
Die TOP TEN 
 

März 2012: Während sich mein Alltagsauto in der Waschstraße verwöhnen lässt, habe ich normalerweise die 
Angewohnheit, das Zeitschriftenregal der Tankstelle nach interessanten 
Artikeln zu zerfleddern. Und was haben wir denn da?  
"Stürmen Sie mit uns die Top Ten - Die zehn höchsten Alpenpässe zum 

Selbstfahren". Ein kurzer Blick ins Heft bestätigt: genau das was ich schon 
immer mal machen wollte. 
"Wagen bitte herausfahren" die Schonwäsche ist beendet. Also die 
Oldtimer-Markt schnell gekauft. Damals hatte ich keine Ahnung wie teuer 
diese Zeitschrift wirklich werden sollte... 
 
In diesem Frühjahr standen mit der Hockenheimhistoric und der Tour in 
die Provence schon feste Termine als Herausforderungen an die Technik 
an. 
Angestachelt durch den Artikel mit den beeindruckenden Bildern wurde 
ich den Gedanken, so eine Tour noch dieses Jahr selbst zu fahren, einfach 
nicht mehr los. Vor allem das Stilfser Joch wollte ich schon lange mal 
befahren. Demgegenüber jedoch auch Bedenken: 3000km werden es wohl 
werden, nicht ganz so günstig mit meiner Benzinvernichtungsmaschine. 
Und wird die Technik halten und in dieser großen Höhe mitspielen? 
Da hatte ich bei der Provencetour in 1200m Höhe schon Probleme mit 
Überfettung des Gemisches, was ich aber gleich im Anschluss daran mit 
einer etwas kleineren Bedüsung kompensierte. 
 
Aber diesen Sommer bin ich ja noch jung und frei, habe noch Urlaub übrig, und leisten könnte ich es mir auch noch so. 
Also mache ich es jetzt, schließlich gibt es ja auch noch ein Leben vor dem Tod. 
Ich beschließe jedoch erstmal nur die halbe Tour zu fahren, die 5 höchsten Pässe im Osten, in Österreich und Italien. 
Ich will es ja nicht gleich übertreiben, ich weis ja nicht so richtig was 
da wirklich auf mich zu kommt. 
Also die bescheidenen Gepäckmöglichkeiten der Corvette mit allem 
voll gestopft was man unterwegs an Werkzeug und Ersatzteilen so 
brauchen könnte. Unglaublich, es passt sogar ein 5L Kanister 20W-50 
in das kleine Fach hinter dem Beifahrer. Öl nimmt sich der alte 
Bigblock immer gerne, 2L auf 1000km sind keine Seltenheit. Er darf 
das, das letzte Mal als sein Innenleben das Tageslicht gesehen hat, war 
bei seiner Montage vor über 40 Jahren. 
Als Ausgangspunkt der Tour dient der Oldtimerbahnhof in Unadingen, 
der am Vortag gleichzeitig das Ziel der Corvetterally im 
Südschwarzwald war. Wenn ich schon mal "da unten" bin, bietet es 
sich ja an gleich weiter zu fahren. 
 

 
Den ersten Tag 
kann ich 
gemütlich 
angehen lassen, 
es ist reichlich 
Zeit bis zum 
nächsten Hotel 
am Reschenpass. 
Ich nehme eine 
etwas längere 
Route direkt am 
Bodensee entlang 
und trotzdem ist auch noch Zeit für ein Foto. 
 
 



Am nächsten Tag will ich möglichst früh los, 
für das beste Licht, und die besten Fotos. 
Auf die Frage an den Hotelier wann denn hier 
die Sonne aufgeht zieht dieser nur verwundert 
die Augenbraue hoch. 
Genauso wie der irritierte Familienvater, als er 
die C3 sieht, bei der ich mich gerade um den 
Ölstand kümmere. Etwas Abfälliges muss er 
wohl zu seiner Frau gesagt haben, und sie 
verschwinden mit Nachwuchs im Hotel. 
Emotional liegen mit Sicherheit Welten 
zwischen einer Corvette und seinem biederen, 
grauen Familientransporter, mit der voll 
gestopften Dachbox oben drauf. 
Kurz darauf geht auf dem Balkon über mir die 
Tür auf, ich sehe hoch - Mist, die Biedermänner 
schonwieder! Hoffentlich spucken die in der 
Nacht nicht noch runter. 
 
Bei einem zünftigem Geröstl im Biergraten bricht die Dämmerung herein. Auf 1300m Höhe scheint auch das Bier stärker 
zu wirken - ich bestelle noch eins und gehe früh schlafen. 
Um 4:30 scheppert der Wecker, jetzt geht's endlich los! Draußen ist es stockdunkel, nur zwei LKW heulen bunt 
beleuchtet die Fernstraße hoch. Das Auto ist außen beschlagen, das Lenkrad klamm, um diese Zeit will doch keiner raus. 
Schlüssel rein, und der 454er startet erstaunlich gut für die Kälte und Nässe. Die acht Maßkrug großen Zylinder atmen 
grollend durch die beiden armdicken Sidepipes aus, und der erste Gasstoß lässt die Blumenkästen am Balkon darüber 
erzittern. 
Schöner Gruß an die Biedermaier! Aufstehen! 
Die Fahrt geht ins grenznahe Italien, in der Dämmerung versprühen überall Bewässerungsanlagen Wasser auf die Felder 
und hin und wieder kommen einige Tropfen durch die offenen Fenster. Die Straße haben die alte Dame und ich jetzt für 
uns alleine, und an der nächsten Abzweigung steht es auch schon angeschrieben: "Stelvio". 

In der Ferne drohen die ersten Gipfel den unbeeindruckten drei Doppelvergasern 



87 Kehren warten darauf "bekehrt" zu werden. Und wird der Motor die dünne Luft vertragen? Ehe ich mich versehe bin 
ich schon mitten drin, der Pass nimmt so einen unscheinbaren Anfang unterhalb der Baumgrenze. Es ist 6 Uhr früh als 
ich auf der berühmten Serpentinenstrecke auf der Nord-Ost Seite mitten auf der Strecke anhalten kann um ein paar Fotos 
zu machen und um die Videokamera anzuschließen.  

