REISEN // Spanien // PYRENÄEN

W

ährend unserer dreiwöchigen Spanientour war
eine Woche für die Pyrenäen reserviert. Nach
zweitägigem Monsterritt aus Andalusien trudeln wir in Torla
im westlichen Teil der Pyrenäen ein.
Nach den weißen Gebäuden in den
Weiten des Südens sind wir nun von

Häusern umgeben, die auf uns zunächst
einen etwas schwermütigen Eindruck
machen. Sie sind aus grauem Naturstein
gebaut, denen man keinen Farbtupfer
gönnt, und die Fensterläden sind auch
noch dunkelbraun angestrichen. Natürlich hat das einen praktischen Hintergrund: den Sonnenschutz. Wir sind
zwar inmitten hoher Berge, jedoch befinden wir uns in Spanien – mit den
entsprechend hohen Temperaturen im

Sommer.
Gleich der erste Tourtag in den Pyrenäen beginnt mit einem Highlight.
Diese Straßennummer muss man sich
merken: HU-631. Die Strecke, die zu
Recht die spektakulärste Straße der
Pyrenäen genannt wird, führt durch den
Canyon de Anisclo, den sich der Rio
Vellos durch Hunderte von Metern Gestein geschnitten hat. Am Eingang zur
Schlucht treffen wir das Londoner Paar
Jeff und Anne, das auf einer Pan European unterwegs ist. Die beiden schwärmen in höchsten Tönen von der Pyre
näenlandschaft und zeigen uns Fotos auf
dem Smartphone, die ihre Eloge unterstreichen sollen. Wir sind begeistert.
Aber noch mehr, als wir die Schlucht
selbst unter die Räder nehmen dürfen.
Durch Sarvise, einem verschlafenen Nest,
senkt sich die Fahrbahn nach unten. Die
mehrere Kilometer lange Straße ist nur
einspurig und drängelt zwischen hohen
Felswänden zusammen mit dem Flüsschen Vellos durch die Schlucht, aber bei
geringem Verkehrsaufkommen ist das
kein Problem. Ab Mitte Juni bis August
herrscht jedoch eine Einbahnregelung,
die das unvermeidliche Chaos regelt,
wenn zweispurige Fahrzeuge aufeinandertreffen.
„Steffi“, die Stimme aus dem Navi,
lockt uns anschließend auf eine Schotterpiste, und wieder landen wir in einem
winzigen Bergdorf. Die Dörfer in den
Pyrenäen sind wie kleine Verteidigungsbauwerke, denn die Häuser sind so in
einander verschachtelt, dass jedes Dorf
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Curvas y
wie eine einzige Häusereinheit anmutet.
Die Gebäude haben Jahrhunderte auf
dem Buckel, wie man an den Jahreszahlen auf den Torbögen ablesen kann.
Nur wenige Touristen verirren sich hierher. Ein Mann winkt uns freundlich zu,
nachdem wir im Hinterhof – der des
anderen Hauses Vorderhof ist – wenden,
und die steile Gasse, die wir herauf
kamen wieder hinunterfahren.

Nationalstraße mit
Wespentaille

Wir nehmen uns für die Touren den
ganzen Tag Zeit. Uns hetzt ja keiner und
Abendessen gibt’s sowieso nicht vor
20.30 Uhr. So cruisen wir genüsslich auf
der gut ausgebauten N 260 dahin, die
durch die Schluchtenge Congosto de
Ventamillo führen soll. Wir können es
nicht glauben. Sollte eine Nationalstraße

barrancos
Text: Elke Potthoff // Fotos: Elke und Jochen Potthoff

Pirineos schreiben es die Spanier, les Pyrénées die Franzosen. Die Pyren
äen sind
eines der schönsten Gebirge für Motorradentdeckungen und nicht so überl
aufen wie
die Alpen. Tausende Straßenkilometer und Hunderte ungeteerter Pisten
warten auf Asphalt- und Schotterfans.
wirklich durch so ein Nadelöhr führen?
Aber es stimmt. Ein Genuss! Vorausgesetzt, es herrscht nicht zu viel Verkehr.
Es mag sein, dass wir auf den schön
kurvigen und meist – aber nicht immer –
gut ausgebauten Nationalstraßen gut
vorankämen, jedoch locken auch die

