außer ins Wasser zu 

glotzen nix tun können.“ Die Fähr-Abfahrtszeiten haben sich zwischenzeitlich sicher geändert – aktuellen Stand gibt’s 

hier www.corsica-ferries.de 

 

Wir hatten also eine Kabine mit Bug-Blick – also direkt nach Vorne raus auf’s Deck und direkt unter der Brücke – Klasse. 

Raus aus den durchgeschwitzten Motorradklamotten, kurz geduscht und ab in die Schiffs-

Bar zum Ablege-Cocktail. Alles war gut – so dachten wir 

zumindest. Nachdem wir mehrere Cocktails/Bier intus 

hatte suchten wir unsere Kabine auf und haben uns in die 

Heia gelegt. 

…und dann ging das los … aber sowas von … 

Es kam ein wirklich sehr schlimmer Sturm auf, der unserer betagten Fähre mächtig was 

abverlangt hat. Wir haben uns auf dem ohnehin sehr engen Doppelbett gegenseitig fest 

gekrallt und hörten draußen das wütende Meer heftig an unsere dünne Frontscheibe 

donnern und spürten bis in den letzten Knochen, wie der olle Kutter von den mächtigen 

Wellen hin- und hergeschmissen worden ist. Drei Stunden ging das so – wir haben kein 

Auge zugemacht und hätte Hasi nicht schnell die Leiter zum oberen Stockbett fixiert, wer 

weiß, wann uns das klapprige Ding um die verängstigten Ohren geflogen wäre.   

Dann - nach ca 3 Stunden – Totenstille. Absolute Ruhe. Kein Lüftchen mehr. Als wie wenn 

jemand einen Schalter umgelegt hätte, so schnell war der Sturm vorbei – GottSeiDank wir hatten überlebt - was für ein 

Abenteuer. 

 



Am nächsten Morgen mussten wir früh raus. Unsere Fähre hat ja schon um ca. Null-Sechs-Hundert in Alcudia auf Malle 

angelegt. Beim Abtauchen zu unseren Mopeds haben wir mit anderen Passagieren gesprochen, die schon öfters diese 

Fährüberfahrt gemacht haben – so schlimm war’s demnach noch nie – welch ein Glück wir doch hatten. 

Nie hätte ich gedacht, dass unsere Mopeds den Sturm schadlos überstehen könnten – aber auch da hab ich mich mal 

wieder geirrt. Zwar war die Verzurrung schon wirklich sehr locker – eigentlich nur noch proforma so lasch angehängt -  

aber unsere beiden Suzi-Lieblinge standen wie ‚ne Eins und haben den schlimmsten Sturm der jemals auf diesem 

Planeten gewütet hat absolut schadlos überstanden. 

 

7. Etappe Alcudia � Palmanova (Magaluf)  

Kühl und regnerisch empfing uns die Balearen-Insel Mallorca am frühen Morgen. Was war das denn? Wir waren auf der 

Suche nach Sonne, Strand und Meer und jetzt das – Regen und Kalt? Ging 

ja gaaaaar nicht.  

„Aber scheiß drauf – Malle ist nur einmal im Jahr ….“  

dachten wir uns und stellten die TomTom’s auf unser Ziel in Palmanova, 

das Hotel „Sol Beach House“ ein. 

Wir hatten geplant, schon auf der allerersten Anfahrt zum Hotel einen 

Umweg über die bergige Hügellandschaft von Mallorca einzulegen und 

davon haben wir uns von dem bisschen Regen auch nicht abbringen lassen. 

Bis zum „Coll dels Reis“ war’s sehr nebelig und so nass, dass wir die 

berühmten Krawattenknoten-Kurve nur im langsamen Schritttempo passieren konnten. Auch hatte der nächtliche 

Sturm Blätter, Zweige und kleinere Erdrutsche auf die noch immer regennasse MA-10 gespült – so haben wir uns zurück 

gehalten und sind in gedrosselter Fahrt nord-westlich Richtung Palmanova mehr geschlichen als gefahren. Ab Port de 

Soller wurde das Wetter besser, die Straßen trockener und wir konnten die letzten kurvigen Abschnitte der MA-10 

etwas flotter angehen und hätten uns die freilaufenden Bergziegen und herumhoppelnden Hasen nicht ein wenig 

ausgebremst, dann wären wir sicher noch viel früher in Palmanova eingetroffen. Wäre – wäre – Fahrradkette. 