Leider ist es ziemlich trüb 
und die Aussicht auf das 
vergletscherte 
Ortlermassiv sowie das 
Licht sind nicht so wie 
eigentlich erhofft. 
 
Beinahe Totenstille hier. 
Wo sind denn die ganzen 
Motorradfahrer die den 
Pass hier sonst so 
unsicher machen sollen? 
 
Gerade zu Ende gedacht 
bricht leise ein 
hochdrehender Motor von 
weiter oben durch die 
Stille. Das könnte der 
erste sein denke ich mir 
so während ich die 
Kamera justiere und das 
Geräusch immer näher 

kommt. Klingt doch nicht ganz nach Motorrad irgendwie... 

Um die nächste Kehre kommt ein silberner 
Gecko, ein Wiesmann mit freundlich grüßendem 
Fahrer. Man ist sich wohl einig, was man um 
diese Uhrzeit hier so machen will. Mit etwas Rücksicht auf die alte Technik tue ich es ihm gleich, es geht sportlich den 

Berg hinauf. Und was kann es schöneres geben, als 
einen riesigen Motor den Berg hinauf zu 
scheuchen? 
Volle Kontrolle über eine Urgewalt, da werden 
Allmachtsphantasien zur Realität.  
Das ist es wohl, was neben der Optik den Reiz 
dieses Autos ausmacht. 
Aber die engen Kehren nerven, denn die Corvette 
hat einen sehr großen Wendekreis und es wird oft 
knapp mit dem Platz.  
Das sind Dinge, die man in keinem Prospekt oder 
Test zu lesen bekommt. 
Spaß macht es natürlich trotzdem, selbst über 
2000m macht der Motor keine Sperenzchen, es fehlt 
nur etwas vom gewohnten Biss. 

Stilfser Joch 

2758m 



Auf der Passhöhe bei 2758m sinkt die Leerlaufdrehzahl auf 500, bleibt aber absolut ruhig und gleichmäßig. Ich bin 
erleichtert, höher geht's jetzt ja nicht mehr, also muss die Abstimmung so in Ordnung sein. Sicherheitshalber habe ich ja 
noch verschiedene Vergaserdüsen und Dichtungen mitgenommen. 
 
Auf der Passhöhe sind noch alle Bordsteine hochgeklappt. Alle Läden sind zu, und das einzige Auto hier ist ein 
kastanienfarbiger Oldtimer. Mit den ersten Sonnenstrahlen kommen aber schon die ersten Touristenvehikel die Südseite 
des Stelvio hinauf. Alles Skifahrer so wie es aussieht. Zeit die Dachhälften und die Heckscheibe raus zu nehmen. Umbau 
auf Cabrio, auch wenn es noch kalt ist. Da bewährt sich wieder der hochklappbare Kragen an der guten alten Fliegerjacke 
von der Luftwaffe. 
Nach dem Gipfelfoto geht's weiter, die Südrampe ruft, ab nach Bormio. 
 

Und diese ist deutlich 
angenehmer zu fahren, die 
Kurven haben einen schönen 
Radius und laden zum 
Spaßhaben nur so ein.  
 
Doch kurze Fotostopps 
müssen auf dem Weg ins Tal 
hinunter sein. Eine wirklich 
schöne Straße hier. 
 
Das nächste Ziel ist der  
Gaviapass, 40km weiter 
südlich. 
 
 
 
 



Amerikanische Alphörner blasen zum Angriff 
 

Im Tal geht es mitten durch kleine italienische Dörfer die stellenweise genau so aussehen man es von alten Fotos kennt. 
Die perfekte Kulisse für weitere Fotos. Aber ich muss mich ranhalten, der Zeitplan ist straff heute! 



Inzwischen hat sich italienisches 
Bilderbuchwetter breit gemacht. 
Der Gaviapass beginnt als 
unscheinbares Sträßchen in 
Bormio, welches selbst schon auf 
1217m Höhe liegt. 
 
Der Wegrand ist von bunten Blüten 
gesäumt, und die ehemalige 
"Strada Imperiale" führt durch 
abwechselnde Wiesen und 
Kiefernwälder immer weiter in die 
Höhe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Kurven sind 
genau richtig, die 
Straße in gutem 
Zustand und hier 
zu fahren ist 
einfach nur genial. 
Ich überlege mir 

ernsthaft mittendrin umzudrehen und das letzte 
Stück einfach noch einmal zu fahren. 
Doch das könnte meinen Zeitplan gefährden, 
also beschließe ich erstmal über den Pass zu 
fahren. 
 
 
 

 
Dank 7,4L Hubraum 
könnte man alles in 
ein und dem selben 
Gang fahren. 
Aber das wäre ja 
langweilig, und 
wenn man schon so 
eine knackige Hurst-
Schaltung hat, rührt 
man gern die 4 
Gänge durch, obs 
sein muss oder 
nicht. Ab 3000 
Umdrehungen 
kommt schon echter 
Rennsound auf. 
Sein muss das auch 
nicht - aber die 
Ohren wollen es 
einfach so. 



 
 
Über der Baumgrenze wird der Zustand der Straße deutlich schlechter, jetzt ist langsam fahren angesagt. 
Am Straßenrand machen Murmeltiere Männchen um meinen amerikanischen Stechrochen zu begrüßen.  
Sowas trifft nicht oft aufeinander. 
Die bisher überfälligen Biker sind hier oben bei der Passhöhe auch zur Stelle, es kommen mir einige Enduros entgegen. 
 
 

Es ist schon eine Welt für 
sich hier oben über der 
Baumgrenze. Nur Gras, 
Felsen und Schnee.  
Durch die dünne Luft breitet 
sich der Schall auch anders 
aus als im Tal, was dem 
ganzen noch mal seine ganz 
eigene Stimmung verleiht. 
 
Ein eigenartiges Geräusch 
aus dem Motorraum 
entpuppte sich nach kurzer 
Nachforschung als ein nun 
gänzlich anderes 
Ansauggeräusch aus dem 
Luftfilter. 
 
 
 
 
 

 
 

Gavia Pass 

2618m 



Auf der Südseite des Gaviapasses wird die 
Straße erstmal richtig schlecht. 
Tiefergelegte Fahrzeuge können hier echte 
Probleme bekommen. Zum Glück hat meine 
C3 eine ziemlich große Bodenfreiheit und 
ich komme hoppelnd und schaukelnd 
überall durch. 
Die Aussicht entschädigt vorerst für die 
Offraodeinlage. 

