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Viva España!

Andalusien und Pyrenäen

Nicht alle dürfen ins Flugzeug nach Barcelona

Meine Stiefel! Wo sind meine Stiefel?
Verflixt, die stehen brav zu Hause und
ich stehe in Trekkingsandalen in
Barcelona. Ein Albtraum. Ich habe einen
Albtraum. Aber gottseidank ist es nur
ein Traum!

noch für ein Motorrad Platz ist.
Allerdings vereinbaren wir nur den OneWay-Transport, da wir etwas länger als
10 Tage unterwegs sein wollen.

ein großes weißer Fleck auf unserer
Tourlandkarte war und stellten fest: Das
ist ja ein richtig interessant! Einige Zeit
später ist es nun so weit: Viva Espana!

Also rödeln wir das Motorrad an einem
Sonntag Anfang Juni fertig auf, um es
wenig später zur Verladung zu bringen.
Welchen voluminösen Berg Klamotten
man beim Motorradfahren so am Leib
hat, merkt man erst mal richtig, wenn
man Jacken, Hosen, Helme und Stiefel
verpacken muss. Und zwar in Sport
taschen, die sich beim Transport leicht

Für Bernd Wölfl von „Ridersprojekt“ ist
der Transport nach Spanien Routine.
Ein Sprinter mit einem Riesenanhänger
fährt nach Girona, 100 km von Barcelona, von wo aus die Tourteilnehmer in
die Pyrenäen starten werden. Ryan Air
cancelt 2 bis 3 Monate vor Tourstart den
Zielflughafen Girona und fliegt nur
noch zum Hauptflughafen in Barcelona,

Es ist fast schon Stress, sein komplett
b epacktes Motorrad Tage vor der
e igentlichen Tour inklusive aller
Klamotten und Helme bei einem professionellen Unternehmen abzugeben,
das Maschine und Gepäck einige Tage
später nach Barcelona bringt. Was,
wenn man vergisst, die Handschuhe
einzupacken? Oder noch schlimmer –
die Stiefel? Ein eigenartiges Gefühl und
eine komplett neue Erfahrung für uns.
Wir haben bei Bernd Wölfl von
„Ridersprojekt“ in Augsburg den Transport nach Barcelona gebucht. „Ridersprojekt“ befördert Motorräder nach
Barcelona (Pyrenäen!), Korsika oder Sardinien, um sie nach 10 Tagen auf dem
selben Weg wieder heim zu holen. Die
Fahrer fliegen derweil ganz gemütlich
hin und zurück, ohne eine weite und reifenfressende Anreise zu haben. Es trifft
sich gut, dass am Tag unseres geplanten
Tourbeginns ein Transport von 8 Motorrädern nach Spanien angesetzt und

Beim Verladen bei Ridersprojekt in Burgau
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Nach langer Fahrt quer durch Europa.
Der Motorradtransporter von Ridersprojekt trifft in Barcelona ein.

zwischen die Moppeds stopfen lassen.
Es ist für uns ein komisches Gefühl,
nachdem wir alles abgegeben haben
und drei Tage lang unserer Arbeit nach
gehen, aber sonst eigentlich nichts
mehr zu tun haben außer Warten, dass
der Flieger abhebt.
Es hat lange gedauert, bis wir uns Spanien als Tourziel aussuchten. Vor allem
ist Marokko Schuld! Als wir unsere Tour
nach Marokko planten, brodelten dort
die islamischen Aufstände. Unsicher, ob
wir trotz politischer Unruhen fahren
sollten, suchten wir als Plan B ein Alternativziel, falls der politische Topf im Maghreb überkochen sollte. Wir beschäftigten uns also mit Spanien, das bisher

 eswegen „Ridersprojekt“ umdispo
w
nieren muss. Wir fliegen also von
München aus mit der spanischen Fluggesellschaft Vueling nach Spanien.
In Barcelona haben wir ein Zimmer in
einem airportnahen Hotel gebucht und
warten abends darauf, dass auch der
Fahrer mit den 8 Motorrädern dort eintrifft. Am nächsten Tag werden auch die
restlichen sieben Pyrenäenfahrer eintreffen, aber da werden wir (hoffentlich)
schon unterwegs nach Andalusien sein.
Der Fahrer heißt Peter und er verbindet
das Nützliche mit dem Angenehmen
und fährt die Pyrenäentour gleich selbst
mit. Seine Freundin Claudia ist als Sozia
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dabei. Nach dem Abendessen bekommen wir einen Anruf von Peter, dass er
es geschafft hat und in Barcelona ist.
Wir treffen ihn in der Hotellobby. Er
und Claudia haben Blut und Wasser
geschwitzt, weil Bus und Anhänger auf
dem von Augsburg aus gebuchten
Parkplatz nicht aufgenommen wurden,
mit der Begründung, das Gespann sei
zu lang – trotz der Buchung von zwei
Plätzen für Busse. Da war guter Rat
teuer. Ihm blieb nichts anderes übrig,
als mit dem ganzen Tross zum Hotel zu
f ahren und den Anhänger in einer
Seitenstraße abzustellen.
Zumindest den Bus, in dem sich sämt
liches Gepäck und eine weitere
BMW befindet, wollen wir jedoch
liebend gerne in die Tiefgarage fahren
und fragen darum an der Rezeption
nach, ob das möglich wäre. Fragende
Blicke: „Ist der größer als unser Flug
hafen-Shuttlebus“? Wir verneinen eifrig
– nein, nein, größer ist er keinesfalls!
Also runter damit. Das Tor wird geöffnet. Je weiter der Bus sich die Rampe
hinunter tastet, desto näher kommt er
mit der hinteren, oberen Kante dem
Kipptor. Drei Zentimeter Platz – das

Eingepfercht wie Ölsardinen

geht gerade noch. An einer Deckenkante
am Ende der Rampe sind noch ein
Zentimeter Luft, immerhin, aber unter
einem Rohr unter der sehr niedrigen
Decke wird es haarig. Als sich der Bus
unter dem Rohr langsam hindurch tastet und schließlich schleifende Ge
räusche zu hören sind, legt Jochen
Hand an und stemmt das Rohr etwas
nach oben. Geschafft, der Bus mit sämtlichem Gepäck steht sicher in der
Tiefgarage. Drunten isser. Nun muss er
morgen „nur“ noch wieder rauf ... „Nur“
ist gut. Jetzt haben sich alle ein GutAnkommer-Bier verdient.
2

Reis im Wasser und Sand
in den Reifen
Von Barcelona zum Ebro-Delta
Alle vier (Jochen, Peter, Claudia und
meine eine) haben eine schlechte,
unruhige Nacht gehabt. Jeder fragte
sich: wie kriegen wir den Bus un
beschadet wieder ans Tageslicht? Erste
Maßnahme am Morgen: Luft ablassen.
Alle vier Reifen werden etwas platter
gemacht. Dann kann es los g
 ehen.
Jochen stemmt wieder das Rohr nach
oben, das trotzdem leicht auf dem Bus
entlang schleift. Jochen dient als Einweiser und schließlich auf der Rampe
als Ballast, denn 100 kg mehr in der
Fahrerkabine bringen auch noch mal
einen Zentimeter oder zwei. Die Auffahrt wird easy, dank der entspannten
Reifen sind noch mindestens 5 cm Platz
zur Kante. Geschafft! Der Bus steht
wieder draußen.
Unsere Dicke wird entfesselt und
abgeladen. Kurze Zeit später haben wir
das Hotelzimmer geräumt und uns in
die von allen Membranen befreiten

Mit vollem Reifendruck wird es knapp

Klamotten geschmissen, denn mittlerweile zeigt unser Schnabelthermo
meter an der Kuh schon 26 Grad.
Eigentlich gar nicht so viel, aber irgendwie ist die Luft schon so mild, dass es
uns wesentlich wärmer vorkommt.
Wir fahren auf der Küstenstraße Richtung Tarragona. Schön. Kurvig. Sie
schwingt sich an den Felsen entlang.
Links das Meer. Rechts der Felsen.
Schneller als 45 km/h kommen wir
jdoch nie vorwärts, denn wir haben die
Ehre, hinter einem Correos- (also Post-)
LKW herzuf ahren. Die komp lette
Strecke ist zu Recht mit Überholverbot
gesegnet. Aber alle halten sich dran,
wobei wir das einzige Zweirad sind.
Der heutige Tag steht unter dem Stern
„Kilometer machen“. Wir wollen ins
Ebro-Delta und das möglichst so schnell,
dass wir von ebenselben noch etwas zu
sehen bekommen. Da immer wieder
die Küste mit Städten und sogenannten
Urbanisationen zugebaut ist, umfahren
wir diese auf Teilstücken von Schnellstraßen oder Autobahnen. Wir haben
gelernt: „A7“ ist keine Autobahn, sondern eine Autostraße. Autobahn heißt
in Spanien Autopista, folglich ist erst
die Bezeichnung „AP7“ eine Autobahn.
Wir fahren zwei kurze Teilstücke Autobahn, die in Spanien mautpflichtig ist.
Die Bezahlarten an der Autobahn
wechseln ständig. An jeder Mautstation erwartet uns eine andere Über
raschung. Man zahlt manchmal im
Voraus und andermal mit dem Maut
ticket nach Verlassen der Autobahn.
Zwischen Barcelona und Tarragona
kostet es einmal 1,74 EURO im Voraus
und beim zweiten Mal müssen wir ein
Mautticket ziehen, aber als wir es an
der „Manual“-Mautstelle einlösen wol-

Festgezurrt und angebunden
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Ein ungewohnter Ausblick. Reis soweit das Auge reicht.

len, winkt uns der nette Herr ohne Bezahlung durch.Vielleicht sind manche
Abschnitte für Motorräder kostenfrei?
Die mittlerweile topfebene Küste lässt
nicht viel Kurvenfeeling aufkommen.
Gut, dass wir kein Goretex mehr in den
Klamotten haben – das Thermometer
steigt auf über 30 Grad. Wir fummeln
uns durch die Städte Camprils und Salou.
Salou macht einen netten Eindruck. Wir
steuern die GS direkt durch eine Palmenpromenade am Strand. Wenn wir jetzt
baden wollten oder vielleicht sogar
einen längeren Stopp einlegen wollten
... Wollen wir aber nicht, denn das EbroDelta ruft. Dieses Delta befindet sich an
der Mündung des Flusses Ebro ins Mittelmeer im Süden von Katalonien. Der
Katalane schreibt ihn allerdings Ebre.
Nach reichlich 4 Stunden Fahrt er
reichen wir das Delta. Diese Fluss

mündung gehört großteils den inlän
dischen Touristen, denn nur wenige
Ausländer verirren sich in die ursprüngliche Gegend, die über Jahrhunderte
wuchs und sich stetig veränderte ohne
dass der Mensch eingriff. Das Zimmer
angebot ist deshalb nicht überwäl
tigend und eine Übernachtung auch
nicht immer ganz billig. Pauschaltou
rismus sucht man vergebens.

Vor der Unterkunft im Ebro-Delta

Im Hotel Llansola mitten in der Stadt
St. Carles de la Rapida finden wir ein
Zimmer. Um die Ecke gibt es einen zum
Hotel gehörenden, abgeschlossenen
Parkplatz. Wir laden ab und machen
uns noch einmal ins unverwechselbare
Ebro-Delta auf, das in Katalonien
seinesgleichen sucht. Die völlig ebene
Landschaft wird von Gemüsefeldern,
Obsthainen und besonders von aus
gedehnten Reisfeldern geprägt.
www.bikerdream.de

Auf einer Fläche von 20.000 Hektar wird
Reis angebaut und damit deckt man
95 % des spanischen Reisbedarfs. Um
mit den Traktoren die matschigen, überfluteten Reisfelder bearbeiten zu können, haben die Traktoren besondere
Reifen, die nur aus einem Stahlgeflecht
bestehen. Sind die Abstände der Stahlstreben vielleicht auch auf den Reihenabstand der Pflänzchen abgestimmt?
Wir sehen zahlreiche Vogelarten, die
man sonst in freier Wildbahn selten zu
Gesicht bekommt: Pelikane, verschiedene Kraniche und diverse Möwenarten.
Während unseres Ausflugs erreichen wir
die Meeresküste. Eine sandige Piste
führt zunächst zu einem Strand, an dem
sich Kitesurfer an der steifen Brise freuen. Jochen freut sich auch: über den
nassen Sand am Strand und lässt sich
die neuen Heidenau-Reifen beweisen.
Wenn er mich wenigstens absteigen
ließe! Aber nein, er hat Spaß. Aber ich
nicht! Ich würde gern absteigen. Wer
weiß, wie lang das hier gut geht? Kaum
gedacht, bekomme ich die Antwort:
Nicht sehr lang. Nämlich bis der Sand
nicht mehr nass, sondern lose wird. Was
muss die Beste aller Sozias dann tun?
Genau – den Besten aller Göttergatten
wieder rausziehen. Zum Glück hat er
sich noch nicht richtig eingebuddelt.
Aber er ist kurz davor! Die Beste aller
3