 

Trotz mehrerer Umwege und trotz regennasser und teils glatter MA-10 waren wir um 11:00 Uhr am Hotel angelangt und 

wurden vom Hotelmanagement persönlich begrüßt. Kein Wunder – hatten wir ja doch die edelste Suite im ganzen 

Hotelkomplex für unseren 5-tägigen Aufenthalt hier angemietet. Nach Erledigung der üblichen Check-In-Formalitäten 

mussten wir bis 14:00 Uhr warten, bis unsere Suite bezugsfertig war. Das gab uns genügend Zeit, ein ausgiebiges 

Frühstück in einem der zahlreichen Restaurants der umgebenden Standpromenade einzunehmen. Lecker Pancakes und 

Eier mit Speck und dann nach langem Warten endlich unsere Luxus-Suite – einfach nur geil.  

Eine Riesen-Master-Suite (62qm) und eine noch größere, private Sonnenterasse (ca 80qm) mit Jacuzzi, Cabana und 

mehreren Stühle-Gruppen und Sonnenliegen, Bad mit 2 Regenwald-Duschen, Luxus-Badewanne im Zimmer, einen 

großen Flachbild-TV, getrenntes WC und wirklich allem, was man sich von einer Luxus-Suite halt so erwartet – G E I L. 

 

Auch Hasi war tief beeindruckt von der gebuchten Suite – und noch bevor sie ihren staunenden Mund wieder 

zugebracht hat ist der Unglaubliche Lippi schnell in die Badehose gesprungen und gleich 

im Jacuzzi gesessen, hat sich die jetzt wieder strahlende Sonne auf den Bauch brennen 

lassen und die weite Aussicht über den endlos weißen Sandstrand und das tiefblaue 

Meer in sich aufgesaugt  – am Ziel angekommen - Gott wie G E I L. 

Unsere Suzi‘s standen auf dem Privatparkplatz des Hotels, der über eine extra für 

Motorräder ausgesparte Lücke in der umgebenden 

Mauer jederzeit zugänglich war. Die Lücke hab ich mir 

auch wieder in GoogleMaps via StreetView ausgekuckt – 

gute Planung ist halt nun mal alles. Der Parkplatz ist für PKW’s gebührenpflichtig – für 

Motorräder kostenlos – so gefällt uns das natürlich – so muss das sein. 

  

Jetzt war erst mal CHILLEN angesagt – wir haben die Suite, das Hotel und alles, was dazu 

gehört (Frühstücks- und Abend-Buffet, Hotelbar, Innenpool) ausgiebig genutzt – vor allem „unsere Suite“ war wirklich 



ein absoluter Traum. 

 

Am nächsten Tag war eine Fahrt zum Harley-Davidson-Händler angesagt. Wollen wir uns eine Harley kaufen? Nein, 

natürlich nicht. Aber will wollten mal checken, ob Hasi auf so einem Hobel sitzen kann, ihren kurzen Beinchen bis zum 

Boden reichen und sie mit so einem Gefährt evtl fahren könnte. Die Idee dahinter: Falls das klappt, könnte man ja auch 

mal im Winter hierher fliegen und sich ‚ne Mopete leihen und sich dann mit so einem Leih-Gerät ein wenig die Winter-

Tristess vertreiben – so zumindest unsere Idee. 

 

Wir also die schon vorbereitete Harley-Händler-Route auf den TomTom’s aktiviert und nach dem 

Frühstück nach Palma Airport zu „HT Baleares Harley-Vermietung“ gefahren, nicht ohne vorher die 

Benzintanks unserer Mopeds wieder auszufüllen; geht übrigends auch auf ganz Malle mit Kreditkarte 

absolut problemlos. 

 

Der Typ in der Vermietung war sehr zuvorkommend. Seine Freundin, die das Verleih-Geschäft 

hauptsächlich betreibt war grad nicht da, dafür hat er uns rumgeführt und alles gezeigt und vorgeführt 

und erklärt, was man beim Anmieten von Harleys so beachten muss. Er stammt ursprünglich aus 

Karlsruhe und somit hatten wir von Anfang an auch nur geringe Sprach-Probleme, denn mit Hasis oberpfälzer-Släng 

hatte der Harley-Typ schon seine Schwierigkeiten. 

Wir haben ihn von unserer Winter-Idee erzählt und er hat gemeint, Hasi soll halt mal 

eine Runde auf der niedrigsten Harley Sportster 48 drehen. Gesagt getan – die Möhre 

vor den Laden geschoben, Hasi draufgeschmissen, Moped angelassen – und SCHRECK – 

das Gerät hat ja gar keinen Auspuff gehabt – nur 2 Rohre, sonst nix. Hasi ist furchtbar 

erschrocken und ich hab auch gedacht, gleich zerreißt’s den Klepper, so laut war der. 

Souverän und ohne Probleme ist mein Biker-Hasi losgeblubbert und hat ein paar locker 

fluffige Runden auf dem für sie ungewohntem Untersatz hingelegt. Plan funzt – schau’n mer mal, was sich daraus noch 

entwickelt. War eine richtig gute Erfahrung und hat Hasi sichtlich Spaß gemacht. Zum Abschluss noch einen richtig 

schönen Abstecher über die kurvige MA-10 über den Nord-östlichsten Zipfel von Malle zurück zum Hotel – Indoor-Pool 

mal anchecken – ansonsten Chillen im Jacuzzi – wir haben fertig. 