 
Weiter unten wird es wieder besser und auch wieder richtig gut 
zu fahren. Herrlich, so habe ich mir das vorgestellt! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Auf dem Weg zu Ponte di 
Legno wird die Straße oft 
nur einspurig. 
Das muss ja ein Spaß sein 
wenn hier mehr los ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den Lago Bianco hinter mir gelassen geht es jetzt nur noch bergab an vielen Almwiesen vorbei. Zum Glück, denn die 
Tankanzeige mahnt langsam dazu, den „riesigen“ 60L Tank zu füllen. Wie ich im Nachhinein feststelle blieb der 

Verbrauch im Durchschnitt, trotz zum Teil flotter Fahrweise, unter 20L auf 100km.  
Ein ganz passabler Wert für ein Triebwerk dieser Größe und Alters. 
Das Tankvolumen ist das größere Problem, daher muss ich oft die 
Tankstellensuchfunktion des Navis benutzen, so auch dieses Mal am Ponte die Legno. 



Mit einem Tank voll Benzina verde geht es zurück über den Gaviapass nach Norden. Schließlich darf man sich den 
doppelten Spaß ja nicht entgehen lassen. 
 
 
 
Da es jetzt schon 
Nachmittag ist, fällt 
mir auf, dass ich 
heute ja noch gar kein 
Frühstück hatte. 
 
 
 
Aber ich muss zuerst 
wieder auf das 
Stilfser Joch hinauf, 
um den Umbrailpass 
hinunter fahren zu 
können. 
Inzwischen ist schon 
einiges los auf der 
Straße, immer wieder 
muss man an 
Engstellen stehen 
bleiben oder 
langsamere 
Fahrzeuge überholen.  
Lustig wird es in einspurigen Tunnels. Aber das geht recht einfach: Hupen und reinfahren, egal ob man etwas sieht oder 
nicht. So läuft das scheinbar in Italien. 
 
 



 
In der Mittagshitze wirkt 
der Motor über 2000m 
etwas müde, man merkt, 
dass Leistung fehlt. 
Überraschenderweise bleibt 
die Wassertemperatur trotz 
schärferer Fahrweise im 
grünen Bereich. 
 
Was der Artikel in der 
Oldtimer Markt 
verschweigt ist die 
Tatsache, dass der 
Umbrailpass zur Hälfte aus 
einer Schotterpiste besteht. 
Und da vor allem die 
frühren C3en ziemlich 
steinschlagempfindlich 
sind, fahre ich dieses Stück 
nach Graubünden sehr 
langsam. 

 
Das untere Teilstück des 2501m hohen 
Umbrailpass erinnert mit seinem dichten 
Fichtenwald an den heimischen Schwarzwald. 
 
In der Schweiz gibt es um 14 Uhr endlich die 
erste Mahlzeit des Tages. 
Danach geht es gleich wieder hoch auf das 
Stilfser Joch. 
Unglaublich, dass "Top Gear" diese Strecke von 
Davos aufs Joch als "beste Straße der Welt" 
tituliert hat.  
Gemeint war sicherlich die Südrampe, aber selbst 
das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Es 
gibt schönere Strecken wie sich später noch 
herausstellen wird. 
Hinauf geht’s dieses Mal mit vollem Magen ganz gemütlich. Zweiter Gang und minimal Gas. Das reicht um 40 zu fahren 
und um die Kehren kann man ohne zu schalten schön mit dem Standgas herumrollen. Das Panorama ist oberhalb der 
Baumgrenze wieder herrlich. Was für ein Leben! 
 
Nachdem ich an diesem Tag jetzt zum dritten Mal auf das Stilfser Joch gefahren bin, geht es über die inzwischen gut 

befahrene Nordrampe wieder hinunter. 
Dabei kommen mir lauter schmerzverzerrte Gesichter 
entgegen.  
Wer ist auch so verrückt hier mit dem Fahrrad 
hochzufahren? 
Damit nicht genug, sogar Reisebusse versuchen es und 
Begegnungen in den Kehren werden zum besonderen 
Nervenkitzel. 
 
Der Transit nach Merano gestaltet sich etwas zäh. Nach 
der Kühle auf den Gipfeln hat es hier plötzlich 30°C und 
weil das so schön ist, gibt es noch einen ordentlichen 
Stop-and-Go Stau im Zentrum.  

Umbrail Pass 

2501m 



Die Wassertemperatur erreicht ziemlich kritische Werte – in meinen 
Beinen. Der Motor nimmts gelassener. 
Etwas später habe ich plötzlich einen Alfa Spider mit adretter Fahrerin 
direkt vor mir auf der strada statale. Könnte das selbe Baujahr sein wie 
meine Corvette, allerdings auch die Fahrerin mit ihrem Käppi oben 
drauf. Dass sie mich entdeckt hat merke ich 15min später, an der 
nächsten Ausfahrt, als sie noch zum Abschied grüßt. 
 
Mein Navi musste ganzschön überredet werden die 1968 fertig 
gestellte Timmelsjoch Route zu akzeptieren. Aber es hatte alternativ 
nur einen dreckigen Abfalleimer in einer gottverlassenen Parkbucht zur 
Auswahl, da konnte es nicht anders. 
 
Das Timmelsjoch gehört auch zu den besseren Pässen, wie ich 
feststellen darf. Gute Straße, wenig enge Spitzkehren, man kann es 
einfach gut laufen lassen und hat dazu noch eine wunderbare Aussicht. 