winzigen Micky-Maus-Sträßchen. Vor

Perves, am Col de Creus de Perves
(1350 m), biegen wir von der N 260 in

eine winzige Straße Richtung Adons ab,
einem Weiler mit nur wenigen Häusern.
Dort hoffen wir, eine Naturbelagpiste
mit dem Namen Pista de Comallonga zu
finden, die sich laut Karte an einem
bewaldeten Berghang entlangzieht und
eine interessante Fahrt verspricht.
Die Straße nach Adons ist einspurig
und schwingt sich über sanfte Anhöhen.
Hätte es uns zu denken geben sollen,

dass wir mehrmals Weideroste überfahren? Spätestens, als wir von einer eigenartigen Viehsperre mit zwei federnden
Metallstäben in Scheinwerferhöhe gebremst werden, kommt uns das Ganze
spanisch vor (aber okay ... wir sind in
Spanien ... ). Beiden Stäben wurden an
den Enden gelbe Tennisbälle übergestülpt. Ich steige ab, um einen davon
aus der Fahrspur zu ziehen. Mit spitzen
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Eine Kirche in der typischen Naturstein-Bauweise der Pyrenäen (links). Ein unvergessliches Erlebnis ist die Fahrt durch den
Canyon de Anisclo (rechts oben). Spannende Wettkämpfe beim Kanu-Worldcup in La Seu d'Urgell (rechts).
Fingern packe ich den Ball sehr vooorsichtig an. Bloß kein Metallteil berühren – vielleicht ist ja Strom drauf. Okay,
Jochen ist durch, ich steige wieder auf.
Weit kommen wir allerdings nicht.
Auf einer Kuppe mit ein paar Häusern
endet der Weg. „Steffi? Echt? Geradeaus?“ Geradeaus sind nur Wiese und die
Häusergruppe. Abgesehen davon, dass
wir durchaus gern offroad fahren würden und mit dem Heidenau K60 sogar
den richtigen Reifen drauf hätten – die
Wiese ist dann doch ein No-Go. Also
geht es ohne Pista de Comallonga wieder
retour und auf die N 260, die uns mit
flotten Kurvenschwüngen tröstet.
In Sort zieht sich die Straße mit
re

lativ konstanter Steigung den Berg
hinauf. An einer großzügigen U-Schleife
in 1700 Metern Höhe schwenkt der
Blick über ein grandioses Panorama
verschachtelter Bergketten. Schade nur,

dass es so diesig ist. Andererseits: Wäre
es klar, wären das Vorboten einer Wetteränderung – dann lieber diesig!

Lebendiger Käse

Unsere Tagestour endet schließlich in
La Seu d’Urgell. Es ist Samstagabend
und wir spazieren unter schiefen Holzbalken von Häusern, deren erste Stockwerke teilweise auf Stelzen stehen. Die
Hauptstadt der Region Alt Urgell zählt
zu den ältesten Städten Kataloniens. In
der Altstadt sind noch einige Geschäfte
geöffnet, ein Käseladen mit e iner überwältigenden Auswahl zieht uns magisch
an. Auch eine luftgetrocknete Schinkenkeule ist in einer Vorrichtung eingespannt, mit der man dünne Scheiben
abschälen kann. Es gibt Schafskäse in
diversen Reifestufen, Ziegenkäse, Kuhmilchkäsesorten mit normaler Kruste,
aber auch mit gewöhnungsbedürftigem

grauschwarzem Schimmel. Ein Stückchen muss mit, aber die Auswahl fällt
nicht leicht. Ich hätte ja gern mal ein
Stückchen eines ganz besonderen Käses
probiert. Was sehe ich da? Dort liegt
doch tatsächlich ein kleiner Käselaib im
Schaufenster, dessen Kruste zerfressen,
bröselig und – irgendwie – lebendig aussieht. Die Krümelkruste 
bewegt sich.
Ein Milbenkäse? Oh, eine geschmackliche Herausforderung. Her damit!
Doch Jochen pfeift mich zurück und ich
nehme den „unlebendigen“ Schafskäse.
Eine lange Tradition hat in La Seu
d’Urgell der Kanusport, der seit Jahrzehnten auf den Flüssen Segre und
Valira praktiziert wird. Gleich im Anschluss an die Innenstadt erstreckt sich
der Parc del Segre und wir kommen
gerade richtig, um den Endlauf eines