 

Die nächsten beiden Tage waren von dekadenten CHILLEN (hauptsächlich im 

Jacuzzi) geprägt – da sind wir gar nix gefahren. Nach dem üppigen 

Frühstücksbuffet einen Schlender-Rundgang über die sehr lange 

Strandpromenade von Palmanova (alles Engländer hier) und ganz schnödes 

Touri-Shopping haben wir die allermeiste Zeit im Jacuzzi verbracht. Ist ja 

auch endgeil – sitzen im eigenen Whirlpool bei hochsommerlichen 

Temperaturen mit einem Cocktail vor der Nase und einem traumhaften Ausblick über Strand und Meer – besser geht 

(fast) nicht. Sonnenbrand? Nicht doch – nicht bei richtigen Bikern … fragt mal nach bei Hasi … 

 

 

 

 

 

 

Mehr Bilder oder Videos gibt’s nur auch Nachfrage und nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests. 

  



8. Etappe Palmanova (Magaluf) � Alcudia � Fähre nach Toulon 

Irgendwann ist mit Chillen auch mal gut; am Donnerstag haben wir uns daran gemacht, unsere 7-Sachen zusammen zu 

packen und wieder auf den beiden Suzi’s zu verteilen. Nach dem Frühstück haben wir einen Short-Checkout zelebriert, 

unsere vollgetankten Mopeds aufgesattelt und uns auf den Rückweg nach Alcudia zu Corsica Ferries gemacht. Wir sind 

dabei nochmal fast die komplette MA-10 gefahren – eine echte Traumstrecke – ganz sicher die bekannteste Strecke bei 

allen motorrad-fahrenden Malle-Besuchern. 

Haben wir Alles gesehen und erfahren, was es auf Malle gibt? Natürlich nicht. 

Das war auch nicht unser Anspruch – und so bleiben genügend Ziele, die es gilt zu befahren, wann immer das auch sein 

wird. Toll war es allemal auf Malle – in unserer phantastischen Luxus-Suite - wir kommen wieder, keine Frage. 

 

Wieder viel zu früh in Alcudia haben wir uns vor der Abfahrt mit der Fähre noch eine Lokalität zum 

Verweilen ausgesucht – nahe am Strand und klein und schnuckelig, so richtig was für Touris halt. Dort 

haben wir ein paar Stunden relaxed und uns für die Überfahrt mit der Fähre gestärkt. 

Pfeilgerade und ohne Umweg hat unser TomTom zum Anlegestelle der Fähre navigiert – nur dort war 

gar keine Fähre? Wie denn? Was denn? Wo denn?  

Ziemlich geschockt haben wir zwei spanische Zollbeamte gefragt, wo wir denn hin müssten und die 

haben mehr schlecht als recht angedeutet und mit den Händen gewedelt – „grob diese Richtung und ca 3 minutes“ – 

aha - alles klar, da weißte dann so richtig Bescheid. 

Ich also mein bundeswehr-erfahrenes, generalstabsmäßiges Scouting-Gesicht aufgesetzt und zielsicher zum Ablege-

Hafen der Fähre bugsiert. Alles noch geschlossen – nur ein Schild „Corsica Ferries“, sonst nix. Wir also „auf Verdacht“ 

gewartet in der Hoffnung, hier richtig zu sein. Nach ca. 30 Min kamen dann weitere unsichere Motorradfahrer (alles 

hässliche BMW-Junkies) an und weitere 10 Minuten später bestätigten 2 Mädels von Corsica Ferries endlich, dass wir 

hier richtig wären. 

Also wieder anstellen in einer relativ 

großen Schlange von Autos und 

Motorrädern – geschätzt waren das so ca 

90 Motorräder, davon bestimmt 80 

BMW’s und Hasi und ich wieder ganz 

vorne. Auf gelegentliche Anspielung der 

ziemlich hässlichen BMW-Fahrer haben 

wir des Öfteren entgegnet: „… wenn wir 

mal zu alt sind, um richtige Motorräder zu fahren, dann kaufen wir uns auch eine BMW…“ – damit war dann meist Ruhe 

im Karton. 

Zurück von Malle nach EU ging’s auf der Fähre noch viel chaotischer zu als auf der Hinfahrt. Einchecken, Auffahrt auf die 

Fähre, Verzurren und Beziehen der Kabine nahezu komplett ohne Unterstützung – absolut keine erkennbare 

Organisation – aber es hat irgendwie funktioniert. Wir haben über-pünktlich um 19:30 Uhr im Hafen von Alcudia 

abgelegt, die Insel Mallorca verlassen mit Richtung auf das EU-Festland. 

