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 Frühmorgens ist der Himmel über 
Füssen eintönig grau, er ver-
wischt die Konturen und schluckt 
alle Farben. Jenseits der histori-

schen Altstadt haben sich schwere Re-
genwolken an den Ammergauer Alpen 
aufgestaut und es schüttet in Strömen. 

Etwas betrübt schieben wir unsere Fahr-
räder aus der beheizten Tiefgarage des 
Luitpoldpark-Hotels, wetterdicht durch 
mehrere Lagen Funktionskleidung ge-
schützt. Der breit angelegten Reichen-
straße mit ihren Giebelhäusern folgend, 
geht es vorbei am Hohen Schloss aus der 

Stadt hinaus. Das Abenteuer Alpenüber-
querung kann beginnen. Die Landschaft 
ist triefend nass und der lose Kies ver-
klebt sich im Profil der Fahrradreifen. 
Zum Glück soll es heute Mittag ein we-
nig aufklaren. Auf der anderen Straßen-
seite verkündet die italienische Fahne 

Radeln wie die RömeR
Via Claudia Augusta

Die Via Claudia Augusta spannt einen reizvollen Bogen zwischen dem bayerischen Alpenvorland und Italiens  

Kulturschätzen. Wer auf der Fahrradtour von Füssen zum Gardasee die mühsamen Anstiege bewältigt hat, wird 

von prächtigem Alpenpanorama und sehenswerten Orten reichlich belohnt.

Text und Fotos von Thorsten Brönner
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der Pizzeria „Tutto al Forno“ bereits das 
Reiseziel. Die Grenze zu Tirol ist bald 
überschritten und wir träumen vom Sü-
den, der Sonne und dem Lago di Garda. 
370 abwechslungsreiche Kilometer sind 
es bis dorthin, entlang tief eingeschnit-
tener Täler und über kurvenreiche Pass-
übergänge.

Im Jahr 15 v. Chr. begann der römische 
General Drusus, die bestehenden Wege 
und Pfade in der eroberten Provinz Rae-
tia zur ersten Nord-Süd-Trasse in den 
Alpen zusammenzulegen. Jahrzehnte-

lang schlugen sich die Truppen durch 
das teils unwegsame Gelände, querten 
wilde Flüsse und machten die gefürchte-
ten Alpenpässe für den Warenstrom zu-
gänglich, bis die Trasse unter Kaiser 
Claudius vollendet wurde. Wo sich einst 
Legionäre zu Fuß über das Gebirge im 
Herzen Europas mühten, genießt der 
heutige Radler ein bestens ausgebautes 
Routennetz. Orange-weiße Schilder mit 
der Aufschrift „Via Claudia Augusta“ 
schicken uns zielsicher durch verschla-
fene Dörfer, vorbei an sattgrünen Som-

merwiesen, auf denen ein paar verloren 
wirkende Esel mit gesenktem Kopf im 
Sturzregen ausharren. Zu beiden Seiten 
drängen dunkle Fichtenbäume dicht an 
die Flanken der Berge, deren Gipfel sich 
schemenhaft abzeichnen. Am Mittag 
steigt die Stimmung: Die Schlechtwetter-
front zieht nach Osten ab und das Profil 
des Zugspitzmassivs schält sich lang-
sam aus den Wolken. 

Mit frisch gewonnenem Mut nehmen 
wir bei Lermoos den ersten Anstieg in 
Angriff. Hinter dem glasklaren Weißen-
see geht der Asphalt in einen neu ange-
legten Forstweg über. Kehre um Kehre 
schnaufen wir abseits der viel befahre-
nen Bundesstraße durch den lichten 
Wald der alten Fernpasshöhe entgegen, 
die umliegenden Zweitausender stets im 
Blickfeld. Das Einzige, was man hört, ist 
das Rauschen der Zweige im Wind, der 
mit ungezügelter Kraft durch die hin 
und her wiegenden Baumwipfel fegt. 
Oben angekommen, steht die Anzeige 
des GPS-Geräts bei 1268 Meter. Der ers-
te Übergang ist bezwungen – zwei Ge-
sichter beginnen zu strahlen. Wie durch 
eine Mauer sind wir vom lärmenden All-
tagsleben getrennt und in eine andere 
Welt eingetaucht. Wieder einmal ziehen 
uns die Alpen in den Bann – und werden 
uns die nächsten sechs Tage nicht mehr 
loslassen.