Rast mitten in den Reisfeldern im Ebro-Delta

S ozias darf endlich absteigen und zieht
vorsichtig am Heck der Q, während
kräftige Männerbeine sich fest in den
Sand stemmen und die Q Zentimeter
um Zentimeter wieder auf festeres
Terrain drücken.
Eine sandige Piste führt weiter über einen schmalen Damm zu den Salinen auf
der Halbinsel, aber das lassen wir nach
zweihundert Metern Fahrt dann doch
sein. Die Fahrt im Sand zu zweit ... Kann
gutgehen – muss aber nicht. Ich bin ganz
froh, dass Jochen die Sandtauglichkeit
der Reifen nicht noch mehr testen will.
Außerdem es ist Zeit für einen Einkauf,
das Spritfaß will noch gefüllt werden
und das Abendessen ruft auch schon.
Ich gestehe: die sprachliche Urlaubs
vorbereitung fiel diesmal mangels Zeit
sehr spärlich aus. Sie beschränkte sich
darauf, sich in Google Übersetzer einige
Wörter vorlesen zu lassen. Aber ich vergaß die Zahlen! Beim Tanken will ich die
Zapfsäule Nummer 4 bezahlen. Aber
was heißt 4 auf spanisch? Mir fällt es
trotz vielen Nachdenkens nicht ein. In
Türkisch könnt‘ ich es ... Ich ziehe mich
elegant aus der Affäre: „La Moto.“

Rasende Rennradler
vs. schleichende Kuhtreiber

(Fast) Allein durch die Sierra Espuna
Nach einer letzten Rundtour durch das
interessante Ebro-Delta machen wir uns
am nächsten Morgen auf den Weg zum
nächsten Etappenziel, das 400 km entfernt liegt. Wir haben uns Denia an der
Costa Blanca herausgesucht, weil wir
dort bei der Vorrecherche genügend
Unterkünfte gesehen haben und ein
abendliches Bad im Meer schon fast gebucht ist, im Gegensatz zur U
 nterkunft.
Wir haben ja Zeit. Kaum sind wir in
Spanien, haben wir uns den Gepflogenheiten der Einheimischen angepasst.
Wir machen zwar keine Siesta, aber so
schnell wie wir uns an die Wärme
g ewöhnt haben, sind wir auch im
Essensrhythmus der Spanier angekommen. Die Restaurants öffnen abends nie
vor 20 Uhr. Vor der Tour konnten wir uns
überhaupt nicht vorstellen, so spät erst
zu essen. Wir sahen uns schon jeden
Abend entweder mit knurrenden Mägen
vor dem Restaurant lauern, daß es endlich etwas zu essen gibt oder mit den im

Wo geht's hier hin?
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Supermarkt eingekauften Lebens
mitteln im Hotelzimmer sitzen. Abends
erst ab 20.30 Uhr zu essen ist sehr un
gewohnt für uns, aber bei den Ent
fernungen, die wir täglich zurücklegen,
ist es gar nicht mal so ungeschickt.
Nur die Küstenstraße zu benutzen ist
langweilig, vor allem wenn die Küste
vorwiegend aus Hotels und Ferien
haussiedlungen besteht. Wir haben uns
deshalb für unsere Weiterfahrt eine nette Strecke durch die Sierra de la Espuna
in der Region Murcia herausgesucht, die

Allein durch die Sierra Espuna

richtig Laune macht. Wenn man durch
das dicht bewaldete Gebirge fährt, ist es
kaum vorstellbar, dass noch vor 100 Jahren alles kahl und unbewaldet gewesen
sein soll. Nur weil der Forstingenieur
Ricardo Cordorníu eine Vision von einer
grünen Sierra hatte und den abgeholzten Landstrich wieder aufforstete, sind
wir heutzutage in der Lage, uns mit dem
Motorrad auf guten Straßen über bewaldete Berge zu schwingen. Die Region
wurde im Jahre 1978 zum Naturpark
erklärt. Wir befinden uns auf der kur
vigen CV-219. Die Bezeichnung „kurvig“
muss in Folge eigentlich kaum noch erwähnt werden – auch wenn wir es aus
Gewohnheit sicher immer wieder tun –
hier ist einfach alles kurvig!

schrockenen Schrei von sich und macht
einen Schlenker zur Mitte, genau wie Jochen reflexartig nach rechts ausweicht.

Die herrlichen Bergstrecken in der Sierra
sind unser. Im wahrsten Sinne. Außer uns
ist keiner unterwegs hier. Fast keiner ...

bekomme den Fastzusammenstoß nur
durch den Schrei mit. Der Schrei hallt
noch ewig in meinem Kopf nach. Jochen
meint später, wenn er nicht auch mit
Schauen beschäftigt gewesen wäre und
die Kurve so wie gewohnt in der ersten
Hälfte ganz außen angefahren hätte,
wären wir abgeschossen worden. Oder
der Radfahrer durch uns. Opfer und Täter
sind an dieser Stelle beliebig aus
tauschbar.

Wir schleichen gerade durch eine un
einsehbare Rechtskurve an einem Felseck
oberhalb des Orts Eslida, der schön in
einem Talschluß liegt, während wir die
Bergstraße über dem Ort hinaufklettern.
Ich halte die Videokamera in der Hand
und zeichne ein paar Fahraufnahmen
auf, während wir immer höher steigen.
Eslida zieht alle Aufmerksamkeit auf sich.
Wir blicken auf die Dächer der Stadt. Ich
kann mich kaum sattsehen an der einzigartigen Landschaft. Die Videokamera
läuft noch, als ich durch einen lauten
Schrei aus meiner Versunkenheit gerissen werde. Zwei Radler schießen mit
Karacho talwärts und genießen sicher
den Fahrtwind. Beide Rennradler kommen uns in der Kurve auf unserer Spur
entgegen! Der Zweite ist noch mehr auf
Kollisionskurs als der Erste. Da er genau
so wenig wie wir um den Felsen herumsehen kann entdeckt er uns erst in allerletzter Sekunde, gibt einen lauten, erwww.bikerdream.de

Der Begriff Gegenverkehr wird von diesen zwei Rennradlern aber sehr wörtlich
genommen! Es geht rasend schnell – ich
Straßen durch die unberührte Natur

Als wir wenig später eine Rast einlegen
und die in die Botanik geworfenen Käserinden unserer Mittagsmahlzeit in Nullkommanichts von fast einen Zentimeter
großen Waldameisen in Beschlag geKommt einer? Nein, kommt keiner!
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nommen werden, hören wir immer noch
den erschrockenen Schrei des Radfahrers. Die beiden waren während der
kompletten Passage der Sierra de la Espuna unser einziger Gegenverkehr – welche Macht des Schicksals hat sie genau in
dieser Kurve in unsere Spur geschickt?
Kurze Zeit später, es ist mittlerweile
14.30 Uhr, bemerkt Jochen treffend,
dass wir nun mal ein wenig Gas geben
sollten, denn wir haben noch 216 km
vor uns. Er hat Recht! 216 km bei einem
Schnitt von 30 bis 40 km/h – das
bedeutet noch eine lange Fahrt. Aber
durch diese kurvige und sehenswerte
Strecke ersparen wir uns die stressige
Route durch Valencia.
Wir durchqueren auf der weiteren Fahrt
Städte und Landstriche, die e twas
b esiedelter sind als die Sierra de la
Espuna. Je näher wir der Küste kommen, um so belebter wird alles.
Spanien – Land der Kreisverkehre! So
entspannt die Verkehrssituation an
Kreisverkehren wirkt, so langsam aber
sicher nervt die immer wiederkehrende
Ansage unserer Steffi: „... im Kreisverkehr einfahren und ...“ Ein Kreisverkehr
folgt auf den nächsten. Auf der anderen
Seite nüssen wir gestehen: an roten
Ampeln stehen wir noch ungeduldiger!
Nervig sind auch Städte, in denen
S teffi versucht, diagonal abzukürzen.
Spanische Verkehrsplaner haben sich
nämlich eine perfide Masche der Verkehrsberuhigung ausgedacht. Sie gestalten Straßen so, dass sie alle 30 m von
vorfahrtsberechtigten Straßen gekreuzt
werden. Hier gilt dann rechts vor links.
Aber noch perfider ist die Tatsache, dass
vor und nach jeder vorfahrtsberechtigten Straße (dann also alle 7 m!) ein Zebrastreifen auf die Straße gemalt ist, auf
dem Fußgänger die Straße seeeehr
unvermittelt überqueren! Ohne sich
von dem Haltewillen des motorisierten
Verkehrsteilnehmers zu überzeugen!
Der Bremshebel muss immer griffbereit
sein. Aber sind wir mal froh, dass nicht
jeder Zebrastreifen ein „Paso elevado“
ist. Die Dinger nerven noch mehr. Aber
dazu ein andermal mehr …
Insgesamt haben wir 407 km heruntergespult, als wir in Denia eintreffen und
ein Hotel finden. Letzteres ist nicht
schwer, denn es gibt sie wie Sand am
Meer. Wir haben nur keine Lust, groß zu
6
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suchen. Ein Doppelzimmer ist zwar
nicht mehr frei, jedoch ein Appartement.
Das Motorrad steht direkt vor der Tür,
es gibt einen Pool und das Beste: direkt
an das Hotelgelände schließt sich der
Meeresstrand an. Parken, Koffer runter
und Badezeugs raussuchen sind in
einander übergreifende Tätigkeiten ...

Paso Elevado
und erhebende Fahrten
zum Cabo de Gata
Endlich: Andalusien!

Nächster Morgen. Unser heutiges Ziel
ist das Cabo de Gata vor Almeria. Womit
wir heute mit dieser dritten Tagesfahrt
Andalusien erreichen werden und
somit die cirka 1000 km von Barcelona
bis Andalusien hinter uns bringen. Der
Wetterbericht im Fernsehen verspricht

für heute blanken Sonnenschein und
35 Grad.
Zwischen Denia und dem Cabo liegen
knapp 420 km. Angesichts der zu erwartenden Temperaturen beschließen wir
schweren Herzens, nach einer kleinen
Tour durch das Naturreservat der Sierra
Montgo direkt auf die Autobahn aufzufahren und sie möglichst erst in der Nähe
des Cabo de Gata wieder zu verlassen.
Das Frühstück fällt relativ übersichtlich
aus. Typisch spanisch eben. Nichts mit
Buffet. Es gibt außer einem Croissant
und einem getoastetem Baguette frischgepressten Orangensaft und K affee.
Trotzdem. Wir haben nichts zu meckern.
Vor dem Hotel parkt ein Wagen mit einer
zertrümmerten Seitenscheibe. Man
liest ja so viel über Überfälle, Raub und
Diebstähle auf Spaniens Straßen. Da uns
noch nie e twas passiert ist, egal in
welchem Land, kommen wir uns schon
langsam paranoid vor, das Motorrad
immer sicher und abgeschlossen parken
zu wollen, den Koffer generell abzuschließen, und und und ... Vermutlich ist
jedoch wirklich in Rumänien eine
geparkte BMW sicherer als in Spanien.
Also gilt immer: Holzauge sei wachsam.
Wobei es unsere feste Überzeugung ist,
dass in den Gebieten, in denen wir uns
herumtreiben, in Gebieten mit wenig
Pauschaltourismus, die Kriminalität
nicht im gleichem Maße zu befürchten
ist wie dort, wo sich Tausende Touristen
aufhalten.
Kurze Zeit später schnaufen wir wieder
in unseren – wenn auch leichten –
M otorradklamotten, denn es sind
schon fast 30 Grad. Wir kurven noch ein
wenig durch die netten Sträßchen im
Naturpark Sierra Montgo. Meist sind sie
zweispurig und gut zu befahren. Wir
sind nicht die Einzigen, die das Cabo
Sant Antonio besuchen. Leider ist der
Berge und Meer – Sierra Montgo

Leuchtturm am Cabo San Antonio

Leuchtturm eingezäunt und d irekt
davor wurde noch einen Radarmast
g epflanzt, so dass uns das mäßige
Panorama etwas enttäuscht.
Es heißt, bei guter Sicht reicht der Blick
bis nach Ibiza. Wer genau hinschaut,
sieht am Meereshorizont eine Landmasse. Aber gute Sicht ist was anderes
und bei sommerlichen Temperaturen
und den dadurch entstehenden Dunst
auch nicht zu erwarten.
Richtung Autobahn werden die Straßen
kleiner bzw. unsere Steffi kennt einige
Schleichwege, die nur einspurig sind.
Aber dann ist Schluss mit lustig – wir
begeben uns für die nächsten Stunden
auf die Autobahn Richtung Almeria.
Autobahn ist öde. Langweilig. Aber
heute unvermeidbar. Das Aufregendste an dieser Fahrt ist die Wespe in meinem Ärmel. Als ich merke, dass irgendeine Zumsel auf meinem Handgelenk
aufgeschlagen ist, schaue ich in meinem Ärmel – und ein gelb-schwarzes
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Einsame Tankstellen bei Almeria

Insekt mich an. Eine Wespe! Ich löse
den Klett, verrenke den Arm entgegen
der Fahrtrichtung und das Vieh fliegt
aus eigener Kraft oder durch den Fahrtwind davon ... Glück gehabt.
Die Autobahn ist nicht auf allen
Abschnitten mautpflichtig. Insgesamt
zahlen wir bis kurz vor Almeria an mehreren Mautstationen zusammen etwas
über 25 EURO. Ab Murcia wird die Autobahn leer. Aber gleich so etwas von leer!
Irgendwann biegen wir in eine Tankstelle
ein. In den 20 Minuten, die wir nach dem
Spritfassen dort bei einem Kaffee sitzen,
sehen wir nur noch zwei weitere Kunden.
Es scheint, als wollte kaum ein Mensch in
diese Region! Oder liegt es daran, dass
sie alle mit dem Flieger kommen?
An der Autobahn fällt auf, dass nun das
eine oder andere Hinweisschild zu
Fährhäfen schon in arabisch geschrieben ist und dass uns gelegentlich