Kanu-Worldcups zu erleben. Die Kanuten kämpfen sich durch das Wildwasser,
tauchen in sprudelnden Wirbeln unter und verschwinden
über Katarakte nach unten.
Kurze Zeit später stehen wir

» La Seu d'Urgell gehört zu den ältesten
Städten im Norden Kataloniens. «
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nter dem dichten, grünen Dach der
u
Platanenallee „Passeig Joan Brudieu“.
Zwei Reihen Platanen spreizen ihr Blätterdach so weit auseinander, dass ein
großer grüner Sonnenschirm entsteht.
Winzige Kioske bieten Erfrischungen
und Zeitungen an. Kinder radeln mit
Dreirädern unter den Augen der Mütter
wild über die Allee. Rentner treffen sich
zu einem geruhsamen Schwatz und
Teenies zeigen sich in knappen Outfits
und flirten mit den Rollerfahrern. Hier
kann man es aushalten.

Scotty, beam me up!

Vor der romanischen Kathedrale Santa
Maria von La Seu d’Urgell, deren Kreuzgang mit phantasievollen Kapitellen ausgestattet ist, haben wir unser Motorrad
geparkt. Wir würden die Altstadt nun
gern wieder verlassen, was sich für
Menschen mit lediglich irdischen Fähigkeiten als schwerwiegendes Problem entpuppt, denn die Umleitung wegen der
Kanusportveranstaltung wurde wohl
von einem Spitzbuben konzipiert. Wir
werden in eine Einbahnstraße geführt
und diese endet auf dem Platz vor der
Kirche. Blick nach links: Sperrschild.
Blick nach rechts: Sperrschild. Zurück
müssen wir nicht schauen – da ist die
Einbahnstraße. Und nun? Vielleicht so:
„Scotty, beam me up!?“ Unsere Wahl
fällt auf das rechte Sperrschild! Der
Poller nach 50 Metern versperrt nur

zweispurigen Fahrzeugen den Weg, aber
nicht uns.

Einfacher Hirtenunterstand
in den Bergen von Andorra.
Am nächsten Tag nehmen
wir die Gebirgsgegenden südöstlich von La Seu d’Urgell
unter die Räder. Bei Berga
erblicken wir in dem Fels des
Berges Queralt in kühner
Lage weit über uns eine
K irchenkuppel. Die Straße

durchquert in einigen Serpentinen einen dichten Pinienwald und führt auf einen
Parkplatz hinauf, von dem aus
man über einige Treppen die
Kirche Santa Maria de Queralt erreicht. Völlig zu Recht
trägt das Santuari de Queralt
den Beinamen „Balkon Kataloniens“. So eine Aussicht bietet sich selten! Wir stehen auf einem
steilen Fels, hinter uns die mächtigen
Massive der Pyrenäen, über uns das
K loster, und betrachten aus der Vogelperspektive unter uns die weite Ebene
mit der Kleinstadt Berga.

Shoppen und tanken

Am folgenden Tag verschieben wir unsere Basisstation nach Osten und als
Zwischenziel nehmen wir den Zwergstaat Andorra mit. An der Grenze
herrscht großes Durchwinken. Wir sind
auf das Einkaufsparadies vorbereitet,
würden aber gern das andere Andorra
jenseits der Shoppingmeilen finden. Im