Leider spielt das Wetter nicht zu 100% mit. Aus den 
vereinzelten Regentropfen auf der Südseite wird eine 
würzige Nebelsuppe auf der Nordseite. Garniert mit 
Fahrzeugen mit gelben Nummernschildern und deren 
permanent rot leuchtenden Bremslichtern. 
Es stinkt nach überhitzten Bremsbelägen und in den 
Kurven muss die Fahrzeugschlange, warum auch 

immer, auf Schrittgeschwindigkeit abgebremst werden. Dabei ließen sich diese Kurven so einfach nehmen, als würde 
man mit einer Gabel Spaghetti aufrollen. Nicht nur der Berg und das Wetter haben also so ihre Schattenseiten. 
Etwas später gelingt es mir gleich drei auf einmal zu überholen. Arrivederci! Achwas, wir sind ja schon in Österreich, 
daher also „Wiederschauen!“ 
Wer hier mit einem durchschnittlich motorisiertem Auto unterwegs ist, ist wirklich zu bedauern, er hat keine Chance 
diese rollenden Barrikaden zu überholen. Von daher trifft die Empfehlung der Oldtimer Markt schon zu die 
Hauptreisezeiten zu meiden. Die meisten Oldtimer 
sind ja eher schwach motorisiert. 
Daher frage mich indes gerade, wie es sein muss, 
mit einer 20PS Isetta hier hinauf zu kommen. Mit 
permanent Vollgas am Berg zu kleben, auf den 
Spuren von Oma und Opa. Das wäre auch ein 
Abenteuer das mich mal interessieren würde. 
 
Gegen 21Uhr erreiche ich mit ungemütlichem 
Regen im Schlepptau das Hotel Schönruh im 
Zillertal. Eines, das es hervorzuheben gilt, es war 
mit Abstand das beste Hotel auf der ganzen Tour. 
Im Nachhinein betrachtet war es schon Wahnsinn 
600km an einem Tag durch die Alpen zu fahren 
und 15 Stunden im Auto zu sitzen. Das würde ich 
so auch nicht wieder machen. 
Trotzdem bewegt mich ein zufriedener Gedanke: 
Was für ein Auto! Zig mal die Pässe hoch und  
runter, keine Mucken und Macken und das trotz  
des Alters von inzwischen 43 Jahren. 
 

Die schöne und das Biest: Corvette vs Unitrack Schneefräse. Der umgebaute Unimog 

könnte glatt das selbe Baujahr haben. 

Timmelsjoch 

2509m 



Der nächste Morgen beginnt glücklicherweise mit Sonnenschein, da kann das Dach abmontiert werden. Beste 
Vorraussetzungen für den Sturm auf den Großglockner, welcher noch ca. 100km entfernt liegt.  

32 Euro kostet dort die Maut. Ganzschön happig! 
Leider zieht sich gerade der Himmel zu, die Straße ist nass und rutschig. Bis zur 
Abzweigung zur Edelweißspitze ist leider nicht viel drin mit der Freude am Fahren.  
Und zu sehen gibt es leider auch nicht viel in den Wolken. 
Das letzte Stück hinauf zu Edelweißsspitze, welche nebenbei auch noch höher liegt als 
die Passhöhe selbst, besteht ja aus nassem Kopfsteinpflaster! Uuuuh das finden meine 
amerikanischen Death Valley optimierten Reifen nicht so lustig, die Fahrt wird zum 
Eiertanz.  

Beim Motorradfahrer unterdrückt hier nur der geschlossene Integralhelm den Brechreiz vermute ich. Auf dem Gipfel 
erbrechen sich diese zumindest mit Worten über das letzte Stück Straße bis hierher. 

 
Edelweißspitze 

2577m 



Interessant, anzusehen was aus dem Tal da für eine dicke Wolke 
den Berg herauf kommt. 
Und plötzlich macht es „baff“ und die Sichtweite beträgt nur noch 5 
Meter. Ich beschließe darauf zu warten bis die Wolke 
vorbeigezogen ist bevor ich weiter fahre.  
Doch es kommt erstmal noch ein ordentlicher Regen dazu, das Dach 
muss wieder drauf. Hoffentlich werde ich nie alt. Denn man muss 
sich schon sehr verrenken, um die Dachhälften hinter den Sitzen 
heraus zu bugsieren. Und die herausnehmbare Heckscheibe ist 
keinen Deut besser. Kein Wunder, dass diese in späteren Baujahren 
nur noch fest eingebaut geliefert wurden.  
Zum Glück sind die T-Tops aber halbwegs dicht. 
Eine Stunde warte ich im Regen darauf, dass es besser wird. Jedoch 
tut sich nichts, außer daß die Scheiben langsam von innen 
beschlagen. 
Jetzt muss ich aber weiter fahren, sonst schaffe ich den Zeitplan nicht mehr. 
 

Was jetzt kommt ist 
der dichteste Nebel 
den ich in meinem 
Leben bisher erlebt 
habe. Mehr als 
15km/h sind rund um 
das Hochtor auf 
2504m nicht drin, 
man kann kaum noch 
die Seitenmarkierung 
der Straße sehen. 
Generell kommt man 
auf diesen 
Passstraßen ja nur 
äußerst ungern von 
der Straße ab… 



 
Um die nächste Biegung ist der 
Nebel aber schon wieder weniger, 
und etwas weiter so gut wie weg. Es 
kommt sogar wieder die Sonne 
heraus. Verrückte Bergwelt!  
 
Oskar Kühlken, Autor des 
„Glocknerbuchs“ beschrieb 1951 den 
Mythos dieses Berges mit den 
folgenden Worten: “Der 
Großglockner ist mehr als der 
höchste Berg Österreichs – ihn 
umstrahlt das Fluidum einer 
ungewöhnlichen Persönlichkeit. Wer 
in seinen Bannkreis gerät, wird davon 
erfasst.“ 
 
 
 
 

 
Und gebannt stehe ich vor der berühmten, großen Galerie die zum Gletscher hinauf führt. 
 
Ehrlicherweise muss man sagen, dass dieses restliche Stück der Strecke so spannend ist wie ein Wohnmobil auf der 
Autobahn. 

Großglockner 

2504m 



 
Oben angekommen ist der 
Gletscher aber ein 
beeindruckendes Erlebnis. 
Man kann kleine bunte Ameisen 
darauf herumkrabbeln sehen. 
Aber um zu den Wanderern da 
hinunter zu steigen fehlt mir 
leider wieder mal die Zeit. Es 
reicht nur um die 
Automobilausstellung anzusehen 
und für ein paar Fotos. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nur selten hatte ich genug Zeit um mich mal 
in Ruhe hinzusetzen und das Panorama zu 
genießen, oder mit dem Selbstauslöser mal 
ein Selbstportrait zu machen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Großglockner 

2504m 



Auf dem Weg zurück, hinauf zum 
Hochtor, lasse ich es im wahrsten 
Sinn des Wortes etwas krachen. 
Die kurvige Straße ist ja wie dafür 
geschaffen, und nachdem ich den 
V8 die letzten Stunden ja nur 
streicheln durfte macht es jetzt um 
so mehr Spaß die Kraft und den 
Sound zu erleben. 
Oben angekommen kleben 
zahlreiche Insekten,  Blicke und 
die Linse einer Filmkamera an der 
Corvette. Die Touristen müssen 
das Spektakel 
 

 
 

von oben bereits eine Weile beobachtet haben. 
 