Radeln wie die RömeR

Die Fahrradroute schmiegt 
sich dicht an das Ufer des  
Reschensees. Der gleich-

na mi ge Pass markiert den 
Übergang in den Vinschgau.
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Das Hochgefühl hält auf der zweiten 
Etappe an. Jede Stadt und jede Weg-
biegung verwöhnt mit neuen Eindrü-
cken. Wir wandern durch die Rosengar-
tenschlucht von Imst, erfreuen uns bei 
bestem Radelwetter am türkis leuchten-
den Wasser des Inns und holpern von 
Land eck aus hoch oben auf einer Fels-
terrasse längs der sogenannten Fließer 
Platte. Über diese Steine rollten einst die 
Fuhrwerke der Händler und haben deut-
lich sichtbare Spurrillen hinterlassen. 
Prutz liegt an der Stelle, wo sich das 
Kaunertal öffnet und in das Oberinntal 
mündet. Das heutige Programm zwingt 
zeitig in den Sattel: 54 Kilometer, ge-
spickt mit zwei langen Passstraßen. Die 
ersten Sonnenstrahlen erreichen den Tal-
boden und modellieren die traditions-
reiche Kulturlandschaft. Mit dem wür-
zigen Geruch der Bergwiesen in der 
Nase und dem Kuhglockengeläute im 
Ohr steuern wir vorbei an Pfunds in die 
Schweiz hinein. Hier hat der Inn sein 
Meisterstück als Landschaftsgestalter 
abgeliefert und sich tief in die Gesteins-
schichten geschnitten. 

Mit sanften Schwüngen zieht sich das 
Asphaltband hinunter in die immer en-
ger werdende Schlucht. Nach ein paar 
Kilometern zweigt linker Hand ein wur-

zelübersäter Wanderpfad ab. Wir schlie-
ßen die Fahrräder ab und spazieren hin-
unter in die schattige Klamm, aus der 
ein immer lauter werdendes Rauschen 
dringt. Dann treten die Bäume zurück 
und geben den Blick frei auf die einstige 
Zollstation Altfinstermünz mit ihren 
drei wehrhaften Türmen, die sich an das 
blanke Gestein krallen, vom Wasser des 
Inns umspült. Was für eine Lage! 

Im Jahr 1159 erstmals erwähnt, be-
wachte die Anlage die strategisch wich-
tige Schlüsselstelle am Kreuzungspunkt 

zwischen Engadin, Vinschgau und dem 
Oberen Gericht. Schweigend laufen wir 
über die gedeckte Holzbrücke und be-
merken am Ostufer, dass wir nicht alleine  
sind. Drei freundlich grüßende Restau-
ratoren legen Hand an die alten Gemäu-
er und stellen den einstigen Glanz der 
Anlage wieder her. In den nächsten Jah-

Mit dem würzigen Geruch der 

Bergwiesen in der Nase steu-

ern wir in die Schweiz hinein.

In Tirol kann man auch mal die 
Hauptroute verlassen (l.). Ein 

erster Höhepunkt der Tour ist 
das Schloss Neuschwanstein  

(r. o.). Spektakuläre Lage:  
die einstige Zollstation Alt- 

fins termünz (r. M.). Weinanbau  
am Kalterer See (r. u.).
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ren soll die Via Claudia Augusta von  
hier aus hinauf zum Fort Nauders füh-
ren. Uns bleibt nur der Weg zurück zu 
den Rädern, mit denen wir die elf durch-
nummerierten, nicht minder beeindru-
ckenden Serpentinen zur Norberthöhe 
hinaufspulen. Nach einer kurzen Schuss-
fahrt hinab nach Nauders läuft die Rad-
tour zur Höchstform auf und zieht sich 
wie auf einer lang gestreckten Zielgera-
den dem Reschenpass entgegen. Italien. 
Ein neues Land, eine neue Beschilde-
rung, neue Eindrücke. Den ersten Glanz-
punkt setzt der aufgestaute Reschensee 
mit dem halb versunkenen Kirchturm 
des Dorfes Graun. Nach einem kurzen 
Fotostopp beginnt der Endspurt im 
Licht der Abendsonne. Es flimmert über 
die tiefblaue, leicht gekräuselte Wasser-
fläche und lässt den 3905 Meter hohen 

Ortler erglühen, der sich ganz langsam 
ins Bild schiebt.