Principat d’Andorra am Südhang der
Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich herrscht dichter Städtebau in
mitten enger Täler. Andorra besteht aus
Supermärkten, Discountern, FactoryOutlets, Hotels und Tankstellen. Vielen
Tankstellen! Schließlich kann man hier
preiswert „duty free“ tanken. Ab und zu
gibt es sogar Wohnhäuser ...
Der höchste Berg in Andorra ist der
2946 Meter hohe Coma Pedrosa. Da
führt zwar keine fahrbare Straße hinauf,
doch östlich davon liegt das weitläufige
Skigebiet von Ordino-Arcalis, in das
man bis zur zweiten Skistation ganz
gemütlich auf Asphalt fahren kann,
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Ein willkommener Schlenker führt über französische Straßen (oben links). Der legendäre Tunnel des Port du Rat (oben rechts).
Mit der Zahnradbahn ins Vall de Nuria (links). Kurven, Kurven, Kurven – Collada de Toses (rechts).
vorbei an dunklen Nadelwäldern, saftigen Bergwiesen und schroffen Felsen.
Bis zur Bergstation der Seilbahn ist die
Straße asphaltiert, ab da windet sich eine
Naturpiste den Berg hinauf. In einer
Höhe von ca. 2400 m mündet die Strecke in einen weitläufigen Schotterplatz.
Die hohen Berge vor uns stellen die
Grenze zu Frankreich dar.
Im angrenzenden Fels klafft ein
großes, schwarzes Loch. Ein Tunnel
bohrt sich unter dem Port du Rat in den
Fels. Allerdings ist die dunkle Röhre
eine 200 m lange Sackgasse. Nachdem
der 2540 m hohe Grenzpass zu Frankreich nur ein Saumpfad ist, sollte der
Übergang für den Autoverkehr erschlossen werden. Unter der Ägide von Napo
leon wurde im 19. Jahrhundert ein Gesetz erlassen, das den Nachbarländern
zusicherte, dass Frankreich alle bis an
die Grenze gebauten Straßen auf fran

zösischer Seite weiterführt. Die Andorraner bauten nun in den 1980er Jahren
diesen Tunnel bis zur Grenzlinie und
pochten auf die Fortführung auf der
anderen Seite. Aber sie hatten nicht mit
den sturen Franzosen gerechnet, die erklärten, dass Andorra kein eigenständiges Land sei, sondern ter
ritorial zu
Frankreich gehöre. Die Franzosen weigerten sich, auch aus Naturschutzgründen, den Tunnel weiter zu bohren. Hier
ist darum Endstation für motorisierte
Reisende – wir drehen um.
Bald darauf erreichen wir die höchstgelegene, ganzjährig befahrbare Straße
Europas über den Col d’Envalira (2407 m).
Wir kommen zügig voran und stoppen
erst wieder auf dem etwas tiefer gelegenen Col de Puymorens (1915 m). Fast
unbemerkt sind wir nach Frankreich gekommen, aber wenig später verlassen wir
es bei Bourg-Madam schon wieder.

40 Kilometer nur Kurven

Bald darauf entdecken wir am Straßenrand ein Verkehrsschild: Kurvenreiche
Strecke auf 40 Kilometern. Vier-zig Kilo-me-ter! Und tatsächlich, die Collada
de Toses an der N 152 entpuppt sich
als eine geniale Strecke ohne nennenswerten Verkehr – der Wahnsinn! Die
Straße windet sich an bewaldeten oder
teilweise mit Ginster und kleinwüchsigen Büschen bewachsenen Hängen
entlang. Die Kiefern blühen und gelbe
Schwaden wehen über die Hänge.
Abends erreichen wir Queralbs im
Nuria-Tal, ein Bergdorf mit sage und
schreibe 186 Einwohnern, und beziehen
Quartier in einem Hostal.
Vom Bahnhof in Ribes de Freser
fährt die Zahnradbahn Cremallera ins
Vall de Nuria bis auf 1967 m Seehöhe.
Also ist es beschlossene Sache: der
nächste Tag wird ein motorradfreier.