Unsere Kabinen-Nummer (7020) hat Hasi diesmal zum Glück mit ihrem Handy 

fotografiert, denn das Bodenpersonal hat diesmal den Aufkleber bei mir einfach 

mit auf die Scheibe geklebt – das hilft gar nix, wenn man seine Kabine finden soll 

und das Motorrad verzurrt auf dem Verladedeck steht – mein Hasi hat diesmal 

richtig guten Instinkt bewiesen – so war alles gut. 

 

Die Rückfahrt auf der Fähre verlief absolut unspektakulär – GottSeiDank mal kein Sturm – uns hat es von der Hinfahrt 

noch gereicht. Sogar zu einem kurzen Frühstück hat es vor dem Verlassen der Fähre noch gereicht – also alles Bestens. 

 

9. Toulon � Compiano (Hotel Costello) 

Nach dem Verlassen der Fähre stand mal wieder eine laaaaange Tour an – bis nach Compiano bei Parma in das Burg-

Hotel Castello di Compiano waren es ca 440km. Und weil wir zum einen die Cote d’Azur ja schon bei der Hinfahrt 

ausgiebig genossen haben und zum anderen nur noch wenige Tage Urlaub vor uns hatten, entschlossen wir uns schon 



zuhause, einen Großteil der Strecke (Tourlon bis Chiavari ca 380km) auf der Autobahn runterzureißen. Die Autobahn ist 

nicht vergleichbar mit deutscher Standard-BAB – es gilt hier immer eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max 130 km/h 

und die Autobahnen in Frankreich und Italien sind garniert mit schnuckeligen Maut-Stellen, die immer wieder zu kurzen 

Zwischenstopps zwingen. Die E-80 ist außerdem sehr hoch über der Cot d‘Azur oft auf hohen Brücken angelegt, so dass 

man des Öfteren sehr schöne Ausblicke aus den Augenwinkeln mitkriegen kann. 

 

Nach Chiavari ging’s direkt in die See-Alpen – hier fanden wir auf den letzten Kilometern zu 

unserer Unterkunft kleine aber sehr feine, und sehr kurvige Pass-Sträßchen mit tollen 

Ausblicken. Der Passo del Bocco ist sicher nicht sehr bekannt (wir haben davon noch nie gehört 

oder gelesen), dafür aber umso schöner zu befahren. Diese letzten 60km haben uns für die 

relativ eintönige KM-Fresserei echt entschädigt – das war richtig tolles Motorrad-Fahren hier.  

Gar nicht toll war dann aber der End-Anflug zu unserem Hotel. Trotz intensiver Google-Street-Map-Recherche und 

mehrfachem Anfahren haben wir keine rechte Zufahrt zu unserem Burg-Hotel gefunden. 

War ja schließlich ‚ne Burg und sollte dem entsprechend schwer einzunehmen sein – 

schon kapiert. Hasi hat irgendwann aufgegeben und am Straßenrand geparkt und ich bin 

wie ein Brummkreisel um die Burg rumgefahren bis ich endlich geschnallt hab, dass ich 

durch das enge Dorfgässchen mitten hindurch auf dem „holprigsten Kopfsteinplaster on 

Earth“ den Direktanflug riskieren kann. Ich also Hasi wieder eingesammelt und 

gemeinsam haben wir den motorradfahrerisch sehr anspruchsvollen Anfahrtsweg 

gemeistert – endlich angekommen – alles gut.  

 

Alles gut? Mit Nichten! Burg-Hotel war auf einem Berg, soweit so gut. Die Rezeption in einem alten 

Gemäuer, in das sehr alte (gefühlte 10.000) Stufen geführt haben. Ich also meinen geschundenen 

Kadaver über den steilen, steinernen Treppenaufgang bis hinauf zur Rezeption geschleppt (dabei 

mehrfach Teile meine Lunge in die Gegend gerotzt), wo mich ein hübsches Burgfräulein auf das gar 

lieblichste empfangen hat. Ein Check-In war das nicht, vielmehr hat mich die Burgjungfer durch alle 

Gänge und verschiedene Gemächer geführt, mir dann unser eigenes Gemach aufgeschlossen und 

gezeigt und mir abschließend mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen gezeigt, wo sich der 

moderne, elektrisch betriebene Personen-Aufzug befindet.  

Da hätte ich mir all diese verfi…..ten Treppen sparen können und habe somit Teile meiner Lunge 

völlig umsonst dem Treppengott geopfert– so eine Kake. 

 

Aber, nicht aufregen, jetzt war ja alles gut. Meinem Hasilein hab ich die Treppen-

Schufterei natürlich erspart. Sie hat bei den Mopeds auf mich gewartet und war 

sichtlich froh darüber, dass wir vom Moped-Abstellplatz bis fast direkt in unsere 

Gemächer mittels moderner Aufzugstechnik gebiemt werden konnten – na so ein 

Glück. 