„ marokkanisch“ gepackte Autos
b egegnen. „Marokkanisch gepackt“
heißt, dass eindrucksvolle Gepäck
haufen auf dem Autodach die gleiche
Höhe haben wie der PKW selbst. Dabei
sind die sehr unterschiedlichen Gepäck
stücke meist unter einer blauen Plane
verschnürt. Gelegentlich sieht man
auch das Transportgut: wild durch
einander geschnürte Badewannen,
Plastikstühle, Koffer, Porzellantoiletten,
Rohre, eben alles, was noch einmal
gebraucht werden könnte und sich auf
einem Autodach fortschaffen lässt.
In Vera endet die Autobahn AP7 und
obwohl wir auch die Schnellstraße A7
weiterfahren könnten, beschließen wir,
die Küstenstraße zu nehmen. Kurz vor
Vera haben wir endlich die Grenze von
der Region Murcia zu Andalusien
passiert. Ab hier sind es noch ca. 50 km
bis zu einem Felskap, das sich Cabo de
Gata nennt, im „Naturpark Cabo de
Gata-Nijar“ liegt und unser nächstes
Ziel darstellt.
Dieses Küstengebirge mit halbwüstenartigen Bergen wurde von Vulkanen
gebildet und stellt eine der trockensten
Regionen Europa dar. Es ist, wenn man
es mit anderen Urlaubsgebieten der
Mittelmeerküste vergleicht, noch ein
richtig kleines Paradies. Die touristische
Infrastruktur – innerhalb des Naturparks – ist sehr bescheiden und auf
keinerlei Pauschaltourismus ausgelegt,

Bustourismus streift auch das Cabo de Gata

Unterkünfte sind rar und teuer und zu
spanischen Urlaubszeiten restlos
belegt. Aber wir haben ja Vorsaison
und deshalb Hoffnung auf ein Zimmer.
Aber bevor wir den Naturpark erreichen,
hat uns die Ferienindustrie noch einige
Urlaubsorte als Stolperstellen an die
Küstenstraße gebaut. In den Städten
außerhalb des Naturparks wie Garrucho
und Mojacar (für die das oben Gesagte
in Bezug auf den Pauschaltourismus in
keinster Weise gilt – hier steppt schon
jetzt der Bär!), werden wir alle 50 Meter
durch einen erhöhten Fußgängerüberweg namens „Paso elevado“ gebremst.

Strandszenerie in Agua Amarga
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vorderste Hotelreihe und zahlreiche
Restaurants vom Strand.
Die beiden Orte Mojacar und Garrucha
sind Pauschalurlaubsorte wie sie im Buche stehen. Ein Hotel am anderen und
dahinter in den Hügeln eine Appartementanlage nach der anderen. Sicher
wäre hier eine Unterkunft zu finden,
aber wir wollen nicht. Zuviel Trubel. Es
ist noch relativ ruhig, aber wie gesagt
relativ. Wir möchten nicht wissen, was
hier im August abgeht!

Jochen nerven diese Buckel mittler
weile ziemlich. Die Fußgängerüber
wege sind nicht nur auf die Straße
gemalt, sondern auch noch ungefähr
10 bis 15 cm höher als das restliche
Fahrbahnniveau. Starkes Abbremsen
ist auf jeden Fall angeraten. Klar, genau
das ist gewollt, aber es ist bei solchen
Ortsdurchfahrten schon manchmal
nervig.
Die Küstenstraße macht ihrem Namen
alle Ehre. Wenn wir nicht auf Zimmersuche wären, könnten wir unser Motorrad
irgendwo an den Straßenrand stellen
und baden gehen. Die Straße trennt die

www.bikerdream.de

Wir haben von dem kleinen Ort Agua
Amarga gelesen und fragen in dem kleinen, familiengeführten Hotel eines französischen Paares wegen einem Zimmer.
Bingo. Ein Zimmer, zweihundert Meter
vom Meer entfernt. Himmlische Ruhe,
nur der Wind rauscht in den Palmen,
sonst sind keine Geräusche zu hören. Wir
sind fast am Ende der Welt. Noch vor 30
Jahren lag das Cabo de Gata ziemlich am
AdW (der Begriff ist vermutlich jedem geläufig?). Kaum Straßen, und wenn, dann
nur Staubpisten. Die wenigen Bewohner
in den kleinen Dörfern ernährten sich
von Fischfang und moderaten Bergbau.
Der Meeresstrand von Agua Amarga befindet sich in der Einmündung eines
Flusses. Der Weg zum Strand führt mitten durch das ausgetrocknete Flussbett.
Auch wenn wir zum Einkaufen zu den
Gassen des Dorfes hinüber laufen, muss
dieser Bereich durchquert werden. Erst

9

wird mir das gar nicht bewusst, aber
auf der Karte sieht es so aus, als fließe
das Wasser – wann auch immer –
einfach 20 m breit durch das Dorf und
teilt es damit in zwei Zonen. Auch bei
Google Maps ist dieser blaue Fluss
sichtbar. Die Straße überquert den
ominösen Wasserlauf oder folgt ihm
sogar. Der ausgetrocknete Fluss,
R ambla genannt, füllt sich nur bei
Gewitterregen. Vermutlich gewittert
es nicht so oft ...
Vielleicht gibt uns Streetview eine
Antwort, denn die Autos dieses Unternehmens sind in Andalusien sehr rege
unterwegs gewesen. Wir haben im Vorfeld jedenfalls schon sehr viele Straßen
begutachten können, ja sogar richtig
üble Pisten mit tiefen, verschlammten
Fahrspuren im Internet digital „vor
gefahren“. Es ist kaum zu glauben, daß
sich das Streetviewfahrzeug auf
solche Schlammpisten gewagt hat!

Eisenschnecken am Cabo de Gata
Tagestour durch
die glühende Vulkanlandschaft

Als wir bei strahlend blauem Himmel
frühstücken und uns die morgendliche
Temperatur schon den Schweiß auf die
Stirn treibt, bezweifeln wir unseren Entschluss, heute eine Tagestour zum Kap
zu unternehmen. Mit dem Motorrad.
Hätten wir nicht auch einen Strandtag
einlegen können?!
Die Zweifel halten an und multiplizieren sich noch, als wir in die Motorradhosen und -jacken steigen. Pervers,
aber wir wollen es so. Es gibt einige
Sehenswürdigkeiten an der Küste, die
wir anschauen wollen. Unser Navi behauptet steif und fest, dass diese Punkte nur über Offroadpisten zu erreichen
sind. Wenn wir keine Offroadpisten
mögen, dann sollen wir doch bitteschön -zig Kilometer ins Landesinnere
fahren, um dann in einem groooßen
Bogen wieder an die Küste zurück
zukommen. Schmarrn, wozu haben wir
denn den Heidenau K60 Scout auf
gezogen?

Parken in glühendheißer Vulkanlandschaft

kleister – ist das heiß hier! Aber nach
einigen Kilometern Fahrt wird es
erträglicher. Die Temperaturanzeige
sinkt wieder auf lockere 26 Grad.
Gleich nach Agua Amarga werden die
bräunlichen Steppen von großen Agavenkolonien eindrucksvoll begrünt.
Riesige Pflanzen mit noch riesigeren
Blüten, die meterweit in den Himmel
streben. Fünf Meter Höhe dürften die
meisten locker haben. Unser erstes
Ziel ist der Aussichtspunkt „Mirador“
de la Ametista unweit der kleinen
Bergbausiedlung Rodalquilar, in dem
früher Eisenerz und sogar Gold ab
gebaut wurde. Die Gegend ist von
Stollen durchzogen, vor dessen Erkundung j edoch dringend abgeraten
wird. Die Sicht auf die Küste ist
gigantisch und doch nur ein kleiner

Appetithappen im Vergleich zu dem,
was uns noch erwartet.
Als nächstes Ziel haben wir das aus
wenigen Häusern bestehende, ehe
malige Piratennest La Isleta del Moro
und d essen Umgegend auf dem
Schirm. Irgendwann sagt Steffi: „Links
abbiegen.“ Brav biegt Jochen links in
einen Schotterpfad, der sich schließlich
sehr steil Richtung Dorf senkt. Wir
folgen einer ausgewaschenen Piste
übelster Art. Jochen hat einiges zu tun,
die Q über die groben Steine zu balancieren. Wir hätten es auch einfacher
haben können, denn nur wenige Meter
weiter führt eine Asphaltstraße nach
unten. Hat Steffi die letzte straßenbauliche Neuerung nicht mitgekriegt?
Oder hat Jochen die weiblichen
Weisungen falsch interpretiert?

Als wir starten, erinnere ich mich an
andere Reisen in Griechenland oder der
Türkei, bei denen wir den Helm schließen mussten, weil der Fahrtwind sich
anfühlte als ob dir jemand einen
Heißluftföhn ins Gesicht hält. Scheiben10
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Gottseidank, wir sind heil unten an
gekommen. Ein kräftiger Seitenwind
schüttelt uns durch. Diese Ecke ist um
ein Vielfaches kühler und mit einer
f rischeren Meeresbrise gesegnet als
Agua Amarga. Direkt am Strand versperrt ein Kastell die Sicht auf das Meer.
Schließlich parken wir die BIG TURTLE
vor dem wuchtigen Turm des Kastells
de San Fernando, in dessen Räumen
symbolträchtig das Büro der Guardia
Civil untergebracht ist. In der angrenzenden Strandbar lassen wir uns auf
einen Kaffee nieder und scheitern beim
Bestellen von Tapas kläglich an der
Sprachbarriere. Tapas sind kleine Gratiszugaben zu einem kalten Getränk
und eine nette spanische Geste. Oft
sind das Oliven, aber auch ein paar
K räcker sind möglich. In speziellen
Tapasbars bekommt man die kleinen

Im eindrucksvollen Kastell de San Fernando ist die Guardia untergebracht

Wir schlürfen unseren Kaffee und überlegen, noch ein Bad zu nehmen. Doch
die Wellen sind, aufgepeitscht durch
die steife Brise, ziemlich hoch. Vielleicht
hat es ja gute Gründe, warum nur ein
paar Leute am Strand, aber nicht im
Wasser sind? Womöglich sind so viele
Steine im Wasser, dass man ohne Badelatschen einen lustigen Tanz auf spitzen
Steinen abliefert und sich vor dem
Zuschauerreihen in der Strandbar zum
Deppen macht? Also fahren wir weiter.
Nächstes Ziel ist Cabo de Gata. Hier
ragen die Felsformationen „Arrecife de
las Sirenas“ aus dem Meer. Die Straße
durchquert zunächst parallel zur
Wasserlinie und nur wenige Meter von

Die Guardia Civil wacht über den Strand

dieser entfernt die breite Bucht. In den
flachen Ausläufern der Bucht staksen
Pelikane durch weitläufige Salinen.
Danach steigt die Küstenstraße steil an.
Sie wird einspurig und führt eindrucksvoll, mit Steigungen bis 10°, hinauf zum
Leuchtturm, von dem aus man einen
phantastischen Blick über die ganze
Küste hat. Hier nimmt die Kraft des Windes enorm zu und es fällt schwer, ein
verwacklungsfreies Bild mit der Videokamera aufzunehmen. Kurz vor Ende
der Straße, unterhalb des Leuchtturms,
gibt es einen winzig kleinen Parkplatz.
Wer in steilem Gelände nicht ganz
sicher ist, sollte jedoch nicht bis oben
Einsame Sonnenbader in La Isleta del Moro

Zwischenmahlzeiten auch ganz normal
von Karte und so fragen wir hier, ob wir
auch T apas bestellen können.
Aber der Kellner spricht nur spanisch
und wir davon nicht genug, um ihm
begreiflich zu machen, dass wir nicht
um Gratis-Tapas bitten, sondern einfach eine winzige Kleinigkeit gegen
Bezahlung essen wollen. Nur dumm,
dass wir zwei Kaffees bestellt haben,
denn er erklärt uns, dass es zum Kaffee
keine Tapas gibt. Soviel verstehen wir.
Wurscht. So hungrig sind wir nicht und
noch ausführlicher wollen wir uns mit
unseren miserablen Sprachkenntnissen
nicht blamieren.
www.bikerdream.de
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Cabo de Gata: auf dem Weg zum Leuchtturm

fahren. Vor allem nicht mit dem Auto.
Denn oben können maximal zwei bis
drei Autos parken, für mehr ist beim
besten Willen kein Platz! Rechts neben
den Parkmöglichkeiten geht es steil
nach unten, sehr steil nach unten! Hier
bei vollem Parkplatz zu wenden ist was
für Adrenalinjunkies und die ultimative
Dröhnung.

In einem Grundstück, in dem eine der
wenigen restaurierten Windmühlen steht
und mit kleinen Hecken aus Opuntien
umzäunt ist, bemerken wir ein unerklär
liches Phänomen. Kleine runde Schnecken und auch spitze Turm-Schnecken
bilden einen dichten Flor auf den Opuntien, Agaven, aber auch auf einem Wasserrohr. Es sind Hunderte, ja Tausende.
Don Quichote war bestimmt auch hier

Geniale Strecke zum Leuchtturm

Offensichtlich ernähren sie sich von den
Opuntien. Oder? Vermutlich ist es nicht
Nahrungsaufnahme, sondern Flüssigkeitsaufnahme, das sie auf die Pflanzen
treibt. Opuntien gehören zur Gattung
der Sukkulenten, also der wasser
speichernden Pflanzen. Jedes Ohr einer
Opuntia dürfte wie eine Salatgurke aus
ca. 98% Wasser bestehen. Die Schnecken
Agavenblüten am Wegesrand

Auf dem Weg nach Agua Amarga durchqueren wir wieder die halbwüstenähnlichen, hügligen und sehr trockenen
Täler des Naturparks. Die Wegesränder
werden von großen Agaven und
Feigenkakteen gesäumt. Von den für
diese Region typischen Windmühlen
können wir meist leider nur Mauerreste
entdecken. Im Geiste sieht man Don
Quichote mit geschulterter Lanze durch
die Täler stürmen.

saugen die Kakteen also sicher aus. Aber
was machen sie auf dem Wasserrohr?
Sind das „Eisenschnecken“? Und die wiederum sind verwandt mit der Steinlaus?