Am Morgen tuckert der Zug
langsam los. Vorerst noch ganz
in konventioneller Weise, bei
Queralbs wird der Zahnrad

» Über uns lassen sich zwei Gänsegeier
von der Thermik nach oben tragen. «
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antrieb zugeschaltet. Schon bald ver
engen sich die Felsen zu einer Schlucht,
durch die das Bähnlein Kurve um Kurve
nach oben ruckelt. Wenn wir die Fenster
öffnen könnten, würden wir den Blütenduft des Ginsters wahrnehmen, der dort
draußen leuchtend gelb blüht.
Nuria beherbergt nicht nur ein hochalpines Wandergebiet und kleinere Skipisten, sondern auch das Heiligtum
Santuari de Nuria und zieht damit Wallfahrer an. Von Queralbs bis Nuria
existiert der gut in Schuss gehaltene Pilgerpfad „Camino Viejo“, den man von
der Bahn aus verfolgen kann. Oh ja,
wandern! Das wäre was! Aber mit unseren Motorradstiefeln? Das ist kaum
die richtige Ausrüstung für eine Bergwanderung. Dabei ruft der Pfad förmlich nach uns, ihn zu gehen muss ein
traumhaftes 
Erlebnis sein! Zwischen
zwei und zweieinhalb Stunden soll der
Abstieg per pedes dauern.
Nach ca. 35 Minuten Fahrt erreichen wir die Bergstation. Im Preis inbegriffen ist die anschließende Seilbahnfahrt. In einer stickigen Sechsergondel
mit vier Personen und einem Hund
schweben wir noch weiter nach oben.
Das Hochplateau bietet nur bescheidene
Attraktionen: eine Jugendherberge, einen
Bergsee zum Kahnfahren, Pferde und
Ponys zum Reiten und Streicheln – die
größte Attraktion ist zweifellos die wunderbare Bergwelt.
Bevor wir uns am nächsten Morgen
auf die Heimfahrt begeben, genießen

info // Gorges de Galamus

Auf der Heimfahrt besuchen wir die spektakuläre Gorges de Galamus auf der französischen
Seite. Der Fluss Agly hat sich einen tiefen, schmalen Graben durch das Kalk- und Dolomitgestein
gegraben. Die einspurige Straße, die sich am Fels entlang schmiegt, bietet keine Anhaltemöglichkeiten und bringt so manchen Fahrer zweispuriger Fahrzeuge in die Bredouille, zumal die
Durchfahrtshöhe stellenweise lediglich 2,70 Meter beträgt. Hier muss manchmal die Hölle los
sein, wenn Autofahrer unbedarft in die Schlucht einfahren und dann bei Gegenverkehr nicht
mehr vor und zurück können. Im Hochsommer hilft dann nur eine Ampelschaltung. Doch die
meisten Besucher machen es richtig: Sie erwandern die zwei Kilometer lange Schlucht.

wir ein Dinner im Hostal. Der Wein ist
ausgesprochen lecker, deshalb fragen wir
nach einer Flasche zum Mitnehmen.
Daraufhin wuchtet der Besitzer grinsend einen Zehn-Liter-Tetrapack mit

Zapfhahn auf die Theke. Wir haben
herzlich gelacht und uns vergnügt als
Weindilettanten geoutet! Adiós, bis zum
nächsten Mal. Und dann bringen wir
mehr Zeit und Wanderschuhe mit. 

REISE MOTORRAD 2/2014

57

REISEN // Spanien // PYRENÄEN
Allgemeines
Spanien besteht vorwiegend aus
gebirgigen Regionen. Mehr als
70 % des Landes liegen höher als
500 m ü. N. N. In Europa hat nur
die Schweiz mehr Gebirge aufzu
weisen. Die Pyrenäen folgen im
wesentlichen der Staatsgrenze
zwischen Frankreich und Spanien
und trennen die Iberische Halb
insel vom übrigen Europa.
Das Gebirge mit etwa zweihundert Gipfeln über 3000 m hat eine
Ausdehnung von 450 km. Auf
dem Territorium der Pyrenäen
befindet sich der Zwergstaat
Andorra.
Highlights
Die beschriebene Tour durchquert das Gebirge von West nach
Ost. Der Canyon de Anisclo und
der Congosto de Ventamillo sind
sehenswerte Schluchten, durch

Solche Schilder versprechen
pures Fahrvergnügen.
die Straßen hindurchführen. Im
Hochsommer ist der Canyon
de Anisclo durch eine Einbahn
regelung entschärft, ansonsten
herrscht Begegnungsverkehr
auf der einspurigen Straße. Santa
Maria de Queralt auf einem
hohen Felsen nennt man den
Balkon Kataloniens mit grandiosem Ausblick auf die Ebene bei
Berga.