 

Große Teile der Burg (Castello di Compiano) waren als Hotel ausgebaut und vermietet. Dabei 

wurde natürlich allergrößter Wert darauf gelegt, die mittelalterlichen Strukturen und den 

mittelalterlichen Charakter einer Burg zu erhalten – und das war richtig gut gelungen. Wir fühlten 

uns wie Ritter und Burgfräulein – so richtig wie beim alten Ritter Artus auf Camelot – oder wie bei 

den „Alten Rittersleut“ von den Hot Dogs.  

 

Unser Deluxe- Gemach bestand aus zwei Zimmern, die früher vermutlich einzeln vermietet 

worden waren. Deshalb hatten wir auch zwei Badezimmer mit zwei Duschen und zwei Toiletten. 

Nach der schnellen Katzen-Dusche und dem Umziehen in standesgemäße Kleidung haben mein 

Burgfräulein und ich die Burg ausgiebig erkundet. Da bräuchte man sicher Tage, um alle Winkel 

des relativ großen und weitläufigen Castellos zu erforschen. In dem Castello befinden sich 

mehrere Museen, die wir gar nicht besucht haben, weil die unter der Woche geschlossen waren. 



Lohnen würde sich das unserer Meinung nach aber schon mal. Da blieb leider keine Zeit dafür - schade, aber da kann 

man nix machen – vielleicht ja beim nächsten Besuch. Aber auch ohne musealem Background gibt das Castello wirklich 

viel her – die liebevoll arrangierten und gepflegten Außenanlagen sind für eine Burg relativ weitläufig – sogar ein kleines 

schon etwas baufälliges Attrium ist gut zu besichtigen. Die kleinen Winkel und Nischen dienten früher ???? – keine 

Ahnung wozu und der Ausblick von der Burg in alle Richtungen ist einfach nur gigantisch. Verwunderlich war es also 

nicht, dass wir hier dutzende wunderschöner Fotos in Postkarten-Qualität geschossen haben  

 

Die knapp 2-stündige  Rumkletterei in einem Castello macht richtig hungrig. Im Burgrestaurant kein 

Licht – keine weiteren Gäste, nur wir, das machte uns irgendwie schon stutzig. Aber die nette 

Rezeptions-Jungfer hat ja versprochen, dass das Restaurant ab 19:00 Uhr geöffnet haben würde. 

Und ziemlich genau um 19:00 Uhr traf Personal (also Koch und Bedienung) ein und haben uns 

erstmal eine Pulle Wein und verschiedene Teller mit Wurst, Schinken, Teigtaschen und Chips auf der 

Terrasse serviert – weil wir von der Rumkletterei im Castello ja richtig ausgezehrt waren, haben wir 

darauf gestürzt wie ein paar Piranhas auf Blutwurst.  

 

Dann wurden wir in das Innere des Burg-Restaurant gebeten, wo der Koch schon mit dem Anschüren der offenen 

Feuerstelle (Holzkohle-Feuer) beschäftigt war. Uns wurde die Speisekarte überreicht, die ich aber sofort wieder der 

verdutzten Bedienung zurückgegeben habe. Ich habe ihr irgendwie klar gemacht, dass wir uns heute auf Ihre 

Empfehlung absolut verlassen würden – wenn Sie an unserer Stelle wäre, was würde Sie bestellen?  

Da war die Bedienung anfänglich zwar unsicher und etwas verblüfft, dann aber hat sie uns haar-genau aufgezählt, was 

sie uns warum und wie empfehlen würde und wir sind ihrer Empfehlung zu 100% gefolgt – YESS SIR – ähhhh, halt,   

YESS MAM ! ! ! so ist‘s richtig 

 

Was uns daraufhin zum Essen gereicht wurde war einfach 

unbeschreiblich. Zunächst zwei sagenhaft leckere Käsesorten aus 

der Region Reggio Emilia – genau passend zu unserem Wein, 

WOW, noch nie so guten Käse gegessen, ehrlich. Wir waren hin 

und weg und total begeistert schon von der Vorspeise. 