Auf der gegenüberliegenden Seite des Hochtores trifft mich dann 
fast der Schlag: Wo ist die Nebelsuppe und die feuchte Straße vom 

Vormittag hin? Strahlender Sonnenschein, und ein grandioses 
Alpenpanorama! 

Schade, dass es ab jetzt nur noch abwärts geht. 
 

 
 



 
Schöner könnte die letzte große Passfahrt ja kaum zu 
Ende gehen. Was für ein Erlebnis! So stellt sich der 
automobile Bergwanderer die perfekte Kulisse vor. Wie 
aus dem Bilderbuch! 
Anschließend geht es zurück ins Hotel, die Heimreise 
steht erst für den nächsten Tag an. 
Bei der Rückfahrt trat das einzige Problem überhaupt 
auf, die Schwimmerkammer des Primärvergasers war 
übergelaufen. Aber das Ventil ist ja schnell ausgebaut 
und geprüft. Jedoch kein Fehler feststellbar. Wieder 
eingebaut funktioniert alles wieder wie es soll. 
Vermutlich hat es irgendwie gehakt? Komisch, 
komisch… 

Mit 2 Aufklebern G & T auf der 
Windschutzscheibe kommt die Corvette 
unbeschadet in ihrer Garage an. Wie treffend, 
schließlich steht GT ja für gran turismo. Und 
ich bin mir sicher, dies war nicht die letzte 
große Reise in diese Region.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die TOP TEN 
Teil 2 

Noch eins drauf setzen? Noch dieses Jahr? Die fehlenden 5 
Pässe auch noch fahren und die 10 voll machen? Wenns 
nicht so teuer wäre, würde mir die Entscheidung deutlich 
leichter fallen. 
Aber was soll's, das Geld reicht, der Resturlaub auch, und 
man ist ja nur einmal jung. 
Eine Reise für Kurzentschlossene wird das, denn dieses Mal 
warte ich den Wetterbericht ab. Donnerstag beschlossen, daß 
es Montag los geht. On the Road again - immer Richtung 
Süden, quer durch die Schweiz bis zur französischen Grenze 
am großen St. Bernhard, wo mein erstes Hotel kurz vor der 
Passstraße gelegen ist. 
Dieses Mal habe ich auch deutlich mehr Zeit eingeplant, 
maximal 350km pro Tag. Das sollte reichen um viele Fotos 
und ein paar Pausen mehr machen zu können. 

 

 



 
Das französische Pendant zum Nissan Pajero? 
Leider sollte dieses Schild zum Programm der Reise werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trotzdem geht's am nächsten Morgen um 7Uhr los. 
Dunkelblau ist die Welt um mich herum. Der Himmel, die 
Gipfel, und ich freue mich auf die erste Passstraße.  
 
 
 

 
 
 

 

Heute gibt es einen zweiten Saint-Bernard Express, allerdings mit Spurbreite 1680mm und nur einem Wagon. 
Als der Motor halbwegs auf Temperatur gekommen ist soll 
es auf der leeren Straße etwas schneller voran gehen, doch 
was ist das? Ab 3000 Umdrehungen pfeift da was, hört sich 
an wie Keilriemen. Die Kontrolle bei der Montage der 
Filmkamera ergibt, dass der Riemen noch sehr gut gespannt 
ist. Und dass ich die große Speicherkarte für die Kamera 
vergessen habe. Verflucht. Vielleicht gibt sich das mit dem 
Riemen ja noch und es liegt nur an der Feuchtigkeit die hier 
in jede Ritze kriecht. Ich komme auch gut unter 3000 
Umdrehungen auf die Passhöhe. 
 



Schneller als erwartet erreiche ich das Ziel. Die Stimmung ist ähnlich wie auf dem Stilfser 
Joch vor 4 Wochen. Man merkt, dass es hier normalerweise von Touristen wimmeln muss. 
Jetzt ist aber nur einer da, das bin ich. Durch die Stille zieht Nebel von der Südseite herauf,  
hmpf, das kenn ich ja schon. 
 
Nach dem kurzen Fotostop geht's auch schon weiter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Bernhard 

2469m 



 
 

Die Serpentinen hinunter fängt es auch noch an wie 
verrückt aus dem Auspuff zu knallen. Das kenne ich auch 
schon, CO zu mager eingestellt. Aber warum kommt das 
jetzt, und auch noch so extrem? Normal ist das nicht... Es 
wird auch nicht besser, als ich das Gemisch fetter einstelle. 
Was ist da nur los? Läuft die etwa zu fett statt zu mager? 
Alles Sinnieren hilft jedoch nicht, ich muss weiter fahren. 
 
Nach einem Tankstopp  in Italien, folgen auf dem Weg 
zum kleinen St. Bernard weitere kleine, sehr kurvenreiche 
Pässe. Bergauf macht der Motor zum Glück keine Zicken 
und der Nachmittag wird zum fahrerischen Highlight der 
ganzen Tour. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einen petit Bernard gefällig? 
Mir genügen ein paar Fotos 
auf seinem (Berg)Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Bernard grüßt persönlich 
zum Abschied, während die 
Besuchergruppe zu seinen 
Füßen die komplette 

Aufmerksamkeit dem Sound aus den Sidepipes schenkt. Da muss die Touristenführerin kurz aussetzen. 

Kleiner 
 St. Bernhard 

2188m 



Irgendwie schaffen es die 
Italiener ja jedes Mal gutes 
Wetter zu haben wenn man 
ihre Landesgrenze überquert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wer zum Col 
d´Iseran fährt, 
kommt von Norden 
aus am Stausee 
bei Tignes vorbei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Zahllose Tunnel stehen natürlich auch auf dem Programm. Und wie ich live mit ansehen darf, befinden sich einige neu 
im Bau. Die kurvigen Straßen entlang der Steilhänge werden damit immer weiter begradigt und verlieren an Reiz. 