Adios Cabo de Gata –
Hola Sierra Nevada

Endlich erreichen wir
das schneebedeckte Gebirge
Bevor wir am nächsten Morgen dem kleinen Örtchen Agua Amarga Adios sagen,
verabschieden wir uns von dem Galgo,
unserem netten Hotelhund. Galgos sind
eine große, spanische Windhundrasse
mit einer Schulterhöhe von 60 bis 65 cm.
Sie sind wie alle Windhunde angenehme
Begleiter (ohne größere Ambitionen, ein
Wachhund zu sein), mit denen man sich
immer sofort anfreunden kann.

Arrecife de las Sirenas – diese Vulkanlandschaft war schon Filmkulisse
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Almeria würden wir inmitten eines
Meeres von endlosen, hässlichen, ärmlichen Plastikgewächshäusern fahren.
Costa de plastico. Das sagt alles.
Mehr als 30.000 Hektar Fläche verschwinden hier unter den grauen und
grünen Plastikplanen der Gewächshäuser. Wer sich ein Bild davon machen will,
gibt in Google Earth einfach mal Almeria ein und schaut sich das weiße Mosaik drumherum an. Vor allem westlich
von Almeria dominiert Plastik die Landschaft. Kleine Dörfer sind umzingelt
von riesigen, weißen Folien-Karrees.

Eisenschnecken? Kaktusschnecken? Oder was?

Galgos werden als ausdauernde Jäger
vor allem für die Hasenjagd gezüchtet
und in Spanien leider nicht immer gut
behandelt. Als Arbeitstiere eben: nicht
wenige werden, wenn sie nicht mehr
gebraucht werden, ausgesetzt, getötet
oder im besten Falle bei einem Tierschutzverein abgegeben.
Unser schwarz-weißer Hotel-Galgo hängt
zwar tagsüber oft an einem langen Strick
hinter dem Haus, aber da ich den Hotelinhaber auch schon mit dem Hund an
der Leine spazierengehen sah, hoffe ich
inständig, dass er nicht nur dort angeleint ist, sondern auch seinen Lauftrieb
ausleben darf. Er ist hellauf begeistert,
wenn ich ihn besuche und packt mich
immer wieder spielerisch am Unterarm.
Ein paar blaue Flecken bleiben von diesen Aktionen. Seine größte Begeisterung über meinen Besuch drückt er aus,
indem er in den Grenzen seines Stricks
davonsprintet und in vollem Lauf mit
den Vorderpfoten gegen eine Holztür
prescht, um gleich darauf zu wenden

und zurückzukommen. Am liebsten
würde ich ihn einmal von dem Strick
lassen, so energiegeladen wie er ist.
Wir haben uns die Weiterfahrt in die
Sierra Nevada wieder mit einigen
Kilometern auf der Autobahn zusammengebastelt. Denn zwischen uns und
der Sierra Nevada liegt der Ferienmoloch Almeria. Und sich freiwillig durch
die Großstadt zu fummeln, bei an
nähernd 30 Grad, vielen Ampeln und
bestimmt tausenden „Paso elevados“
– das tun nur Masochisten. Das müssen
wir uns nicht antun! In der Gegend von
Unser lieber Hotel-Galgo

Also Autopista. Aber nicht lange. Nach
Almeria biegen wir in eine Gebirgsstraße
ab. Zweispurig und mit griffigem Belag
schwingt sich das Asphaltband durch
die Sierra de Gador. Schließlich zweigen
wir auf die Straße ab, die parallel zur
Sierra Nevada durch die Alpujarras führt.
Mit einer Fahrbahnbreite von ca. anderthalb Fahrspuren beglückt sie uns
mit Hunderten Kurven und einem tadellosen Asphaltbelag. Überholen ist nur
an sehr wenigen Stellen möglich. Die
Straße A-4130 folgt ohne Brückenbauten den geografischen Gegebenheiten,
vor allem dadurch ist sie so kurvig.
Das ist das Besondere am Straßenbau in
den Alpujarras: es gibt keinerlei
Begradigungen – wie die Landschaft es
vorgibt, so wird die Straße gebaut. Vor
uns liegt ein tiefes und vor allem langes
Tal, an dessen Talschluß in 8,5 km Ent
fernung das Dorf Trevelez liegt. Es ist
berühmt für s eine luftg etrockneten
Schinken und rühmt sich, mit seiner
Lage auf 1476 m das höchstgelegene
Dorf Spaniens zu sein, verschweigt dabei aber, dass es in der Provinz Teruel ein
kleines Dorf namens Valdelinares gibt,
dessen R
 athaus in 1690 m Höhe liegt.
Um die A-4132 weiterfahren zu können,
müssen wir nun erst die 8,5 km bis ans
Eukalyptusbäume säumen die Straßen

www.bikerdream.de
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Unterwegs in den Alpujarras

Ende des Tales hinter uns bringen. Auf
der gegenüberliegenden Bergflanke
sehen wir sie schon: unsere Straße. Dort
können wir wieder auf der anderen
Seite raus aus dem Tal.
Wir machen kurz Rast vor Trevelez und
lassen das Schinkendorf auf uns wirken.
Von der anderen Seite her, von Granada, ist die Straße breiter und so werden
Touristen in Bussen in das Schinkendorf
gekarrt. Noch wissen wir nicht, wo wir
übernachten wollen. Die Gegend ist
mit einigen Übernachtungsmöglichkeiten gesegnet. Aber Pauschaltourismus findet so gut wie gar nicht statt,
von den Ausflüglern als Tagesgäste mal
abgesehen. Wir fahren weiter nach
Capileira, das ebenso in einem lang
gestreckten Taleinschnitt liegt.
Man findet kleine heimelige Hotels, Pensionen, Appartements und Hostals. Capileira wäre unsere erste Wahl bei der Zimmersuche. Wir hatten im Vorfeld in www.
booking.com geschaut, wo das Angebot
an Zimmern am größsten ist. In 1436 m
Höhe gelegen nennt es sich das zweithöchste Dorf Spaniens und verspricht
dadurch angenehme Temperaturen. Wir
schauen uns das erste Hotel in dem 500Einwohner-Dorf an und ziehen erst noch
einmal weiter. Nicht schlecht, aber Preis
und Leistung stimmen nicht ganz.
Wir fahren zurück in das nächsttiefere
Dörfchen Bubion. Hier bieten sich auch
einige Übernachtungsmöglichkeiten
direkt an der Durchgangsstraße an. Ein
großes Hotelschild weist auf das Hotel
14

„Villa Turistica“ in einer Nebenstraße
hin. Wir werden fündig. Der Preis mit
50,- EURO stimmt. Ein Zimmer ist frei.
Was heißt eins ... alle! Wir wundern uns
nur, dass wir das Zimmer vor unserer
Zusage nicht besichtigen dürfen, sondern nur Fotos gezeigt bekommen. Aber
entweder ist die spanische Hotelangestellte gehfaul oder es ist hier nicht üblich, daß sich Gäste persönlich umsehen.
In einem Komplex mit kleinen, kubischen Reihenhäuschen befindet sich
unser Doppelzimmer ganz am Ende der
Anlage. Als wir mit einem Plan in der
Hand durch die Anlage zickzacken und
schließlich unser Heim für die nächsten
vier Nächte in Beschlag nehmen, kommen uns starke Zweifel, ob der genannte
Preis nicht doch pro Person gedacht ist.
Das Zimmer ist nicht im oberen Stockwerk, wie wir verstanden hatten, sondern über zwei Etagen! Die Einrichtung
ist ultramodern, edel und sehr neu.
Auf dem Schreibtisch liegt eine Preisliste
aus, die den Preis in der Nebensaison mit
110,- EURO für die Nacht ausweist. Uuuups. Kann es sein, dass wir den Zusatz
„per person“ überhört haben? Es lässt uns
keine Ruhe. Ein Gewaltmarsch bis zur Rezeption (naja, fast) und eine nochmalige
Nachfrage bringt Gewissheit: es stimmt,
die haben hier nichts zu tun, fast keine
Gäste, deshalb gibt es Dumpingpreise.
Bei www.booking.com bieten sie das DZ
für 55,- EURO an und wir haben noch etwas weniger bezahlt. Wir treffen in der
Anlage ein einziges anderes Paar – wir

Die Straßen folgen der Landschaft

sind zu viert in dem Komplex! Die Nacht
wird etwas unruhig, weil das Bett bei
j eder Drehung k rächzend um Hilfe
schreit (der einzige Makel an diesem Appartement) und sich mehrere Hunde in
entgegengesetzten Ecken Bubions immer w
 ieder lautstarke Parolen zurufen.

Von Bubion zur höchsten Straße
in Europa
Ein Tag zwischen
Offroad, Schluchten und Schinken

Der nächste Tag beginnt hektisch. Wir
legen einen Raketenstart auf das Parkett,
als wir erst um 10.20 Uhr wach werden.
Wir sprinten zum Frühstücksbüfett, das
nur bis 10.30 Uhr aufgebaut ist. Apropos
Frühstücksbüfett: das ist hier das beste
und reichhaltigste der ganzen Spanientour. Und das, obwohl wir nur zu viert in
der Anlage sind. Selbst als das andere
www.bikerdream.de

Villa turistica
de Bubion

Paar abreist und wir vermutlich die einzigen Gäste sind, bemerken wir keine Veränderung in der Auswahl. Das nennen
wir Durchhaltevermögen und Service!
Später fahren wir nach Capileira, denn
hier beginnt die (ehemals) höchste, befahrbare Straße Europas. Leider ist sie
schon seit Jahren für den allgemeinen
Verkehr gesperrt. Nur noch 13 km sind
von Süden her befahrbar, 5 km davon auf
unbefestigter Straße. Der Asphaltbelag ist
jedoch so löchrig, dass es keinen Unterschied macht, ob mit oder ohne Asphalt.
Schluss ist bei einer Schranke und
einem kleinen Parkplatz mit Parkwächterhäuschen, wobei sich „Parkwächter“
auf den Nationalpark bezieht und nicht
auf den Parkplatz. Ab hier in 2200 m
Höhe verkehren nur noch Kleinbusse
der Parkverwaltung, die Wanderer in
das Gebiet bringen und zu einer
vereinbarten Zeit wieder abholen.
Für Normalmotorisierte wie uns geht es
hier nicht weiter. Wir laufen ein paar
Meter zu den Schutzhütten aus Natur
stein, einigen Picknicktischen und
gemauerten Bänken und genießen die
Ruhe. Wir sind die einzigen Besucher.
Zirka einen Zentimeter große Ameisen
überall. Wenn man Helm, Handschuhe
und Jacke ablegt, sollte man sie vor
dem Anziehen generell auf Krabbel
tiere untersuchen. Sicher eine kitzlige
A ngelegenheit, derartige Monster
ameisen in der Jacke zu haben.

Schotterpisten en masse

Hinter jeder Felskante lauern neue Panoramen. Die Pisten sind recht gut zu
fahren. Mehrere hunderte Meter unter
uns sehen wir die weißen Würfelhäuschen der Dörfer Bubion und Capileira.
Durch die Schlucht, über der wir in ca.
1600 m Höhe stehen, schießt ein wild
sprudelnder Gebirgsbach. Das Hinweisschild für die Wanderung durch die
Schlucht sahen wir schon in Bubion
und hier auf dem Schotterweg gibt es
einen Wegweiser, der den Fußweg
durch die Schlucht nach Bubion mit 5,3
km ausweist. Das wär‘s jetzt – Wanderschuhe an und los geht’s. Leider mögen
meine Knie die Kraxelei nicht (mehr).
Als Abendessen bilden wir uns luft
getrockneten Schinken aus Trevelez
ein. Die Siesta ist vorbei, also starten
wir nach Trevelez, was noch mal eine
20 km lange Kurvenorgie bedeutet.
Aber schon nach 10 km entdecken wir
in Portugos eine Produktionsstätte und
einen Laden für Serrano-Schinken.

Wir füllen den Tankrucksack mit
Oliven, Baguette, Wein und Ziegenkäse
– der Abend ist gerettet. Die Hunde
von letzter Nacht haben sich offenbar
nichts mehr zu sagen – diese Nacht und
auch die folgenden bleibt es ruhig.

Die östliche Sierra Nevada

(K)ein Geburtstag wie jeder andere
Alles Gute zum Geburtstag! Mein Bester
aller Göttergatten hat heute Geburtstag. Es ist nach 11 Uhr bis wir nach
Geburtstagstorte und -frühstück wegkommen. Wir haben grob eine Tour
geplant, wissen aber noch nicht, ob wir
sie komplett fahren wollen. Wir werden
situativ entscheiden.
Die altbekannte Strecke der Alpujarras
unter die Räder zu nehmen ist eine
Freude. Bis nach Trevelez sind es 20 km.
Für diese Strecke brauchen wir in der
Regel zwischen 20 und 25 Minuten,
weil die Straße dem Berg und eine
Pause am Rande des Nationalparks

Die Straße zurück nach Capileira hat
mehrere Abzweige und wir biegen
neugierig in einige ein.
www.bikerdream.de
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Sieht man das breite Grinsen im Gesicht?

 urve der anderen folgt. Und wenn
K
dann noch ein LKW oder Bus zu überholen ist ... Was aber gottseidank selten vorkommt. Es herrscht so gut wie
kein Verkehr, so dass die 20 Minuten
Fahrtzeit für 20 km Strecke rein der
Streckenführung geschuldet sind.
Welch Kurvenfeuerwerk!