Was dann kam hat uns aber total aus den sprichwörtlichen Socken 

gehauen. Wir waren ja schon viel unterwegs und haben schon viel 

erlebt und auch schon so manches gegessen – aber das war der 

OberMegaBurner. Der Koch hat ein dickes Stück Rindersteak vor 

unseren Augen aus einem ganzen Stück rausgeschnitten und auf dem offenen Holzkohlegrill gebraten. Dann nebenbei 

Brot zwischen mehreren über der Flamme erhitzten Tellern aus Ton ganz frisch gebacken, dann das Steak 

aufgeschnitten und in einer Ton-Schale nicht medium, sondern BLEU gegrillt serviert (das ist fast roh). In dieser 

Tonschale sind dann die Steak-Stücke nach und nach gar gezogen – also über Englisch, Medium Rare, Medium, Medium 

Well, Well Done waren alle möglichen Garstufen zu verkosten – einfach genial. Und sogar das letzte Stück (well done) 

war noch zart und saftig. Dazu das höchst-spektakulär selbst-gebackene Fladenbrot – das alleine war schon eine 

Offenbarung. Die angebotenen verschiedenen Salze oder die Pommes dazu oder gar Ketchup hätten den kulinarischen 

Genuss nur verschlechtern können – deshalb einfach weggelassen. Das war mit sehr weitem Abstand das beste Steak, 

das ich jemals zwischen die Kauleiste bekommen habe – und das will wirklich was heißen, denn ich habe schließlich 

schon so einige Rindviecher in den verschiedensten Kontinenten verdrückt in meinem Leben – und wer mich kennt, der 

weiß das auch. 

Bedienung und Koch (kein Koch – das war sicher ein Zauberer aus dem Mittelalter) haben sich jeweils ein richtig dickes Trinkgeld 

verdient – und das haben wir gerne und ohne Reue abgedrückt – ganz eindeutig der allerschönste Abend unserer Malle-

Tour – wir waren die einzigen Gäste an diesem Freitag und hatten das komplette Castello und das romantische Burg-

Restaurant für uns ganz alleine - Meeeeegaaaaaaah. 

 

  



10. Compiano (Hotel Costello) � Brescello � Torbole 

Am nächsten Morgen das Frühstücksbuffet im Castello in einem großen Speisesaal und wir wurden beim Auschecken 

sehr persönlich, ja fast schon familiär verabschiedet. Noch tief beeindruckt von dem hier Erlebten setzten wir unsere 

Malle-Tour fort. Es ging heute um die für ihren berühmten Schinken benannte Stadt Parma herum in grober Richtung 

Lago Di Garda.  

Ein sehr lange gehegter Lippi-Wunsch sollte heute in Erfüllung gehen. Wir wollten die Original-Drehorte der alten 

„DonCamillo und Peppone“-Filme in Brescello besuchen, die Kirche, die Kapelle und den Original-Drehort. Im Vorfeld 

wieder schlau gemacht – es sollte ja alles noch im Original zu besichtigen sein – na denn – auf nach Brescello. 

 

Die ersten gerade mal 100 km haben wir bei strahlendem Sonnenschein und stetig 

steigenden Temperaturen schnell hinter uns gelassen, bis uns schließlich die  

„Madonnina del Borghetto“ am Ortseingang von Brescello begrüßt hat. Die kleine 

Madonnen-Kapelle sollte in einem der berühmten Camillo-Filme ja abgerissen werden. Weil 

niemand dazu aber in der Lage war wurde die kleine Kapelle aber später im weiteren 

Filmverlauf aber in einer Bürgerhaus-Ecke integriert. An der hübschen und mit Blumen 

geschmückten kleinen Original-Kapelle haben wir die ersten Fotos des Tages gemacht. 

 

Im Ortskern von Brescello haben wir schnell einen gut ausgeschilderten Parkplatz für unsere Möppi’s gefunden. Heute 

war in Brescello ein großes Fest – der komplette Marktplatz war mit weißen Plastik-Stühlen übersäht, verschiedene 

Buden zur Gästeversorgung wurden gerade aufgestellt und bestückt und überall hingen 

riesige Plakate von DonCamillo und Peppone rum. Es hat nicht sehr lange gedauert, bis wir 

rausgefunden haben, dass die Ureinwohner von Brescello den ganzen Zieh-auf nicht wegen 

uns veranstaltet haben. Vielmehr wurde dem 50zigsten Todestag des Autors der Filme, 

Senior Giovannino Guareschi am heutigen Tage gedacht und ein entsprechendes Fest 

gefeiert (Danke Mr Google für die Info). 

Obligatorische Fotos mit den stählernen Protagonisten-Figuren im Hintergrund waren schnell 

gemacht.  

Erfürchtig und andächtig betraten wir dann die geweihte Kirche von Don Camillo. Hier steht 

alles noch ganz genauso da und sieht alles ganz genauso aus wie in den originalen fünf 

DonCamillo und Peppone Filmen und man könnte wirklich meinen, der pferdegesichtige und 

stets streitbare Pfarrer kommt jeden Augenblick um die Ecke gewuselt. Das große, 

eindrucksvolle hölzerne Eingangs-Tor zur Kirche mit dem uralten und übermächtigen Eisen-

Beschlägen, die alten teils schon wurmstichigen aber blank polierten Holzbänke, die 

geheimnisvoll verhangenen Beichtstühle, die mit vielen Blumen geschmückten Altare und die 

handgemachten Kerzen davor waren authentisch und echt – Klasse, so toll haben wir uns das 

echt nicht mal erträumt. In einem kleinen Seiten-Altar steht auch noch das Original-Jesus-Kreuz, 

mit dem der kauzige Pfarrer oft längere Diskussionen vom Zaun gebrochen hat. Das alles hat 

uns natürlich tief beeindruckt – ein unvergessliches Erlebnis und für den Lippi die Erfüllung 

eines schon sehr lange gehegten Wunsches. 