Abseits der überlaufenen Shoppingmeilen
Andorras findet man
durchaus noch viel
Ursprüngliches.
Die 40 Kilometer
Kurvenorgie in der
Collada de Toses (N 152)
ist ein Muss. Ohne
nennenswerten
Gegenverkehr ist diese
Strecke eine Kurvenschaukel erster Güte.
Ins knapp 2000 Meter
hochgelegene Vall de
Núria mit dem Heiligtum Santuari de Núria
gibt es keine Straße,
nur eine Zahnradbahn
und den Pilgerpfad
„Camino Viejo“ –
dort oben ist vor allem
die Natur die Attraktion
und wer gut zu Fuß ist,
der benutzt den Pilgerpfad,
auf dem das Hochtal in ca. drei
bis vier Stunden erreicht werden
kann.
Anreise
Je nachdem, von wo aus in
Deutschland man startet, beträgt
die Entfernung zu den Pyrenäen
zwischen 1150 und 1800 Kilo
metern. Die Streckenlänge hängt
auch davon ab, ob man sich die
Schweizer Autobahnvignette
sparen möchte, denn die kürzeste
Strecke aus dem Süden Deutschlands führt großteils durch die
Schweiz über Zürich, Genf, Lau
sanne und Narbonne. Die um
100 km längere Alternative führt
durch Frankreich.
Tipp der Autoren: Das Augsburger Unternehmen Ridersprojekt
transportiert das Motorrad sicher
und bequem nach Barcelona und
der Fahrer fliegt ganz entspannt
hinterher (auch andere Ziele sind
im Angebot). Nach 10-tägiger
Pyrenäentour wird das Motorrad
wieder zurückgebracht.
 www.ridersprojekt.de
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Tempolimits: auf Autobahnen
120 km/h, außerorts 90 km/h
(Kfz mit Anhänger 70 km/h),
auf autobahnähnlichen Straßen

Andorra
la Vella

GORGES DE
GALAMUS

Ax-les-Thermes

Prades

F

Thuir

2

AND

La Seu
d‘Urgell

E

Benabarre

100 km/h (Kfz mit Anhänger
80 km/h), innerorts: 50 km/h
Promillegrenze: 0,5, ausgenommen Berufskraftfahrer und Fahranfänger, die ihren
Führerschein noch
info // Die Siesta ist heilig!
keine zwei Jahre
besitzen, für diese
Zwischen 13.30 Uhr, spätestens 14 Uhr, und
gilt 0,3 ‰.
17 Uhr lässt Spanien die Rollläden herunter
und klappt die Bürgersteige hoch. Eine
Tanken: Das Tank
Privatperson in Spanien während der Siesta
stellennetz ist dicht
zu besuchen, ist im Vergleich so, als würde
ausgebaut.
man in Deutschland unangekündigt morgens um 5 Uhr bei einem Nachbarn klinStraßen: Wer gern
geln. Im öffentlichen Dienst wurde die
offroad fährt, findet
Siesta zwar 2006 offiziell abgeschafft, aber
abertausende Wege,
wer kann, macht im abgedunkelten Zimdie legal mit einem
mer ein Mittagsschläfchen.
Kfz befahren werden
können. Gelegentlich
ist der Asphalt geflickt, es gibt
ihre Kosten wie die Enduristen.
Es gibt keine grundlegenden, von auch mal schlaglochübersäte
Buckelpisten und wellige Fahrden deutschen Verkehrsregeln
bahnen, aber allgemein kann
abweichende Bestimmungen.
man von einem sehr guten StraDas Mitführen einer Warnweste
ßenzustand sprechen.
ist Pflicht!
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Motorrad fahren
Diese Region ist für jedes Motorrad geeignet, die sportlichen
Fahrer kommen ebenso auf
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26
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Lyon
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Reifen: Die gesamte Tour wurde
auf dem Heidenau K60 Scout gefahren – wir fanden diesen Reifen
für jede Straßenbeschaffenheit
genau das Richtige.
Essen und Unterkunft
Das Mittagessen beginnt nicht
vor 13, manchmal nicht vor
14 Uhr. Für das kleine Hüngerchen zwischendurch gibt es die
Tapasbars. Zu günstigen Preisen
gibt es dort kleine Tortillas, Oliven, etwas Schinken, Kartoffel
salat, Fleischbällchen, gebackene
Fischchen o. Ä. Abends öffnen
die Restaurants meist erst um
20.30 oder 21.00 Uhr. Und selbst
um diese Zeit wird man sich
noch als Tourist outen, denn der
Spanier isst um 22 Uhr. Man
gewöhnt sich schnell an diesen