Passhöhe bei 2000 m, die aus einer langen Geraden besteht. Danach senkt
sich das Gelände rasch hinunter mit
Blick auf flache Landschaft bei dem
Städtchen La Calahorra, über das sich
auf einem kahlen Hügel das eigenwil
lige Castell gleichen Namens erhebt.
Von weitem wirkt es wie vier aus
Backstein erbaute Litfaßsäulen, die mit
Mauern verbunden wurden.
Drei Stunden sind wir schon unterwegs,
allerdings nicht reine drei Stunden Fahrtzeit, denn wir haben auch einige Zeit
für‘s Fotografieren und Filmen verwendet. An diesem Punkt fällt die Entschei-

dung, weiter nach Osten am nördlichen
Rand des Naturparks entlang zu fahren.
In Abla schwenken wir wieder nach Süden, um die Sierra Nevada auf der ca. 30
km Luftlinie entfernten Parallelstrecke
zum Puerto de la Ragua zu überqueren.
Wir fahren immer wieder mal ein, zwei
Kilometer auf der vierspurig ausgebauten Schnellstraße A92, den Rest aber
auf sehr kurvigen Straßen. Die Heidenau-Reifen haben auf den herrlichen
Bergstrecken keine Zeit, um eckig zu
werden. Ab Abla führt uns die Route
nach Santillana, Ohanes und Beires,
dann durch Laujar de Andarax und trifft

Trevelez ist ein Dorf in den Bergen, das
tief in einem Talschluß liegt. Da die Straßen in den Alpujarras generell ohne Brücken auskommen müssen, windet sich
das Sträßlein erst einmal kilometerweit
(geschätzte 7 bis 8 km) an der Bergflanke
entlang bis Trevelez, um dort einen
scharfen Haken zu schlagen und an der
Gegenseite wieder aus dem Tal hinaus
zu führen. Die Gegenseite kann man dabei die meiste Zeit auf der anderen Seite
der bewaldeten Hänge entdecken.
Der Pass mit dem Namen Puerto de la
Ragua ist breit ausgebaut. Auf dem
guten Asphaltbelag lässt sich dieser Pass
zügig überqueren. Besonders spektakulär ist er nicht gerade, vor allem nicht die
16
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nach Bayarcal wieder auf die kleine
Straße, die über Mairena und Valor
entlang des N
 ationalparks führt.
Die Landschaft am östlichen Ende des
Nationalparks ist so ganz anders als das
Gebiet der Alpujarra granadiense (auch
Alpujarra alta genannt). Es ist nicht
weniger bergig, aber anders genutzt.
Wir fahren die ganze Zeit in Höhen
über 1000 Metern und an einigen Aussichtspunkten kann man weit ins Land,
vor allem in den Süden, schauen. Alle
Hänge sind mittels Natursteinmäuerchen terrassiert und werden als Anbaugebiet für Weinstöcke, Öl- und andere
Obstbäume genutzt. Es ist zwar leicht
diesig, aber an einigen Aussichtspunkten meinen wir in dem Blau am Horizont zwischen den Bergen das Meer
auszumachen. Theoretisch wäre das
möglich, denn das Meer dürfte um die
30 km Luftlinie entfernt sein.

Unser Spritfaß meldet Durst. Da es
mittlerweile nach 18 Uhr ist und wir
nicht wissen, wie lang die in der
Alpujarra ohnehin dünn gesäten Tankstellen geöffnet haben, halten wir bei

Laroles Ausschau nach einer Tankstelle
und werden an der Kreuzung Richtung
Mairena fündig. Die zumindest hätte
bis 22 Uhr geöffnet, aber wie sieht es
bei den kleineren in der Alpujarra aus?
Und wie gesagt: es gibt nur wenige –
man sollte es nicht bis zum letzten
Tropfen ausreizen. Dummerweise zeigt
Steffi zwar auch Tankstellen, aber
man weiß erst, wenn man zur Tankstelle routen lässt, wieviele Kilometer man
bis zu der 3 km Luftlinie entfernten
Tankstelle fahren müsste. Hier werden
aus drei schnell mal 15 km.
Die Dimensionen, die zu (er)fahren sind,
sind am besten mit dem Navi zu erforschen. An der Tankstelle geben wir
spaßeshalber unser Hotel ins Navi ein.
Es ist 18.15 Uhr und Steffi meint, dass
die Unterkunft in Bubion 39 km entfernt
ist, sagt aber nach dem Umschalten auf‘s
Routing gleich dazu, dass 39 km Luftlinie
70 Straßenkilometer bedeuten.
Pi mal Daumen kann man in der Sierra
Nevada also die Luftlinie immer mal
zwei nehmen, um zu errechnen, wieviele Kilometer noch zu fahren sind. Da
jeder Kilometer mit Dutzenden Kurven
und vereinzelten Kehren gespickt ist,
kommt man in den seltensten Fällen
über einen Schnitt von 40 km/h hinaus.
In den Dörfern gilt meist ein Speedlimit
von 40 km/h und zudem gibt es noch
die vertrackten „Paso Elevados“, für die
auf Schrittgeschwindigkeit herunter-

gebremst werden muss. Andernfalls
hebelt es einen ganz schön aus.
Die erhöhten Fussgängerüberwege
werden in den Dörfern und Städten
generell benutzt, um die Durchfahrt
geschwindigkeit zu senken. Aber wenn
wie in einigen Küstenstädten alle 50 m
einer kommt, dann nervt das gewaltig,
wobei die Ortsgeschwindigkeit ja eh
schon oft auf 40 km/h limitiert ist.
Als Jochen nach unserer Tour zu Hause
gefragt wurde, was er denn an seinen
Geburtstag gemacht habe, antwortete
er: „Das, was ich am liebsten mache:
Motorradfahren!“
Den ganzen, nächsten Tag lang haben
wir uns wieder mal eine Auszeit vom
Motorradfahren genommen und uns
ausschließlich dem kleinen Dorf
Bubion gewidmet. In der Mitte des Ortes
entdecken wir ein Haus, das gegen
einen kleinen Obolus besichtigt werden
kann. Wir erobern die kleinen Zimmer
und freuen uns über nette Details wie
die sternförmigen Durchbrüche
zwischen den Zimmern, die alte Kücheneinrichtung und die Minibetten, in die
wir nur amputiert hineinpassen würden.
Auf den ersten Blick kommt uns Bubion
wie ein Ort vor, den man mit dem Auto
ausschließlich auf der Durchgangs
straße befahren kann. Jedoch die Autofahrer wagen sich mit ihren Karossen
auch in die Gassen! Diese sind gerade

Der beste Abschnitt des Puerto de la Ragua. Der Rest ist relativ unspektakulär.
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Interessante Streckenführung in den Alpujarras

mal so breit wie ein zweispuriges Fahrzeug. Vor allem die 90°-Grad-Kurven um
Häuserecken haben es in sich. Es bedarf
einiger Erfahrung (und/oder öfters neue
Spiegel), um die Gassen mit einem Wagen
größer einem Smart zu meistern.
Am nächsten Morgen starten wir Richtung Ronda. Von der Sierra N evada
nach Ronda sind es ungefähr 400 km
– diese Distanz an einem Tag zu fahren
wäre zwar locker zu schaffen, aber dann
würden wir etwas verpassen. Denn
nach ca. 260 km liegt Antequera und
der Naturpark „El Torcal“ auf unserer
Route. An diesem einzigartigen Naturpark ungesehen vorzufahren empfinden wir als einen Frevel. Da heißt es
wieder einmal die Wanderschuhe
schnüren. In unserem Fall tun es dann
auch Motorradstiefel.
Ursprünglich wollten wir die Strecke
nach Ronda an der Küste entlang fahren und das Gebiet nördlich von Malaga etwas näher unter die Lupe nehmen.
Wir haben uns jedoch angesichts der
nervigen Ortsdurchfahrten und den
höheren Temperaturen an der Küste
entschlossen, uns durch die inländischen Sierras zu schlängeln. Es ist zwar
durchaus fraglich, ob die Temperaturen
dort wirklich so viel niedriger sind, aber
zumindest stören uns kaum andere
Verkehrsteilnehmer bei unserer Fahrt.
Am Vormittag erreichen wir den Stausee Embalse de los Bermejales. Kraniche stochern im Uferbereich, Frösche
bringen uns ein Quakkonzert dar und
unterarmgroße Fische schwimmen
träge durch das türkisfarbene Wasser.
Wir sind wieder mal fast allein auf den
Straßen unterwegs. Es gibt zwar am
Stausee einige Unterkünfte und auch
einen Campingplatz, über das Gebiet
Bubion ist gut geeignet für Ruhesuchende

18
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Ein wenig Bubion und viel Antequera

Der Naturpark „El Torcal” ist nichts für Fußlahme
verteilt kann man den See jedoch nicht
als touristisch erschlossen bezeichnen.

Grad in Motorradhosen zu tun – so
verrückt sind wie dann doch nicht!

Danach ändert sich die Szenerie insofern, dass die Hänge fast ausschließlich
dem Olivenanbau dienen. Olivenbäume
stehen ordentlich in Reih‘ und Glied soweit das Auge schaut. Schließlich wird
die Landschaft flacher und wir erreichen
eine Ebene, die an einen mächtigen Felsen grenzt. Hier sieht es nach viel Arbeit
aus: wir fahren durch Felder, auf denen
in Freilandkultur verschiedenes Gemüse
angebaut wird. Besonders die Artischocken stechen ins Auge. Bei Zafarraya ändert sich die Landschaft noch einmal.
Jetzt werden die Berge wieder höher
und von Tälern scharf durchschnitten.
Felsbrocken auf den Hängen wirken wie
hingewürfelt. Ein kleiner Abstecher zum
„Mirador Alto“ verschafft uns einen herrlichen Ausblick auf die Gebirgsmassive
der Sierras Gorda und San Jorge. „Mirador“, haben wir gelernt, heißt Aussichtspunkt, so dass wir jedem Hinweisschild
zu einem „Mirador“ neugierig folgen.

Eine schön kurvige, 4 km lange Bergstraße führt bis zu einem Parkplatz.
Hier befindet sich außer den Anfangspunkten der Wanderrouten ein Informationszentrum zur Geologie, Flora
und Fauna des Felsgebiets. Die Jacken

Schließlich erreichen wir ca. 40 km
nördlich von Malaga Antequera und
quartieren uns in einem Hotel am Stadtrand ein. Vom Hotelzimmer aus fällt der
Blick auf den Felsen der Verliebten, das
Wahrzeichen der Stadt Antequera.
Bekannter als der sich neigende Felsen
ist jedoch der Naturpark „El Torcal“:
wegen ihm sind wir gekommen.
„El Torcal“ ist ein in Höhen z wischen
1100 m und 1400 m aufragendes Felsmassiv aus Kalkstein. Über Jahrmillionen
wurde der Fels von der Erosion geformt
und bildet kuriose Felshügel, Türme und
aufgeschichtete Felsplatten. Es erwartet
uns ein 17 Quadratkilometer großer
Naturpark, den es zu erkunden gilt.
Nachdem wir uns vom Schweiß des
Tages befreit haben, steigen wir in
leichte Zip-Hosen und schnappen uns
die ansonsten übliche Ausstattung
Helm, Motorradjacke und Stiefel. Auch
wenn es immer ein eigenartiges Gefühl
ist, ohne Motorradhosen zu fahren, ist
es doch der Situation angemessen,
denn wir wollen auf dem kürzesten von
drei verschiedenen Wanderrouten
durch „El Torcal“ streifen. Dies bei 30
www.bikerdream.de

Unser Hotel in Antequera

rere Sprachen; wobei die Frau kein
Deutsch spricht, er jedoch ganz gut.

Der Stausee Embalse de los Bermejales

packen wir ins Topcase und fragen im
Informationszentrum, ob wir die Helme
zur Aufbewahrung abgeben können.
Aber klar, das ist kein Problem. Wir ergattern vor der Cafeteria einen letzten freien Tisch, zusammen mit einem anderen
Paar, das auch gerade eine Sitzgelegenheit sucht. Sie wollen schon wieder gehen, als wir alle vier gleichzeitig auf den
Tisch zustechen. Aber ich spreche das
Paar an, in Englisch, dass es ja kein Problem sei, es wären doch vier Stühle ...
Unter Spaniern ist es eine Todsünde, sich
zu einem anderen Gast ungefragt an
den Tisch zu setzen. Ein absolutes NoGo. Auch die Deutschen sind in dieser
Hinsicht sehr eigenbrötlerisch, aber die
Spanier offensichtlich noch um einiges
mehr. Man wird also immer allein am
Tisch bleiben. Außer man fordert einen
anderen Gast auf, an dem eigenen Tisch
Platz zu nehmen, wird sich das keiner
eigenmächtig trauen. Wir setzen uns
also nach einem kurzen Palaver in Englisch gemeinsam an einen 4er Tisch. Am
Tresen der Cafeteria erstehe ich eine
Flasche Wasser und zwei Eis. Als ich
wieder an unseren Tisch trete, komme
ich mir erst einmal etwas vergackeiert
vor. Wieso spreche ich mit dem Paar englisch, wenn sich Jochen jetzt in einwandfreiem Deutsch mit dem Mann unterhält?
Es stellt sich heraus; das Paar kommt aus
der Niederlande und sie sprechen meh-

Während wir unser Eis verdrücken, unterhalten wir uns ein wenig mit dem
Paar und machen uns kurz vor 18 Uhr
auf die Socken. Vorhin war noch ein Bus
mit dreißig Touristen angekommen,
die nun laut schnatternd zu dem 150 m
entfernten „Mirador“ schlurfen. Okay,
okay, den „Mirador“ werden wir später
besuchen. Dem offenen Schuhwerk
nach zu urteilen werden diese Besucher den Naturpark sowieso nicht per
pedes erkunden. Glück gehabt!