  

Zurück auf dem großen und dem heutigen Anlass entsprechend festlich geschmückten Festplatz haben wir uns im  

„Cafe Don Camillo“ eine Tasse Capu und eine Cola unter einem der zahlreichen Sonnenschirme gegönnt. Dann noch 

schnell ein paar Fotos an der Kirchenglocke und einem alten Traktor aus den 50zigern gemacht, natürlich noch 

kurzerhand einen entsprechenden Magnet-Sticker als Souvenir ergattert, bevor wir zurück zu unseren Suzi‘s gelaufen 

sind, um die restlichen 150km bis Torbole am Lago Di Garda zurück zu legen. 

 

Langweilig war sie – die Strecke von Brescello bis an den südlichen Zipfel des Lago, aber wir hatten ja in unseren Köpfen 

noch lange die quicklebendigen und frischen Bilder der Protagonisten DonCamillo und Peppone, also hat uns das fast 

gar nicht weiter gestört. Das Ostufer des Lago mit der „Via al Lago“ und dem dauer-dichten Verkehr ist für uns ja schon 

längst bekanntes Terrain – und trotzdem beeindruckt uns die Aussicht und die mediterrane Flora immer wieder aufs 



Neue. Weil ein paar dunkle Wolken aufgezogen sind und uns allererste Regentropfen auf Höhe Torri del Benaco 

getroffen haben sind wir rechts ran gefahren und haben eine kurze Kaffee-Pause in einem der Straßencafe’s eingelegt 

um der einen kleinen Regenwolke Gelegenheit zu geben, sich zu verdünnisieren. Getroffen haben wir hier ein ebenfalls 

motorradfahrendes Ehepaar aus der Nähe von Fürstenfeld, das sich auch vor dem kurzen Regenschauer hierher 

verkrochen hatte. Ehe wir uns versahen haben wir 2 Stunden nur Moped-Sprit mit dem Biker-Pärchen verquatscht – und 

wir wollten heute doch noch den Indoor-Pool unserer nächsten Hotel-Obdach checken. 

 

Aus dem kurzen Regenschauer haben sich mächtig dunkle Regenwolken entwickelt, so dass 

wir kurz vor Malcesine das allererste Mal auf unserem Malle-Trip die Regen-Klamotten 

überziehen mussten. Kurz nach Malcesine hat’s dann so richtig wie aus Eimern geschüttet – 

wir mussten die Möppis mächtig drosseln und waren echt froh darüber, dass wir noch vor 

der Tour auf den beiden Suzi‘s neue Schlappen montiert haben – gibt halt doch ein wenig 

mehr Sicherheit, so ein neuer Touren-Reifen. 

Nach ca 30 Minuten intensive Regenfahrt haben wir unser heutiges Hotel, die Villa Franca in 

Torbole erreicht und konnten die beiden Möppis auch gleich unter Dach neben der Fahrrad-

Garage parken. So konnten wir uns noch vor dem Einchecken der tropfnassen 

Regenklamotten entledigen und diese zum Trocknen über das lange Geländer zum Indoor-

Pool aufhängen – perfekt. Dann Check-In in der Villa Franca in der gebuchten Junior-Suite. Ein schöner, weiter Ausblick 

über den prächtigen Hotelgarten zum Lago di Garda, ein überdimensioniertes, pickobello-sauberes und aufgeräumtes 

Badezimmer und ein riesiges, sehr bequemes Doppelbett mit Flachbild-TV und Klimaanlage, da war die langsam trocken 

werdende Welt wieder in Ordnung. Beim Check-In haben wir gleich das Abendessen mit gebucht und vorher wollten wir 

unbedingt noch ein paar Runden im Indoor-Pool drehen. Bademäntel fanden wir in unserer Suite und Badetücher haben 

wir aus dem großzügig angelegten Wellness-Bereich entnommen und dann eine gute Stunde Schwimmen im Indoor-

Pool, bevor wir uns zum vorbestellten Abendessen eine gute Pulle allerfeinsten Vino-Rose gegönnt haben. Auch das war 

wieder so ein toller, erlebnisreicher Tag mit einem relativ nassen Tagesausklang. Das Hotel Villa Franca in Torbole bietet 

eine unserer Meinung nach echt gute Alternative für Gardasee-Biker und ist eine sehr schöne Unterkunft mit familiärem 

Flair und einer kostenlosen Tiefgarage mit Biker-Werkzeug – da kommen wir bestimmt mal wieder hin.  