großen Tisch sitzt, gilt es als ausgesprochen unhöflich zu fragen,
ob man sich dazugesellen darf.
Etwas anderes ist es, wenn der
Ober einen dahin geleitet oder
der einzelne Gast einen Platz
anbietet.

Kapitelle an der Kathedrale von
La Seu d’Urgell.
Rhythmus, noch dazu, wenn es
tagsüber heiß ist und die Tages
touren lang sind.
Berühmt ist der spanische Wein,
vor allem der Rote hat Tradition:
Vino tinto. Der bekannteste und
außergewöhnlichste Wein ist
der Sherry aus der Region um

Auch getrenntes Bezahlen im
Restaurant ist absolut unüblich.
Einer übernimmt die komplette
Rechnung und die anderen geben ihm dann ihren Anteil. Man
bezahlt genau den Rechnungsbetrag, das Trinkgeld lässt man
dann auf dem Tisch zurück; bis zu
10 % werden erwartet.
Übernachtungen
Ansprechende Pensionen und
Hotels jeder Preisklasse findet man
genügend. In der Nebensaison ist
keine Reservierung notwendig.
Die Zimmerpreise beginnen bei
€ 20,– pro Person und Nacht.
Wir haben übernachtet in:
•H
 otel Villa de Torla, Pl. Aragón, 1,
E-22376 Torla (Huesca),
Telefon +34-974-48 61 56,
 www.hotelvilladetorla.com
•H
 otel La Seu, La Seu d‘Urgell,
Telefon +34-973-35 24 00,
 www.hotellaseu.com
•H
 ostal-Restaurant Les Roquetes,
E-17534 Queralbs,
Telefon +34-972-72 73 69,
 www.hostalroquetes.com

Tapas gehören immer dazu –
manchmal auch ungewöhnliche.

Übernachtungstipps in Frankreich
(deutschsprachig):
•V
 illa du Parc, 49, F-66500 Prades,
Telefon +33-468 05 36 79
 www.villa-du-parc.com

J erez. Er hat einen ganz besonderen Geschmack, was an der sehr
speziellen Kelterung liegt.

•M
 aison Las Clauzes, F-11700
Moux, Telefon +33-468 43 92 37
 www.las-clauzes.de

In Spanien setzt man sich nicht
einfach zu Fremden an den Tisch.
Wenn nur eine Person an einem

Landkarten und Reiseführer
• L andkarte Pyrenäen, Reise
Know-How Verlag, 1:250.000,

aus reißfestem Papier, 2-seitig,
ISBN 978-3-83177-155-4, € 8,90
• Michelin-Karten Nr. 144, 145
und 146, 1:150.000, je € 7,50
• Noch detaillierter sind die Karten
von IGN (ab 1:25.000) und online
gibt es eine gute Topo-Karte
 www.geopyrenees.net
• Reiseführer Pyrenäen, Reise
Know-How Verlag, 648 Seiten,
ISBN 978-3-8317-1893-1, € 23,90
• Reiseführer Katalonien,
Michael-Müller-Verlag,
478 Seiten, ISBN 978-3-89953690-4, € 22,90
• Gebrauchsanweisung für Katalo-

nien, Piperverlag, ISBN 978-3492-27553-8, € 12,90, für alle, die
tiefer in die Kultur, Sitten und
Gebräuche eintauchen möchten
Wichtige Adresse:
Das Spanische Fremdenverkehrsamt betreibt in verschiedenen
deutschen Städten Büros, in denen man telefonische Auskünfte
erhält und Prospektmaterial anfordern kann. Kontaktadressen
finden sich auf der Website:
 www.spain.info
Weitere Infos bei
 www.bikerdream.de
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