 



Auf dem Weg zum Col d Iseran fängt 
der Motor jetzt auch noch bei Teillast an 
zu bocken. Genau so wie damals an der 
Cote d´Azur. 
Verdammt nochmal, sollte die Maschine 
wirklich so viel zu fett laufen, nachdem 
in Österreich selbst 1000m höher auch 
noch alles glatt ging? 
Der Notfallplan sieht vor ohne Luftfilter 
weiter zu fahren, damit mehr Sauerstoff 
in die Brennräume kommt. Es hilft 
tatsächlich, aber nur etwas. 
Keine Rose ohne Dornen, es ist wie eh 
und je. 
Der Fahrspaß leidet beträchtlich, das 
kann auch das beeindruckende Panorama 
nicht wieder wett machen. 

 
 
 
 
2770m, Col d Iseran. Man liest 
widersprüchliche Angaben, ob das jetzt 
der höchste Pass ist, oder der Cime de la 
Bonette dessen höchster Punkt 2802m 
erreicht. Aber dessen Schlaufe müsste 
man ja nicht unter die Achsen nehmen, 
um den Pass zu überqueren. Es bleibt 
Auslegungssache. 
 
 
 

Col d´Iseran 

2770m 



Ich bin kein spezieller Fan von ausschließlich amerikanischen Oldtimern, ich finde jedes Land und jede Epoche hat ihre 
Reize. Aber trotzdem gelten die Amerikaner nicht als die typischen Tourenfahrer, man tingelt von einem Treffen zum 
nächsten. Alpentouren, da denkt man doch zuerst an kleine englische Sportwagen, Mercedes und 
Wirtschaftswunderautos. Sicherlich fällt es schwer sich hier ein typisch urbanes Musclecar wie einen Pontiac GTO 
vorzustellen. Aber eine klassische Corvette passt doch auch perfekt in diese Landschaft wie ich finde. 



 
 
 
 
„Hier lässt es sich fahren wie Gott 
in  Frankreich“ haben sie in der 
Oldtimer Markt geschrieben. 
Und was soll man noch groß 
hinzufügen, recht haben sie. 
Bilder sagen in diesem Fall mehr 
als Worte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1876 wurde die erste Straße 
über den Galibier eröffnet, 
eine asphaltierte Straße bis 
auf 2642m gibt es jedoch 
erst seit 1976. 
Das Panorama dagegen gibt 
es vermutlich schon seit ein 
paar tausend Jahren. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der Weg zum Col du Galibier 
wird leider ebenfalls bitter. Es 
pfeift wieder etwas bei höherer 
Drehzahl. Da der Keilriemen 
so fest sitzt bin ich mir 
inzwischen sicher, dass es ein 
Lager sein muss. Aber 
welches? Lichtmaschine?  
Na dann prost! 
Zudem macht das Gemisch 
noch immer Probleme, ich 
versuche es mit allen Optionen 
die ich habe in den Griff zu 
bekommen. Zündung, CO, 
Schwimmerstand. 
Und so wird das Bild von der 
offenen Haube zur ärgerlichen 
Normalität für mich in 
Frankreich. 
 
 

Mit ruckelndem und bockendem Motor quäle ich mich hinauf zum Galibier. 
Das Abenteuer hatte ich ja gesucht, aber soviel doch bitte auch wieder nicht.  
Ein ganz normaler Plattfuß hätte doch auch schon gereicht. Zum Glück ist der Leerlauf tadellos und die Besuchermassen 
hier oben merken nichts von meinen Problemchen. Ein älterer Herr fragt mich um was es sich hier für einen Motor 
handelt, ein W10? Und trotz 7,4L nur 300PS ? Ja, da gerät manches Weltbild durcheinander. Dabei kommt ein VW Käfer 
aus der selben Zeit sogar nur auf die halbe Literleistung. 
 

Col du Galibier 

2642m 



12% Gefälle, alles schön im zweiten Gang. Der Bigblock hat eine enorme Bremswirkung wenn die 6 Drosselklappen 
geschlossen sind. 

Ich will rasch zum Hotel, damit ich mich um die 
Technik kümmern kann, um 18Uhr checke ich ein. 
Wie ich feststellen muss hat die Unterkunft ihre 
Glanzzeiten schon längst hinter sich. 
Egal, ich muss erstmal nach dem Motor schauen. 
Lima ausgebaut, aber das Pfeifen ist noch da. Mist! 
Was ist es dann? Wasserpumpe? Servopumpe? 
Ich möchte dem Leser ersparen was ich alles auf dem 
Schotterparkplatz aus- und hin- und her gebaut habe. 
Um 21 Uhr bin ich fertig. 
Am Ende stellt sich heraus, dass es kein Lagerschaden 
ist, sondern, dass der Riemen zur Servopumpe einfach 
knüppelhart gespannt werden will. Früher war das nicht 
nötig. 
 



Um den Vergaser will ich mich nicht kümmern, ich habe keine Ersatzdüsen zum tauschen dabei. Und sollte etwas beim 
Zerlegen schief gehen, sitze ich mitten in den Alpen fest. Nein, so kann ich wenigstens noch fahren, und morgen in der 
Kühle des Sonnenaufgangs geht es sicherlich besser. 
Inzwischen kann ich über das gruselige Bad meines Zimmers als i-Tüpfelchen des Tages nur noch lachen. Sowas kann 
einem eben passieren. Am besten jetzt schon drüber amüsieren. Beim Bett fällt mir das schon schwieriger, es muss eine 
Sportversion mit Gewindefahrwerk sein. Jedenfalls habe ich heute noch Abdrücke von den Spiralfedern im Rücken. Aber 
es wirkt, man schläft tatsächlich schneller (kürzer!). 

Am nächsten Morgen wird noch eins drauf gesetzt, es gibt keine Teller fürs Frühstück. Irritiert schaue ich bei den 
anderen Gästen ab - die essen auch alle vom blanken Tablett. Ich nehme das wirklich mit Humor, an diesem Tag wird es 
ohnehin noch eine große Lachnummer geben. Ziele sind der Col d Izoard, Col d Agnel und Cime de la Bonette. 
 