Der Einstieg zu zweien der genannten
Wanderrouten ist schnell gefunden. Ein
Schild erklärt den Unterschied: „Ruta
verde“ ist der grüne, nur 1,5 km lange
Weg. Ihn zu begehen soll 45 Minuten
dauern. Es gibt als Alternative noch die
„Ruta Amarillo“, den gelben Weg mit 3
Pfannkuchenfelsen in Naturpark „El Torcal“
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Eine Gämse sonnt sich auf einem Felstürmchen

km Länge. Es ist gut, dass wir unsere
doch recht wandertauglichen Motorradstiefel tragen. Wir sind offenbar die
einzigen Wanderer. Es geht über Stock
und Stein, die Höhenunterschiede sind
zwar mit 76 Metern nicht erwähnenswert, aber man sollte trotzdem einigermaßen gut zu Fuß sein und keine
Gehbehinderung haben.
Als dritte Variante gibt es noch
einen roten Pfad, der sich über mehrere Kilometer zieht und der wegen der
Gefahr, sich zu verirren, nur mit Führer
begangen werden darf. Eine Orientierung ist wirklich schwierig, denn man
erklimmt nicht Felsen, um sich einen
Überblick zu verschaffen, sondern kraxelt zwischen den eigenartig geformten Felstürmchen hindurch und landet
immer wieder in tiefen, felsbrockengespickten Senken mit niedrigem BuschInmitten des Felsareals „El Torcal“

bewuchs, um gleich wieder wieder um
die nächste Felsnase herumzuklettern.
In einigen Senken treiben sich einzelne
Kühe herum. Vor uns befindet sich eine
ganze Reihe von verschieden geformten
Felsen und – wir können es kaum glauben – auf dem höchsten Türmchen,
dessen Abschlussstein vielleicht einen
Meter lang ist, da thront ein Gamsbock!
Majestätisch liegt er auf dem Stein,
g enießt die Aussicht und lässt die
Abendsonne seinen Pelz erwärmen.
Unsere Route ist mit grünen Pfeilen
markiert und meist ist es am Trampelpfad erkennbar, ob man auf dem
richtigen Weg ist. Aber die Angabe von
45 Minuten Gehzeit kann man getrost
als Wunschgedanken abtun – Renn
läufer mögen das schaffen, aber wer
etwas von der Landschaft sehen will,

wird mindestens eine ganze Stunde
brauchen. So wie wir. Um 19 Uhr
schließt das Informationszentrum.
Zehn Minuten zu spät erreichen wir es.
Die Angestellte steht schon vor der Tür
und zeigt auf unsere Helme, die sie
gerade außen auf dem Fenstersims
deponiert hat.

Von Antequera nach Ronda
Geschottert, nicht gerührt

Gestern Abend, als wir auf dem Balkon
unseres Hotelzimmers saßen, konnten
wir das vielstimmige Gemurmel unter
uns nicht zuordnen. Mit einem Blick
nach unten stellen wir verwundert fest,
daß sich vor dem Eingang eine hundertköpfige, elegant gekleidete Festgemeinde versammelt und mit Getränken in den Händen warten. Auf was?
Das Brautpaar? Richtig! Eine Hochzeit.
Wir befürchten eine schlaflose Nacht,
doch das Zimmer ist gut schall
geschützt. Oder die Hochzeit nicht so
temperamentvoll wie befürchtet.
Nach dem Frühstück im angeschlossenem Café ziehen wir schweren Herzens
wieder einmal unsere Motorradk la
motten an. Es sind zwar keinerlei Membranen mehr drin, aber uns wird trotzdem ganz schön heiß in den Klamotten.
Bei schon wieder 26 °C um 10 Uhr. Der
Juni ist zugegebenermaßen nur ein
suboptimaler Monat für eine Andalu
sientour. Aber wir konnten aus verschiedenen Gründen nicht eher los.
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Aber bald fahren wir wieder, da kühlt
der Fahrtwind zumindest etwas. Zuerst
fummeln wir uns noch einmal durch
Antequera, die mit einer kompakten
Altstadt beeindruckt. Wir fahren bis
zum Castillo, von dem aus sich ein
wundervoller Blick auf die Altstadt und
im Hintergrund auf die Felsen der
Verliebten bietet.

stellt das Fahrwerk weicher. Vor uns
fährt seit kurzem ein Kleinwagen, der
auch nicht gerade vorsichtig über diese
Buckelp iste dübelt. Der kennt sich
entweder aus oder hat auch ein Navi.
Als wir den langsam fahrenden Klein
wagen überholen, sehen wir noch
nicht, auf was wir zurollen. Dass sich
direkt vor uns eine tiefe Bodenwelle
befindet, sehen wir bei diesen schattenarmen Lichtverhältnissen nicht.
Jochen kann noch im letzten Moment
agieren und steht auf den Rasten. Mir
bleibt jedoch nur zu „reagieren“:
Whom!!! Als der Schlag die Sitzbank erreicht, katapultiert es mich aus dem Sitz

Bis Ronda sind es nur 130 km, das ist ein
lockerer Ritt heute! Die Straße präsentiert sich wie immer als perfektes,
kurviges Asphaltband. Sie führt durch
eindrucksvolle Landschaft, noch einmal
vorbei an dem Felsgebiet „El Torcal“.
Die Hänge sind gesäumt von Ginsterbüschen, die die Landschaft mit
schönen, gelben Farbtupfern sprenkeln
und außerdem einen angenehmen
Duft verbreiten. Auf manchen Hügeln
bringen die ordentlichen Reihen von
Olivenbäumen eine gewisse Strenge in
das Landschaftsbild.
Als wir nach Alora auf die A4048 einbiegen, nimmt die Straße zum ersten Mal
rumänische Züge an. Die Straße ist
tausendmal geflickt und der Asphalt
wellig, bucklig und löchrig. Jochen

Antequera und der Felsen der Verliebten

und ich stehe ebenfalls auf den Rasten!
„Alles in Ordnung da hinten?“ „Ja, alles
im grünen Bereich. Nur den Stecker hat‘s
aus der Gegensprechanlage gezogen.“
Kurze Zeit später gebietet Steffi:
„Links abbiegen!“ Nach einigen hundert Metern wird klar, warum sich
S teffi weigerte, diese Strecke zu routen, solange die Option „ungeteerte
Straßen vermeiden“ ausgewählt ist.
Offroad vom Feinsten! Oder sollte es
besser heißen „vom Gröbsten“? Wie
lange wohl? Wir sind mitten in der Pampa, kilometerweit ist kein Haus oder
eine Menschenseele auszumachen. Die
Strecke ist gut zu fahren, selbst mit
Gepäck und Sozia. Wenn man von einigen felsigen Stellen und etwas eigen zu
fahrenden Kurven absieht. Aber alles
mit etwas Übung machbar. Trotzdem
wird es der lieben Elke vor allem an den
haarigen Stellen wie immer noch ein
bisschen wärmer als es ohnehin schon
ist – ich kann nicht sagen, dass ich die
Offroadfahrerei liebe. Den Wieder
eintrittspunkt auf Teer würde ich immer gern feiern und danke dem Gott
des Offroad, dass die Karre nicht im
Dreck landete! Als wir wieder auf
A sphaltbelag treffen, entpuppt sich
dieser als eine geniale Bergstrecke.
Frisch geteert oder zumindest perfekt
in Schuss gehalten. Die Strecke zieht
sich durch ein dicht bewaldetes Gebiet.
Noch ist keine Stadt in Sicht. Aber
Ronda kann nicht mehr weit sein.
Streunende Kuh zwischen den Felstürmen
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chen angeschlendert, jeder einen Helm
in der Hand und er spricht uns an. Er ist
Deutscher und lebt hier. Wir unterhalten
uns eine kurze Zeit und schließlich bietet
er an, uns ein Stückchen aus der Stadt
hinauszuführen, wo wir auf einem Feldweg bis unterhalb der Schlucht kämen.

Wir sind auf der Suche nach einem
Hotel, das a) unser Urlaubsbudget nicht
sprengt, aber auch einen sicheren Platz
für die BIGTURTLE bietet. Und wenn b)
jetzt auch noch ein Pool dabei wäre
und sich das Ganze in Laufweite zur
Altstadt befände ... Ja, nee – is‘ klar, wir
träumen schon wieder. Das ist nicht
a lles zusammen zu kriegen. Also
nehmen wir ein Zimmer im „Casa Rural
El Cortija“, einem Campingplatz, etwa
4 km außerhalb von Ronda. Auf der
Rückseite des Hauptgebäudes hat der
Inhaber heimelige Zimmer mit Klimaanlage und eigener Terrasse eingerichtet.
Um uns herum befindet sich einfallsreich
angelegtes, liebevoll dekoriertes Gelände mit vielen mediterranen Pflanzen. Ein
angeschlossener kleiner Campingplatz
ist zwar mäßig belegt, aber am Pool ist
die Hölle los! Viele Kinder und junge Erwachsene toben lautstark über die Fliesen und alle Liegen sind belegt oder mit
einem Handtuch reserviert. Uns ist das
egal, denn wir sind eh‘ nicht die Sonnen
bader und Poolliegenbeleger. Unser erster Eindruck: Ganz schön lebhaft hier!
Es ist 15 Uhr. Jochen gönnt sich eine
Siesta. Ich setze mich auf unsere Terrasse
und beobachte die Szenerie. Irgendwie
nervt der vielstimmige Trubel am Pool
und den Nachbarzimmern. In den zwei
Nachbarappartements sind in der letzten Stunde mindestens 20 verschiedene
Leute rein und raus, also ganz bestimmt
mehr, als da schlafen könnten! Manche
mit relativ großen Rucksäcken oder
Taschen. Was machen die da bloß?
Wenn die bleiben, könnte unser Aufenthalt etwas geräuschintensiv werden! So
eine Horde Spanier sind nicht gerade
mit dem Prädikat „leise“ auszuzeichnen.
Gegen 17 Uhr findet das Rein und Raus
22

der Spanier im Nachbarappartement seinen Höhenpunkt – vermutlich haben sie
dort alle nur bis zur Abreise ihr Gepäck
abgeladen. Heute ist Sonntag und wahrscheinlich sind die Spanier als Tagesoder Wochenendgäste in der Anlage.
Nachdem die Horde mit zwei großen
Bussen von dannen gezogen ist, wird es
ruhig. Himmlisch ruhig. Perfekt, so sind
wir es gewöhnt: Nix los in Spanien!
Leider haben wir das bewährte
Spiralschloss zu Hause vergessen, mit
dem wir unsere Helme und die Jacken
wie an einer Perlenkette auffädeln und
am Motorrad anschließen können.
Gegen Abend fahren wir noch einmal
in die Stadt. Unser Begehr wär‘ so ein
Schloss. Unser Thermometer zeigt immer noch über 30 °C und wir lassen die
Motorradklamotten im Zimmer. Nur
auf Helm und Stiefel können wir nicht
verzichten. Ein Schloss finden wir in
Ronda nicht. Klar – es ist Sonntag – es
hätte uns auch gewundert. Nur einige
Souvenirgeschäfte haben geöffnet.
Als wir an der Brücke über der TajoSchlucht ankommen, parkt auf der Plaza
de Espana schon eine andere BMW.
Eigentlich herrscht Parkverbot, aber
wenn der darf ... Wir stellen uns also dazu
und packen den Fotoapparat aus. Nach
kurzer Zeit kommt ein ca. 30jähriges PärVor dem Hotel in Ronda

Er wüsste zwar nicht 100%ig genau wo
er ist, habe aber eine Vermutung, wir
könnten ja mal den dortigen Feldweg
ausprobieren. Wir fahren also hinter ihm
her und als er abbiegt, deutet er auf
einen Feldweg. 100 Meter folgen wir
dem Weg, dann wenden wir wieder. Erstens ist uns eine Offroadfahrt auf solch
einem groben Schotterweg in unseren
Flatterhosen zu heikel (ich weiß schon,
wir sind Schisser, aber im Alter wird man
vorsichtiger und die Knochen heiliger ;-))
und zweitens ist es uns der Weg gefühls
mäßig zu weit weg von der Schlucht.
Wir fahren zurück zur Stadt und folgen
einem anderen Tourguide. Er heißt Instinkt. Bingo. Die Schlucht von unten!
Der Wunsch nach dem Foto ist befriedigt, nun gilt es noch unseren Hunger
zu befriedigen. Wir suchen ein Restaurant. An einem belebten Platz unter
Platanen werden wir fündig. Aber nicht
glücklich. Das Essen dauert mehr als
eine Stunde. Und dann, es ist 21.30 Uhr,
serviert man uns ein völlig anderes
Essen als das bestellte.