Als wir am nächsten Morgen Richtung 
Süden aufbrechen, liegen seit Füssen 160 
Kilometer hinter uns. Unsere Eindrücke 
der letzten Tage werden durch die ADFC- 
Radreiseanalyse 2013 bestätigt. Darin 
belegt die Via Claudia Augusta den zwei-
ten Platz der beliebtesten ausländischen 
Radfernwege, gefolgt vom Etsch-Rad-
weg, der bis ins Trentino fast identisch 
verläuft. Am Ende des Haidersees senkt 
sich das Terrain von 1450 Metern hinab 
in den sich langsam öffnenden Vinsch-
gau. Wir lassen die Räder genüsslich lau-
fen und greifen in Burgeis das erste Mal 
zur Bremse, um uns die bemalten Haus-
fassaden, Torbögen und Freitreppen an-
zusehen. Die Silhouette des Bauerndor-
fes, in dem man die tief verwurzelten 

Bräuche noch lebhaft pflegt, wird von der 
erhabenen Benediktinerabtei Marienberg  
dominiert. Als geistiges Zentrum der Re-
gion blickt das Kloster auf eine achthun-

dertjährige Geschichte zurück und be-
hütet hinter den altehrwürdigen Mauern 
kostbare Fresken und Kunstschätze. 
Sorglos schwenken wir den Lenker mal 
rechts, mal links und lassen uns von ei-
nem Wegkreuz zum nächsten treiben. 

Das Licht der Abendsonne 

lässt in der Ferne den 3905 

Meter hohen Ortler erglühen.

MEHR 
VITALITÄT

MAN SPÜRT, DASS MAN NICHTS SPÜRT MIT hotBOND BIKEWEAR 

VON LÖFFLER  - 100% MADE IN AUSTRIA. Hier drückt und reibt 

dank verschweisster Nähte garantiert nichts. 

Das Resultat: extrem elastische Bikewear, die dauerhaft hält 

und jede Bewegung „reibungslos” mitmacht.

www.loeffler.at

MEHR 
VITALITÄT

hotBOND

LOEFFL2693_Ins_hotBOND_210x136 QF_bikeMagazin.indd   1 07.03.13   09:37



60     DAV  3/2013

Die ansprechenden Dörfer Mals, Glurns 
und Schluderns werden von wehrhaften 
Burgen und Kirchen überragt und geben 
dem folgenden Abschnitt einen romanti-
schen Rahmen. Gen Norden falten sich 
die Ötztaler Alpen auf und schirmen das 
obere Etschtal wie ein mächtiger Riegel 

gegen die kalten Luftströmungen ab. In 
dem klimatisch verwöhnten Landstrich 
führt die Reiseroute mitten durch einen 
wahren Obstgarten. Die heute so belieb-
te Urlaubsregion mit ihren dreihundert 
Sonnentagen pro Jahr war schon immer 
ein ertragreicher Boden, der Norditalien 

mit den verschiedensten Gaumenfreu-
den versorgte.

Dort, wo die Apfelplantagen aufhören, 
beginnen die Rebterrassen des ältesten 
Weinbaugebiets im deutschsprachigen 
Raum. Bereits vor über zweitausend Jah-
ren füllte der hier ansässige Volksstamm 
der Räter den begehrten Traubensaft in 
Holzfässer ab. Die liebliche, von hohen 
Bergen eingerahmte Landschaft scheint 
wie geschaffen für die Rebstöcke von 
Vernatsch, Gewürztraminer und Lag-
rein, die sich in Reih und Glied über die 
sonnenüberfluteten Hänge ziehen. Nach-
dem wir gestern über die Meraner Kur-
promenade geschlendert sind, führte 
uns die Fahrradtour vorbei an Bozen 
über eine Alternativstrecke zum Kalte-
rer See, dem heutigen Herzstück der 
Weinregion Südtirol. 