Die ersten 
Sonnenstrahlen brechen 
über die Gipfel herein 
und füllen die Täler 
langsam mit goldenem 
Licht. Jetzt aber los! 
 
Der alte V8 springt 
zwar gut an, aber schon 
bei der ersten Steigung 
wieder das bekannte 
Zicken. So ein Rotz! 
 
Was mache ich nur mit 
diesem Vergaser? Naja, 
zum Fahren reicht es ja 
noch, auch wenn es 
unkomfortabel ist. 
 
 



Auf dem Weg zum Col d´Izoard ist in einer Kleinstadt die Hauptdurchgangsstraße an mehreren Stellen für einen 
Flohmarkt gesperrt. In Deutschland wohl undenkbar. Ich brauche fast eine Stunde um mich auf die andere Seite der 
Kleinstadt durchzufädeln. Dort endlich angekommen ist die Passstraße gesperrt - "Heute ist hier ein Radrennen bis 
14Uhr" Ja prima! Naja, dann fahre ich eben drum herum und fahre ihn auf dem Rückweg! 
Das nächste Ziel ist also der Abstecher zum Col d´Agnel. Doch auf dem Weg dahin wieder Straßensperren, 
Umleitungen...das Radrennen führt auch hier irgendwo vorbei. Mein Navi lässt mich irgendwo nach einem Ortsausgang 
links abbiegen und kurz darauf finde ich mich auf einem halben Feldweg neben einer Pferdekoppel wieder. Ist das hier 
richtig? Nunja, der Weg führt wieder auf eine Hauptstraße, also weiter! Und da ist sie schon, links ab und weiter geht's. 
Aber was ist das? Alles voller Radfahrer mit Nummern drauf. Ich bin mitten im Radrennen gelandet! 

 
Ich kann nicht sagen wer da jetzt blöder aus der 
Wäsche geschaut hat, ich oder die. Aber ich passe 
mich einfach deren Tempo an, und fahre gemütlich 
mit. Am Straßenrand überall applaudierende 
Zuschauer, wo bekommt man schon so ein 
Publikum? Nach 15km biegt das Rennen links auf 
den Izoard ab, ich fahre geradeaus Richtung Agnel. 
Die Polizisten an der Kreuzung grüße ich im 
Vorbeifahren wie wenn das selbstverständlich alles 
so gehören würde. Diese haben nur große 
Fragezeichen in den Augen, und bevor jemand was 
sagen kann, bin ich auch schon wieder weg. 
Überhaupt sind die Straßen und Pässe hier sehr 
gefragt bei vielen Radsportveranstaltungen. Auch 
die Tour de France hat hier schon unzählige Male 
Station gemacht. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Col d Agnel führt eine schmale, aber 
traumhafte Straße. 
Oben spricht mich ein französischer Biker an und 
quasselt mich gleich in Grund und Boden. Außer  
"magnifique" verstehe ich kein Wort und muss 
ihn erstmal bremsen, damit er mir das alles noch 
mal auf englisch erklären kann. 
Er hatte mich schon von weit unten herauffahren 
gehört, dann auch gesehen und war total 
begeistert. Mit "genius" beschrieb er es dann auf 
englisch. 
 

Col d´Agnel 

2746m 



 

 

Das muss man einfach mal gefahren sein. 



 
 
Auf dem Rückweg habe ich auch die Möglichkeit 
auf der inzwischen wieder freigegebenen 
Radrennstrecke anzuhalten und ein paar Fotos zu 
machen. 
 
 
 
 
Außerdem wird wieder auf Cabrio umgebaut, das 
Wetter ist nämlich wirklich "bien". 
Warum muss ausgerechnet jetzt im Urlaub der 
Motor zicken? 
 

 
 
Immerhin die neun höchsten Pässe habe ich inzwischen 
schon befahren, wenn ich es jetzt noch auf die Nummer 10 
schaffe, war ich überall wo ich hin wollte.  
Und zwar aus eigener Kraft! 

 
 
 
 
 



Der Pass zum letzten, und gleichzeitig 
zum tatsächlichen Höhepunkt der Tour 
ist vergleichbar mit dem nahe gelegenen 
Col d Agnel, jedoch ist es hier deutlich 
steiniger. 
Vor allem auf den letzten Höhenmetern 
kann sich die Vegetation  nicht mehr so 
richtig durchsetzen und die Steine 
dominieren. 
Auf dem Weg kommt mir eine betagte 
S-Klasse mit H-Kennzeichen entgegen 
und ein giftgrüner Bulli parkt am 
Straßenrand. Ob die wohl aus dem 
selben Grund wie ich hier sind? 
Inzwischen habe ich eine 
Motoreinstellung gefunden, die es 
zumindest erlaubt im 4 Gang bis 60km/h 
die Steigungen zu nehmen, ohne dass 
ich zu sehr durchgeschüttelt werde. Das hat dann zwar den akustischen Charme eines Lanz Bulldog im Eilgang, aber 
manchen Leuten soll das ja sogar gefallen. 
Und bald sind die 2802m ohne Sherpas und Sauerstoffflaschen erreicht. Höher geht es jetzt wirklich nicht mehr. 
Am Ziel angekommen ist das Hauptproblem tatsächlich eine Parkmöglichkeit und genug Platz für ein Foto zu 
bekommen. Unglaublich was sich hier an Fahrrädern, Geländewagen, Motorrädern und Wohnmobilen aneinander 

vorbeiquetschen muss. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Passstraße hier hinauf 
gelegt wurde um die höchste der Alpen zu werden. 
Sonste wären hier mit Sicherheit weit weniger Touristen. Ich vermutlich auch nicht. 
Aber so ein Rummel ist überhaupt nicht mein Fall, schnell die Platte für ein Foto 
freigeräumt und weiter geht's, auf dem selben Wege wieder hinunter, vorbei an den 
alten Bunkeranlagen der Maginotlinie. 

Cime de la Bonette 

2802m 



Auch unter der Krummholzzone bleiben die Eindrücke etwas surreal. Es sieht so aus, als hätte jemand lauter identische, 
kegelförmige Nadelbäume aus einer großen Schachtel auf die ausgetrockneten, gelben Hügel gestreut. 