Auch der zweite, korrigierte Versuch ist
wieder nicht das Richtige. Wir
kapitulieren und verdrücken die ledrigen Rindfleischstücke in Sherrysoße.
Als wir schließlich das Büchlein mit der
Rechnung haben, kommt keiner zum
Abkassieren. Wir kratzen unsere Barschaft incl. Kleingeld zusammen, um
ohne Wechselgeld zahlen zu können
und verlassen unseren Tisch. Die Auswahl der Speisen war ambitioniert,
aber leider nicht der Service. Aber
dieser eine Reinfall sollte der einzige
auf der ganzen Spanien-Tour bleiben.
Einige Male standen bisher außergewöhnliche Gerichte auf der Speisekarte
und schließlich auf unserem Tisch, die
ganz typisch für eine bestimmte Regiwww.bikerdream.de

on waren. In Ronda waren das zum Beispiel eines Abends „Schweinefüße“. In
Deutschland kennt man diese unter Umständen als Spitzbeine, aber dann kaum
als vollwertige Mahlzeit, sondern eher als
Zutat z.B für die Zubereitung einer Sülze.
Deshalb fragte der Besitzer des „Casa Rural“ auch noch mal nach und versuchte
mir pantomimisch zu verklickern, was ich
da gerade bestellt hatte. Aber das war
mir natürlich klar. Das Gericht war dann
keine kulinarische Offenbarung, was
aber daran lag, daß alles aufgewärmt
und abgestanden schmeckte.

Der gefährlichste Wanderweg
der Welt
und ein Dorf mit Deckel

Nur 21 Grad am Morgen. Was ist denn
heute los? Wenn es soooo kalt ist, dann
können wir ja heute eine „ große“
Tagestour fahren. Dann wird uns nicht
so heiß. Denken wir. Naja.
Setenil de las Bodegas ist ein kleiner Ort,
nur 18 km von Ronda entfernt. Setenil
liegt an der Ruta de los Pueblos Blancos,
der Straße der weißen Dörfer, und ist eines dieser weißen Dörfer, wie sie typisch
in Andalusien sind. Das ganz Besondere
an Setenil ist die Bauweise vieler Häuser
in der Schlucht: sie wurden unter dicke
Felsüberhänge gebaut und sogar Straßen führen unter den Felsen entlang.
Eigentlich ist die Lage der Häuser
unterirdisch zu bezeichnen. Der Rio
Guadalporcún hat die tiefen Höhlen in
den Fels gespült. Die Höhlen, nach ihrer
Lage Sonnenhöhlen oder Schattenhöhlen genannt, hat man einfach mit
einer Frontfassade zugebaut und nutzt
sie als Wohnhäuser. Die gleichbleibende Temperatur in den Höhlen ist in
diesen Breiten nicht zu unterschätzen.
Im Winter warm, im Sommer angenehm
kühl, wenn es draußen 40 Grad hat.

Die Brücke über die Tajo-Schlucht in Ronda

Oh, schön, wir machen ein Brückenfoto.
Ich bleibe mit der Kamera an einem entfernten Standpunkt und Jochen fährt
rüber zur Brücke. Ich lache mich dann
halb tot, als er über die Brücke fährt.
Man sieht ihn nur ab den Schultern. Ein
Fußgänger überquert die Brücke nach
Jochen und von dem sieht man nur den
Kopf! Also sind die Mauern hier genau
so hoch wie die Gassen breit sind ;-)
Übrigens sollte man sich genau über
legen, ob man mit einem Auto durch
Setenil fahren möchte. Mit einem Smart,
okay. Mit einem 500er Fiat, auch okay.
Aber ein dicker Benz? Oder ein Audi Q5?
Wohl eher nicht. Warum nicht? Die
Gassen sind eng. Seeeeehr eng. Einen
netten Film dazu findet man bei Youtube, wenn man die Worte „Setenil + Mercedes Benz“ in die Suchmaske eingibt.
Nach weiteren 30 km Fahrt durch
hügeliges Gelände ohne große Aufreißer gelangen wir an den Stausee Embalse del Conde de Guadalhorce. Welch ein

Name! Wir finden eine Stelle, an der wir
mit einer kurzen Offroadeinlage bis ans
Wasser fahren können und werfen alle
leidigen Klamotten von uns. Nach einem
erfrischenden Bad im See – wir sind fast
allein, nur ein weiteres Paar tummelt
sich 100 m weiter am Strand – trocknen
wir in Nullkommanichts in der Sonne.

An meinem Fuß sitzen zwei kleine
Würmchen. Eines scheint sich schon
festgesaugt zu haben. Hab ich sowas
wie Blutegel aufgegabelt? Ich mach die
„Dinger“ ab und berichte dem entsetzten Jochen, dass er sowas auch am Fuß
kleben hat. Hat er zwar nicht, aber es
wär‘ zumindest möglich ... Gemein. Wo
Das Dorf mit Deckel: Setenil de las Bodegas

Die Überhänge sind fast bedrückend und
unheimlich. Wie ein monströses Ufo liegt
der dicke Felsdeckel auf den Häusern.
Um sie zu fotografieren und alles auf's
Foto zu bekommen, benötigt man ein
extremes Weitwinkelobjektiv. Wir setzen
uns in ein kleines Café unter dem Überhang und lassen uns kalte Getränke und
Tapas schmecken. Welch eine Kulisse!
Bei unserer kleinen Rundfahrt durch
Setenil entdecken wir eine Bogenbrücke.
www.bikerdream.de
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Brücken in Setenil – das in der Mitte ist eine BMW mit Fahrer

er doch ohne Brille blind wie ein
Maulwurf ist und meine Aussage nicht
überprüfen kann.
Nach nur wenigen Kilometern Fahrt
erreichen wir die Schlucht El Chorro. Ja,
Wahnsinn! Man sieht den Beginn des
berühmt berüchtigten Königspfads
Camenito del Rey, der von der Presse
als „der gefährlichste Weg der Welt“
getauft wurde.
Im Jahr 1905 wurde dieser 3 km lange
Versorgungsweg für ein Wasserkraftwerk hoch oben an der Wand einer tiefen Schlucht gebaut. Seit dem Jahr 2000
ist der Weg ganz offiziell gesperrt, weil
mehrere Menschen zu Tode kamen.

Der Camenito del Rey ist seit dem Jahr
2000 offiziell gesperrt. Zugänge müssen
– soweit wir das wissen – irgendwie über
Eisenbahnbrücken und -tunnel möglich
sein. Doch diese werden von Zügen befahren und die Passage der Tunnel ist
natürlich strengstens untersagt und wird
mit einem Bußgeld bis zu 6000 EURO
geahndet. Gerade als wir unten auf der
Straße stehen, rauscht mit ziemlicher
Geschwindigkeit ein Zug durch den Eisenbahntunnel direkt neben dem Steig.
Ob die Staatsmacht was unternimmt,
wenn sich Kletterer so offensichtlich wie
hier darauf herumtreiben? Wir kennen
die atemberaubenden Videos von Kletterern, die diese gesperrten Betonwege

und -treppen ohne Sicherung gehen,
und dabei noch mit einer Hand filmen.
Wer sich die Videos anschaut und wer
von hier unten die ersten hundert Meter
der Betonplanken im Fels betrachtet,
wer sieht, wie die Kletterer über einen
nackten T-Träger balancieren, weil 3
Meter lang Betonplanken fehlen und
kein Steg mehr vorhanden ist (es gibt
auch keinerlei Geländer mehr) – der
kriegt das große Schaudern.
Allerdings muss es in diesem Bereich
mittlerweile ein am Fels befestigtes
Sicherungsseil geben. Keine Ahnung,
wie das sein kann, wenn der Weg doch
gesperrt ist. Ein bisschen hochalpines
Bergwandern mit leichten Kletterein

Früher Versorgungsweg für ein Wasserkraftwerk – heute gesperrt, aber trotzdem das Highlight für Adrenalinjunkies
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geschält und die Rinde vermutlich zu
Weinkorken verarbeitet worden.

lagen haben wir ja auch ganz gern. Aber
das hier? Und ich verstehe auch die
Anziehung, die es hat. Aber ich glaube,
ich würde S chreikrämpfe kriegen!
Es befinden sich gerade 6 Kletterer
darauf. Beim Heranzoomen mit der
Videokamera sehe ich beruhigt, dass
sich diese Kletterer wenigstens seil
sichern. Man kennt ja die Videos auf
Youtube, wo Adrenalinjunkies den
Camino del Rey gehen, mit der Video
kamera in der Hand und dann über 10 cm
breite Träger laufen, unter denen es 100
m oder 200 m in die Tiefe geht! Und sich
dabei keinerlei Sicherung gönnen!!!!
Nun ist aber bekannt, dass der spanische Staat 7 oder 8 Mio. Euro für die
S anierung des Königspfads locker
machen will oder wohl schon lockergemacht hat. Und dann? Jetzt sind sie
pleite ;-)) Aber im Ernst: wenn die
Sanierung wirklich kommt, wie soll das
um Gottes Willen aussehen? Dann flanieren die Sonnenanbeter von Malaga
während eines Tagesausflugs in FlipFlops über den Steg? An den Zugängen
zur Schlucht sprießt ein Sportgeschäft
nach dem anderen aus dem Boden und
das Geschäft mit Wanderschuhen
boomt? Oder können sich die Flip-Flopper Klettergurte und Helme ausleihen?
Am Anfang fehlt ein langes Stück des
Steiges bis zur Eisenbahnbrücke, das
offensichtlich weggebrochen wurde,
um den Zugang zum Camenito zu erschweren. Die Kletterer lösen dieses
Problem, indem sie sich nach unten abseilen. Als die Kletterer am Fuß der
Schlucht wieder festen Boden unter
den Füßen haben, reißen wir uns los.
Wir durchfahren gigantische Landschaften auf teils perfekten, teils miserablen
Straßen. In dieser Ecke begegnet uns
dann das markante Streetviewfahrzeug
mit der Rundumkamera auf dem Dach.

Manchmal ist das Asphaltband dunkel
und jungfräulich, als wäre es erst gestern
geteert worden und dann holpern wir
www.bikerdream.de

Camino del Rey – Nervenkitzel hoch drei!

wieder über Abschnitte, die nur mit gutem Fahrwerk einigermaßen zu genießen sind. Geteerte Offroadpisten sozusagen. Wir befinden uns wieder in der
Sierra del Nieves, dem Schneegebirge.
Lange vor El Burgo bemerken wir große
Schilder mit schwarzer Schrift auf gelbem Grund. Irgendwas mit El Burgo und
Km 0-500. Ist dort vielleicht eine 500 Meter lange Baustelle? Hmmm. Keine Ahnung. Wir waren zu schnell dran vorbei.
Als wir schließlich auf El Burgo zufahren, sehen wir es: die alte, einspurige
Steinbrücke, die uns in die Stadt bringt,
ist gesperrt. Aber links ist ein reichlich
ein Meter breites Stück nicht mit einer
Betonbarriere versehen. Ein Mann auf
der Brücke sieht unsere zweifelnden
Blicke und winkt uns, dass wir durchfahren sollen. Grazias, Senor!
Sicher ist die Brücke baufällig und für
Autos deshalb gesperrt. Später schauen
wir uns das in Google Maps noch einmal
an: in Google Maps kann man die Barriere gut erkennen, während die StreetView-Bilder noch keine Sperre zeigen.
Schließlich führt uns ein schwarzes, sehr
kurvenreiches Teerband zurück nach
Ronda. Unser junger Motorradfahrer in
Ronda schwärmte gestern in höchsten
Tönen von den makellosen Strecken in
der S ierra del Nieves. Wie recht er hat!

Wir erreichen das Bergdorf Grazalema
in der gleichnamigen Sierra, die sich
mit seinen karstigen Kalksteinfelsen bis
in eine Höhe von 1654 m erhebt. Die
Straße führt an Grazalema vorbei und
klettert weit hinauf über den Ort, so
dass wir einen Blick über die Dächer
von Grazalema und den benachbarten
Stausee werfen können. Schließlich erreichen wir den Puerto de las Palomas.
Wie geil ist das denn?
In der Ferne sehen wir den weitläufigen
Stausee von Zahara mit leuchtend türkisblauem Wasser, der sich in zahlreiche
Buchten hinein schlängelt. Davor windet
sich die Straße kühn in einer gefühlten
360° Schleife unterhalb einer Bergkuppe
um die Erhebung. Auch hier sind wir fast
allein und können uns gar nicht sattsehen an der gigantischen Landschaft. Der
Pass verdankt seinen Namen den Tauben
(span. Palomas), die in diesem Gebiet
gern das Gebirge überqueren. Es gibt
oben an der Passhöhe einen „Mirador“,
eine bessere Aussicht hat man jedoch
ein Stückchen weiter unten.

Sierra de Grazalema –
Futter für Kurvensüchtige

Wir erreichen das Dörfchen Zahara
unweit des Sees und gönnen uns eine
Pause in einer kleinen Bar. Unsere BIGTURTLE steht neben uns in der Gasse,
während wir uns ein kaltes Getränk
schmecken lassen. Zwei Beamte der
Guardia Civil patrouillieren durch den
Ort und bleiben neben dem Motorrad
stehen. Kriegen wir jetzt einen Strafzettel
wegen Falschparkens? Nein, der Kelch
geht an uns vorbei – sie schauen sich
nur interessiert das Motorrad an.

Nächster Morgen. Heute soll es nur eine
kleine Tour werden. Die ersten 10 Kilometer ab Ronda fahren wir auf breiter,
gut ausgebauter Straße. Dann erreichen
wir einen Korkeichenwald und unsere
frischasphaltierte, knapp zweispurige
Straße hat nichts besseres zu tun, als sich
in 1000 Kurven hindurch zu winden. Die
Korkeichen sind oft bis in 4 Meter Höhe

In der benachbarten Kirche Santa Maria
de la Mesa will Jochen drei Kerzen
anzünden. Man kennt das ja: für jede
Kerze wirft man einen kleinen Betrag in
den Opferstock und steckt sie dann in
ein großes Sandfeld, wo sich die Kerzen
langsam durch die Hitze zueinander
neigen und zu einem unordentlichen,
krummen Kerzenwald mutieren.