Auf ein erfrischendes Bad im wärms-
ten See der Alpen folgt die Weiterfahrt 
mit der Etsch als Wegbegleiterin durch 
die mediterran anmutende Rotaliana-
Ebene nach Trient. Wer zur Römerzeit 
auf der Via Claudia Augusta unterwegs 
war, machte in Tridentum Station. Das 
ständig erweiterte Straßennetz war ein 
wichtiger Garant für die Expansion des 
„Imperium Romanum“, das sich bei sei-
ner vollen Ausdehnung von den Fluten 
des Atlantiks bis hinunter nach Nord-
afrika erstreckte. Den Soldaten folgten 
die Kaufleute und so entwickelte sich 
das im ersten Jahrhundert v. Chr. ge-
gründete Trient zu einem florierenden 
Handelszentrum. Gemeinsam mit der 
Gästeführerin Paola Matuella reihen wir 
uns ins geschäftige Treiben auf der Piaz-

Via Claudia augusta
StReCkenVeRlauF
Der Radfernweg folgt von Donauwörth aus 
den Spuren des alten Handelswegs, entlang 
den Flussläufen von Lech, Inn und Etsch, 
durch Deutschland, Österreich, Schweiz  
und Italien. In den nächsten Jahren wird es 
unterwegs weitere Wegoptionen geben.

anFoRdeRungen und FahRRad
Die gut beschilderte, 370 km lange Route 
von Füssen zum Gardasee gilt als eine der 
leichtesten Alpenüberquerungen und ist in 
sechs oder sieben Etappen zu schaffen. 
Asphaltierte Radwege wechseln mit 
Nebenstraßen und Schotterstücken. Für 
kulturelle Besichtigungen oder eingeschobe-
ne Wandertage gibt es viele Möglichkeiten.
Aufgrund der Steigungen (Fernpass: 1268 m, 
Norberthöhe: 1410 m, Reschenpass: 
1507 m) empfiehlt sich ein Trekkingfahrrad 
mit bergtauglicher Schaltung. Für weniger 
trainierte Radler wurde ein Bike-Shuttle 
eingerichtet (Mai-Oktober, Fernpass: 
Tel.: 0043/(0)5673/260 10, Reschenpass: 
Tel.: 0043/(0)5442/644 22).
Zur Rückreise bietet sich neben der Bahn 
auch der von verschiedenen Städten 
Norditaliens aus startende „Rückholbus“ an.  

 viaclaudia.org

tipp
Für Bergfreunde, die die Via Claudia Augusta 
noch intensiver erleben möchten, wurde eine 
600 Kilometer lange Fernwanderroute 
ausgearbeitet, die über Forstwege, Wander-
steige und Nebenstraßen führt.

unteRkunFt
Zahlreiche Gastgeberbetriebe sind auf 
Radfahrer eingestellt (viaclaudia.org).  
In Deutschland sind die Unterkünfte mit  
dem Logo „Bett & Bike“ (  bettundbike.de)  
zu empfehlen, in Südtirol die „Bikehotels“  
(  bikehotels.it). Viele Gastgeber bieten 
Gerichte der Römerzeit an.

FüSSen: Luitpoldpark-Hotel, Bahnhofstr. 1-3, 
Tel.: 08362/90 40,  luitpoldpark-hotel.de
naSSeReith: Pension Kranewitter, 
Sachsengasse 69a, Tel.: 0043/(0)5265/54 
12, pension.kranewitter@gmx.at
pRutz: Hotel Post, Dorfstraße 1,  
Tel.: 0043/ (0)5472/62 17,  

 postprutz.at
St. Valentin auF deR haide:  
Hotel Fernblick, Hauptstraße 14,  
Tel.: 0039/473/63 46 16,  fernblick.it
plauS: Hotel Ansitz Schulerhof, Gröbenweg 6, 
Tel.: 0039/473/66 00 96,  schulerhof.it
kalteRn an deR weinStRaSSe:  
Haus am Hang, Kalterer See 57,  
Tel.: 0039/471/96 00 86,  hausamhang.it
tRient: Grand Hotel Trento, Via Vittorio 
Alfieri 1, Tel.: 0039/461/27 10 00,  

 grandhoteltrento.com
toRbole: Hotel Villa Franca, Via Lungo 
Sarca 8, Tel.: 0039/464/50 51 62,  

 hotelvillafranca.net

inFoRmationen
ARGE Gastlichkeit der Tourismusregionen 
und Betriebe an der Via Claudia Augusta, 
A-6521 Fließ, Tel.: 0043/(0)664/276 35 55,  

 viaclaudia.org (Streckenkarte, Infos zur 
Planung, Reisepakete mit Gepäcktransport).
GPS-Track auf  thorstenbroenner.de 
FühReR
 › Thorsten Brönner: Die schönsten Radtou-
ren in Europa, Bruckmann Verlag
 › Christoph Tschaikner: Via Claudia Augusta, 
Kompass-Karten
 › Via Claudia Augusta, Verlag Esterbauer
 › Uli Preunkert, Anke Hoffmann, Franziska 
Fechner: Garmisch – Gardasee.  
Alpencross für Genießer auf der Via Claudia, 
ULPbike Verlag