 

11. Torbole � Brenner � Bad Häring 

Der Regen hat sich die Nacht über verzogen, aber die Wetterfrösche haben für unsere heutige Alpenüberquerung 

heftige Niederschläge und fallende Temperaturen vorhergesagt. Also was tun? Über den Pass? 

Nee – zu unsicher – lieber die Brenner-Autobahn bis nach Sterzing und dann die alte 

Brennerstrasse runter nach Innsbruck – OK, der Tagesplan wurde kurzerhand geändert. Die uns 

ebenfalls schon bekannte Brennerautobahn haben wir wie geplant bei Sterzing verlassen und sind 

bei kühlen 6° Grad aber fast trockenen Straßen nach Mattrei gefahren, um am bekannten Biker-

Kiosk der wärmende Gulasch-Suppe mit einem Alm-Dudler abzulöschen. Hasi hat sich ihre 

Patschehändchen von der Griffheizung durchwärmen lassen und ich hätte im Leben niemals 

zugegeben, dass mir die Finger am Brenner oben fast abgefroren wären – nein, sowas tut ein Biker 

nicht.  

Die Temperaturen haben von da an stetig zugelegt – dazu war die alte Brennerstraße fast menschenleer – für uns also 

eine gerne ergriffene Gelegenheit um auf der sehr kurvigen alten Brennerstrasse bis nach Innsbruck hinein richtig gut 

Strecke machen. Angekommen in Bad Häring haben wir zur letzten Übernachtung unserer Tour eingecheckt im 

Wellness-Resort „Das Sieben“ – klingt komisch, heißt aber so und 

man gönnt sich ja sonst nix. Unsere beiden Motorräder in der 

Tiefgarage geparkt und bis zum Bezug unseres Komfort-

Doppelzimmers an der Hotelbar noch kurz einen Cappu und ein Spezi 

geknallt. 

Dann das gebuchte Comfort-Zimmer bezogen, die noch ganz wenig 

angefeuchteten Badesachen übergezogen und ab in das große und 

luxuriöse Hotel-Wellness-Etablissement. Indoor- und Outdoor-Pool und den Whirlpool haben wir ausgiebig genutzt. War 



alles ganz toll angelegt, sehr sauber und genügte allerhöchsten 

Ansprüchen. Hasi und ich haben noch eine ganze Zeit lang beim 

Relaxen auf den Sonnenliegen die mit unseren Handys 

geschossenen Urlaubs-Bilder unserer Tour 

wechselseitig begutachtet und die gerade 

gemachten Erinnerung und Erlebnisse ganz 

neu aufgefrischt. Dann wieder die jetzt 

schon fast obligatorische Pulle Vino-Rose zum Deluxe-Dinner im beindruckenden Ambiente des 

Wellness-Hotels bevor wir den Abend an der Hotelbar bei Cocktail und Guinnes ausklingen ließen. 

Aber mal ganz ehrlich: ohne das abschließende, magenfüllende Käse-Buffet hätten wir nach dem  

mehr-gängigem Abendmenü noch kurz zum McFress müssen, aber so war alles gut. 

12.  Bad Häring � Waldershof 

Die allerletzten 330 km unserer Malle-Tour lagen am heutigen Pfingstmontag vor uns. Über Kufstein, Kiefersfelden, 

Rosenheim sind wir Richtung Regensburg auf der neuen B-15 gefahren und haben uns dabei 

mehrfach gewundert, dass heute am Feiertag so wenig Verkehr unterwegs war. Weil das Wetter 

schon wieder so richtig bikermäßig toll war haben wir kurzerhand die Navi-Routen geändert und 

eine längere Route nach Hause gewählt. Rein zufällig sind wir dabei über den kleinen Erholungsort 

Bodenwöhr gekommen – halt mal schnell - hmmmm - da war doch irgendwas? 

Richtig – der Brauereigasthof Jacob mit seiner gut-bürgerlichen Küche. Lange überreden hat mit 

Hasi gar nicht müssen und so haben wir noch eine längere Mittagspause im bekannten 

Brauereigasthof am Hammerweiher einlegt – rein zufällig hatten die auch noch Haxe und Spargel – 

nein, was für ein Zuuuuuufall ! ! ! 

 

Die weitere Heimfahrt war eher unspektakulär – mit vollem Bauch und einem breiten Dauergrinsen sind wir nach 

insgesamt 15 Tagen und in Summe nach ganz genau 3.168,9 km gefahrenen Motorradkilometern wieder gut und 

sicher und trocken in Waldershof angekommen. 

 

Was für eine geile Motorrad-Tour – was für tolle Erlebnisse.  

Aber NACH der Tour ist ja bekanntlich VOR der Tour   

 

     

 

   „… and the story continues …“ 
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