 



 
 

Runway to Heaven! 



 
 
Auf dem Rückweg ist auch der Col d´ Izoard 
endlich wieder frei befahrbar. Die letzten 
Sonnenstrahlen zaubern abwechselnd Licht und 
Schatten auf eine hochalpines Szenario, welches 
kein Landschaftsarchitekt hätte besser entwerfen 
können. 
Kurz vor der Passhöhe wird nochmal stilecht Öl 
getankt. Auch wenn 30W drauf steht, befindet sich 
eine Gallone frisches 20W-50 im Blechkanister. 
 
Das Foto hätte glatt einer alten Werbeanzeige entstammen 

können (Ich es noch etwas künstlich gealtert). 

 

 
Aber da ich es derzeit egal ob rauf oder runter 
gemütlich angehen lassen muss hält sich auch der 
Ölverbrauch in Grenzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Auf dem Weg nach unten 
Richtung Norden überholt mich 
ein  911er. 
Er grüßt mit einem "Daumen 
hoch" und weg ist er wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noch vor dem Sonnenuntergang schaffe ich es zurück zu meinem Hotel. 
Etwas über 300km waren das heute. Mehr sollte man wirklich nicht 
einplanen, wenn man berücksichtigt, dass man die Straßen hier nur mit 
einem Schnitt von 50-60km/h fährt. 
 
Der nächste Tag verspricht auch ein erstklassiges Wetter. Ich will genau 
den Weg zurück fahren auf dem ich gekommen bin. Aus meiner 
Fotografieerfahrung weis ich, dass man auf dem selben Weg ganz neue 
Perspektiven entdeckt, wenn man diesen noch einmal umgekehrt 
beschreitet. Und tatsächlich, dieses Mal ist alles ganz anders als noch vor 
zwei Tagen. 

Col d´Izoard 

2504m 



Die obere Region des Col d Iseran ist völlig und konstant in Nebel gehüllt. So kann's einem also auch ergehen denke ich 
mir. Wer den Pass nur einmal befährt kann ganzschön Pech haben. Auf der Nordseite will der Nebel überhaupt nicht 
mehr aufhören, bis hinunter ins Tal, daher kann ich hier weder filmen, noch fotografieren. 

 
 
In den Höhenlagen muss man sich die wenigen Straßen mit der 
Landwirtschaft teilen, stand in der „Oldtimer Markt“. Nicht nur 
einmal ist eine Kuh aus dem Nebel aufgetaucht... 
 
 
 
 



Schön langsam vorbei fahren, sonst gibts Schlagsahne im Euter. 
 



Besser wird die Sicht erst wieder am Galibier. Dort tummelt sich eine ganze Entenfamilie und strampelt sich mächtig ab, 
um sich Kurve um Kurve hinauf zu schrauben. Trotzdem sind die Franzosen alle ganz gut gelaunt in ihren 2CVs.  

 



 
 
Und es geht weiter zurück über den kleinen St. Bernard, Ziel ist mein erstes Hotel. Doch dann stehe ich plötzlich vor 
einer Mautstelle die auf dem Hinweg nicht auf dem Programm stand. Mein Navi hat sich einfach eine „bessere“ Route 
ausgedacht und ich habe nicht aufgepasst. 
Die Fahrt durch den Mont Blanc Tunnel ist nervtötend und war auch gar nicht gewollt. Ich bin mal gespannt welches 
Teilstück nach mir benannt wird für die 40€ Maut die mir da abgenommen wurden. 
Auf der anderen Seite bestätigt sich erneut was im Artikel der Oldtimer Markt stand: "Meiden Sie den August". Hier sind 
jetzt alle Straßen verstopft und meine Laune nähert sich langsam dem Nullpunkt. Das Auto ist die meiste Zeit nicht 
gelaufen wie es sollte, falschen Rückweg mit irrsinniger Maut genommen, und jetzt auch noch im Stau! 
 
Kurzfristig entscheide ich 
mich dazu direkt nach Hause 
zu fahren und die geplante 
Nacht im Hotel zu streichen. 
Mit LKW Geschwindigkeit 
schleppe ich mich voran, der 
Motor brummt unruhig und 
widerwillig vor sich hin. So 
schnell will er gar nicht 
fahren. Außer mit Vollgas, 
das nimmt er brav an und 
geht ab wie Schmitz Katze. 
Mit Vollgas ist man nur 
leider ruckzuck schneller als 
zulässig. Dies könnte in der 
Schweiz eine delikate 
Angelegenheit werden. 
Um 21:30 komme ich mit 
minimal erhöhtem 
Benzinverbrauch und ohne 
Strafzettel Zuhause an. 



Jetzt will ich es wissen und zerlege den Vergaser um der Ursache auf die Schliche zu kommen. In der rechten Primärdüse 
findet sich ein Stück Gummi! Dieses muss sich innen vom Benzinschlauch abgeschält haben, als ich diesen im Frühjahr 
erneuert habe. 
Wenn ich das gewusst hätte...ich hätte alles dabei 
gehabt um dieses Problem zu beheben und hätte 
die Tage genießen können statt mich zu ärgern. 
Aber so kann's gehen. 
Als künftigen Schutz vor so etwas habe ich ein 
Sieb aus Messing in den Zulauf des Vergasers 
gesetzt. Andere Vergasermodelle haben hier einen 
letzten Filter eingebaut, damit so etwas nicht 
passieren kann. 
Und so endet diese Reise mit gemischten 
Gefühlen.  
Viel gesehen, verdammt viel erlebt und vor allem:  

Ein Erlebnis das bleibt. 
Und die Gewissheit - das muss nochmal wiederholt 
werden, mit ordentlich laufender Maschine. 
 
Ich werde oft gefragt was denn nun der schönste Pass sei. 
Pauschal kann man das so nicht sagen. Wenn aber 
jemand eine Empfehlung hören will, dann würde ich 
raten den Galibier, welcher auf jeden Fall zu den Top 3 
gehört, ins Zentrum der Route zu nehmen und die nahe 
daran liegenden Pässe vom St. Bernard, Iseran, Liozard, 

Agnel bis zum Cimme de la Bonette ins Auge zu fassen. Das wird mit Sicherheit keine Enttäuschung werden! 