Mehr Bilder unter  alpenverein.de/panorama

Auf der Zielgeraden: Torbole am 
nördlichen Ende des Gardasees.  
370 abwechslungsreiche Kilo - 
meter liegen hinter den Radlern.
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za Duomo ein und spazieren durch den 
herausgeputzten Stadtkern mit seinen 
stattlichen Palazzi. „Trient war schon 
immer ein multikultureller Schmelztie-
gel, in dem sich die Einflüsse des Alpen- 

und Mittelmeerraums vermischt haben“, 
erklärt Paola mit einer Handbewegung 
zum zinnenbewährten Castello del Buon-
consiglio. „Wenn man genau hinsieht, er-

kennt man verschiedene Bauelemente. 
Die Fürstbischöfe haben sich die Vor-
züge der jeweiligen Stilepoche heraus-
gepickt und einfach neue Gebäudeteile 
angehängt.“

In der Hauptstadt des Trentino teilt 
sich die Fahrradroute in zwei Wegsträn-
ge, die beide ihren eigenen Reiz haben. 
Zum einen kann man über Verona zum 
Ufer des Flusses Po nach Ostiglia reisen 
oder durch die Ebene des Veneto der La-
gunenstadt Venedig zustreben. Wir fol-
gen zunächst noch der Etsch, radeln ge-
nüsslich auf dem kaum spürbar abwärts 
führenden Dammkronenradweg und 
schwenken hinter der Stadt Rovereto in 
das Valle del Cameras ein. Nach 45 Mi-
nuten sucht der Blick den westlichen 
Horizont ab, in der Hoffnung, den Gar-

dasee ausfindig zu machen. Biegung auf 
Biegung vergeblich. Aber plötzlich liegt 
er da und taucht unter uns zwischen den 
steil abfallenden Bergwänden aus dem 
milchigen Dunst auf. Ein paar Freizeit-
angler sind mit ihren Booten auf den 
Lago hinausgefahren, über dem eine 
leichte Brise weht. Hier schaut man auf 
eine Gruppe Zypressen, dort auf eine 
kleine Dorfkirche. 

Gegen Abend greifen die Schatten nach 
der Felsenküste und es ist Zeit, ein Res-
taurant zum Abendessen zu suchen. Die 
Temperaturen sind noch angenehm mild 
und die ineinander verschachtelten 
Kopfsteinpflasterwege von Torbole be-
lebt. Direkt am Ufer werden wir fündig 
und lassen uns auf die Stühle der Casa 
Beust fallen. Bei einer übergroßen Pizza 
und einem süffigen Vino, der mit Sicher-
heit den viel gereisten Herren vom Tiber 
auch gemundet hätte, sind die Widrig-
keiten des Wetters und der Anstiege 
längst vergessen. Die letzten Tage waren 
vielseitig und lehrreich. Einladende Seen, 
trutzige Burgen und überall freundliche 
Menschen – wir kommen wieder! 

thorsten brönner (37) hat 
mehrere Gebirge der Erde mit 
dem Rad durchquert. Er ist 
Autor der Bücher „Deutsch-
lands schönste Radfern-
wege“ und „Die schönsten 
Radtouren in Europa“. 

In Trient vermischen sich  

die Einflüsse des Alpen-  

und Mittelmeerraumes.

PUNAT RAD SPECIAL 
Im Paket inklusive: 4 Nächte im Doppelzimmer inkl. Vollpension (Selbstbedienung), 1-Tages-Fahrradausflug in der Natur auf der Insel Krk (bis 
30 km lang), 1x Reiseführer für maximal 25 Personen, Fahrradvermietung, Begleitung im Wagen, Touristen- und Ökologiesteuer.
Highlight: Auf Gruppenreservierungen gewähren wir Rabatte!

Hotel  Park*** - Punat, Insel Krk, KROATIEN
Tel:+385 51 85 40 24, punatbooking@hoteli-punat.hr, www.hoteli-punat.hr

 

4 NÄCHTE 

ALL INCLUSIVE 

ab
 

€ 204,- p.P. 

im Zeitraum  

11.05.-22.6.2013.