Der Taubenpass
und komische Kerzen
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sind wir zur falschen Zeit hier, wobei es
mir lieber wäre, wenn man die „sanfte“
Art des Stierkampf betreiben würde, die
nicht mit der Tötung des Stieres endet.

Aber in der spanischen Kirche herrscht
Ordnung und die Moderne: Hier gibt es
keine alten Wachsreste in Sandfeldern!
Es gibt nicht mal Kerzen! Die Kerzen
werden durch kleine, elektrischen Lämpchen symbolisiert, die in einen Kerzenschrank eingebaut sind. Jochen will drei
Kerzen anzünden, aber mit seinem Kleingeld sind erst zwei aufgeleuchtet. Also
wirft er noch mal kräftig nach und – zack
– leuchten sieben Kerzlein! Sicher
pflegeleicht – aber wie unromantisch!
Wo und ob man in dem Stausee baden
könnte, haben wir dieses Mal nicht geschaut. Vielleicht wegen den Blutegeln
des Vortages? Großzügige Kurven lassen
ein schnelles Fortkommen mit 100er
Schnitt zu. Trotz dieser ausnahmsweise
mal etwas flotteren Fahrweise wird unser
Tagesdurchschnitt bei 42 km/h liegen. In
Andalusien gelingt uns kaum ein höheres
Durchschnittstempo, mehr ist bei diesen
Kurveneldorado einfach nicht drin.
Nachmittags brechen wir noch einmal
auf – wieder in leichten Klamotten – wir
wollen uns die Stierkampfarena anschauen. Einfach nur die Arena, einen
Stierkampf selbst werden wir natürlich
nicht zu sehen bekommen. Ein Stierkampf mit dem ganze Brimborium
drumherum wäre interessant, aber da

Diesmal im Parkverbot am Plaza des
Espana zu stehen trauen wir uns nicht,
deswegen fahren wir in die kleinen
Gassen der Altstadt und finden auch
schon nach kurzer Zeit einen Platz, wie
geschaffen für uns. Wir stiefeln los. Im
wahrsten Sinne. Denn ich habe trotz der
leichten Kleidung schweren Herzens die
Stiefel angezogen, weil mir in meinen
leichten Leinenschuhen die Fußsohlen
beim Aufsteigen schmerzen.
Wie hab ich das bloß ganz früher
gemacht? Da hab ich mit dünnen Sandälchen den Kickstarter betätigt. Lang,
lang ist‘s her. Aber wehe, wenn ein Rückschlag kam. Ich weiß noch, dass ich dann
auch ein klein wenig gejammert hab‘. Tz
tz tz – ich werde halt nicht jünger.
Die 1785 errichtete Stierkampf-Arena ist
die älteste des Landes und wird – wie
übrigens auch die Stadt selbst – von
v ielen internationalen Touristen besucht. Japanische Touristen veranstalten
eine lustige Fotosession mit kindischer
Stier-Pantomime im sandigen Rund der
Arena, während wir auf den zweistöckigen Zuschauerrängen stehen.
Ein Teil der Tribüne ist auffällig dekoriert
und wehrhafte Absperrgitter mit langen
Spießen fallen auf, die ein Überklettern
in den VIP-Bereich verhindern sollen.
Wer weiß, welche hochrangige Prominente in diesem Bereich während der
Corrida sitzen und der Pöbel durch die
Sperren ferngehalten werden muss?

Puerto de las Paloma und im Hintergrund der Stausee von Zahara

Gibt's jetzt ein Knöllchen?
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Das spanische Wahrzeichen

In einer Bar bestellen wir als Zwischenmahlzeit einen Bocadillo – ein mit
Serrano-Schinken und Tomatenpüree
gefülltes Baguette. Während des
Essens wird nun auch klar, warum wir
beim Frühstück außer Baguette und
Schinken auch ein Schüsselchen mit
einer Tomatenpaste und Olivenöl auf
den Tisch gestellt bekommen: aus
genau diesen Zutaten besteht unser
Bocadillo.
Ein leckerer Mix, der offensichtlich bei
Spaniern zum Frühstück gang und
gäbe ist. Geröstete Baguettehälften,
die satt mit Olivenöl getränkt, mit
Tomatenpüree bestrichen und mit Schinken belegt werden. Die Spanier vertilgen
dabei eine Unmenge Olivenöl.
Wir staunen eines Morgens nicht
schlecht, als die Flasche Öl, die zwei
Spanier für ihren morgendlichen
Bocadillo bekommen hatten, nach dem
Mahl nur noch halbvoll ist ...

Von Ronda zur Sierra
de los Filabres
Wie geil ist das denn?

Unsere Zeit im Süden von Spanien
nähert sich ihrem Ende. Wir haben
etwas mehr als drei Wochen für diese
Tour eingeplant und sind jetzt seit 13
Tagen unterwegs. Das heißt, so langsam muß uns der U-Turn gelingen, um
nicht mit hektischer Kilometerschrubberei nach Hause fahren zu müssen.
Zwischen unserem deutschen Wohnort
und Andalusien liegen – etwa in der
Mitte – die Pyrenäen. Und zwischen
Ronda und den Pyrenäen befinden sich
1000 Kilometer, die wir in den nächsten
zwei Tagen, notfalls in drei Tagen zurücklegen wollen. Wir haben keinen
genauen Plan, das Wetter ist bestens
(eher zu warm, aber das wussten wir
vorher), Regen ist keiner in Sicht und die
Abende lang, so dass wir es ruhig an

Grandiose Kulisse – der Stausee bei Zahara

www.bikerdream.de

27

lich und verwunderlich – es ist so eine
schöne Strecke! Übrigens kann man sehr
viele Straßen in Spanien im Vorfeld per
Google Streetview digital im Internet abfahren. Uns begegnete am Camenito del
Rey sogar ein solches Kamera-Fahrzeug!
Und es ist sehr verwunderlich, welche
aufgeweichten Pisten die „Straßen
blicker“ gefahren sind! Selbst Wege mit
10 cm tiefem Lehmschlamm haben wir in
Streetview entdeckt! Bei der Gelegenheit
fällt mir ein: ich muss mal nachschauen,
ob wir jetzt in Street View auftauchen ...

In der Stierkampfarena von Ronda

gehen lassen. Was wir schaffen, schaffen wir. Einige Sierras liegen zwischen
uns und den Pyrenäen, vor allem die
Sierra de los Filabres wollen wir von Süd
nach Nord durchqueren – und dann
mal schauen, wo wir raus kommen.
Die Fahrt bis Guadix vergeht wie im
Flug, denn die Straße ist so gut ausgebaut, dass wir schon mittags im 240 km
entfernten Guadix ankommen, wo wir
ja ursprünglich einmal übernachten
wollten, aber was sollen wir mittags
schon ein Quartier suchen? Also weiter
zur Sierra de los Filabres. Kurz vor Gergal
sehen wir kurz nach Mittag den Abzweig
zum Calar Alto. Auf dem 2168 m hohen

Berg wird die höchste europ äische
Sternwarte gemeinsam vom MaxPlanck-Institut Heidelberg und dem
Andalusischen Institut für Astrophysik
Granada betrieben. Eine Straße führt
hinauf und auf der anderen Seite
wieder hinunter.
Wir sind ganz allein auf der Straße.
22 km sind es vom Abzweig bei Gergal
bis zum Observatorium. Manchmal
fühlen wir uns in den Hohen Atlas nach
Marokko versetzt – die Landschaft ist
karg und wird gekennzeichnet durch
braune, fast baumlose Berge. Rosmarin
büsche in felsiger Landschaft, dazwischen fünf weiße Kuppeln der Ob
servatorien in der Landschaft verstreut.

Berühmte Stiere im Museum

Die Nordseite der Sierra de los Filabres
ist halbwüstenartig und besteht aus
tausenden Kuppen. Die Straße schlängelt sich, wie in Andalusien üblich,
landschaftsgegeben an den Hügeln
entlang. Jeder Luftlinienkilometer entspricht mindestens zwei Straßenkilometern. Man muss sich das in etwa so
vorstellen: da ist ein Areal von lauter
kleinen Hügeln bedeckt, dicht an dicht.
Die Straßenbauer hatten vermutlich
gewettet, dass sie es schaffen, die Straße mindestens zur Hälfte oder dreiviertelst um jeden Hügel herumzubauen.
Jochen meint lakonisch: „Kein Wunder,
dass wir bei dem Gekringel kaum vorankommen.“ Noch dazu, wo die Straße
jetzt sehr unberechenbar wird. Wellen
und Senken wechseln sich mit Schlaglöchern ab. An zu spät bemerkten
Löchern und Bodenwellen stehen wir
mehrmals beide auf den Fußrasten.
In der Sierrra de los Filabres

Wir haben keinen Gegenverkehr. Aber
auch gar keinen. Wir sind vollkommen
allein auf der Strecke. Unsere Steffi
hat sich wieder mal geweigert, die
Abfahrt auf der anderen Seite des Calar
Alto zu routen, wenn wir die Option
„Ungeteerte Strecken vermeiden“ eingeschaltet haben. Wieder mal etwas
Offroad für den Heidenau Scout-Reifen,
denken wir. Is‘ aber nicht, die Strecke
ist mittlerweile geteert. Wären allerdings auch nur 2 km gewesen ...
Wieder erwarten uns 1000 Kurven. Was
sonst. Erst eine ganze Zeitlang runter
Richtung Gergal, dann wieder Richtung
Norden und dem Alto de Velefique. Noch
immer kein Verkehr. Null. Nada. Erst in
Bacares, nach etwa 50 km, kommen uns
zwei Autos entgegen. In Worten: ZWEI!
Der Alto de Velefique ist eine Straße, die
auf unserer Andalusienkarte überhaupt
nicht eingezeichnet ist. Schade eigent28
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Sierra de los Filabres – wir erklimmen den Pass Alto de Velefique

Es ist später Nachmittag, für die Unterkunftssuche ist es uns immer noch zu
früh. Da sind noch einige Kilometer drin
heute. Also weiter in Richtung Velez
Rubio und einige kleinere Sierras. Es liegen sogar einige Flussdurchfahrten auf
dem Weg. Wir meistern sie mit trockenen Füßen, kein Tropfen erreicht unsere
Hosen, denn die Flüsse sind zu Jochens
großem Leidwesen leider alle ausgetrocknet. Die Sierra de la Torrecilla wird

landwirtschaftlich genutzt, wir sehen
Mandel-, Pfirsich- und Olivenbäume.
Dazwischen ein großes Grundstück mit
komischen Blechrohren. Es dauert einige Zeit, bis wir begreifen: das ist eine
Schweinefarm utopischen Ausmaßes
und Bauart. Auf einem großen Feld
sind in 10m-Abständen halbierte Wellblechrohre mit einem Durchmesser
von einem reichlichen Meter abgelegt.
Was das hier darstellt, begreifen wir, als
wir die erste monströse Sau neben einem Wellblechhüttchen liegen sehen.
Aha! Das sind so was wie OffenstallSchweineboxen. Okayyyy – so macht
man das hier also ... Bis wir begriffen
haben, was wir gerade sehen, sind wir
vorbei an der außergewöhnlichen Farm
und haben nicht mal fotografiert!
Wir wechseln die Sierras so oft wie
manche Männer die Frauen. Sierra de
Madrono, Sierra de Ponce, Sierra de
Lavia, Sierra de Burete. Die Gegend hat
gewiss keine besonders hohe Ein
wohnerzahl. Und die Landschaft hat
sein Antlitz wieder mal total verändert.
Wir entdecken nur ab und zu einzelne
Häuser und kleine Weiler zwischen ausgedehnten Kiefernwäldern. Hier wird
Weinanbau betrieben und Bauern mit
ihren k leinen Traktoren grüßen uns
freundlich.
Wir machen kurze Rast und beratschlagen. Es ist nach 18 Uhr, also werden wir
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mal so langsam Ausschau nach einem
Zimmer halten. Aber wo suchen? Hier ist
ja nix! Jochen war dem Irrglauben erlegen, da wo Stauseen sind, muss es auch
Tourismus geben. Die Stauseen gibt es
tatsächlich. Nur den Tourismus nicht.
Hier gibt es nur winzige Dörfchen, in
denen wir uns verfranzen, weil die Hinweisschilder zweideutig sind: so wie kurz
vor Bullas, wo wir den richtigen Weg
suchen und die Dorfstraße entlang irren.
Auf dieser steht ein dickes, fettes
Hängebauchschwein, schnüffelt interessiert die Straße ab und lässt sich nicht
aus der Ruhe bringen. Einige Leute stehen am Straßenrand und beobachten
das Schwein. Als wir auf gleicher Höhe
mit dem Schwein sind, hat Jochen eine
etwas nervöse Gashand und lässt den
Motor ganz kurz aufheulen. Das Schweinchen quiekt vor Schreck und springt zur
Seite. Jochen! Das arme Schwein!
Wir erreichen Bullas, eine Stadt mit
12.000 Einw ohnern in der Region
Murcia. Die Provinz blickt auf eine sehr
lange Weinbautradition zurück. Wir
sehen großen Kellereien. Bullas ist eine
r ömische Gründung, hatte unter
muslimischer Herrschaft eine gewisse
Größe erreicht und konzentrierte sich
nach der Reconquista auf den Weinbau
als wirtschaftlichen Hauptzweig. Wir
lasen von Bullas, daß es romantisch
sein solle. Hmm, spanisch ist es ohne
Zweifel, aber romantisch?
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Wir können den ärmlichen Gassen nicht
viel abgewinnen. Wir fahren kreuz und
quer durch die Stadt und suchen ein
Hotel. Unsere Steffi kennt zwar eines,
mit dem komischen Namen „SG Bullas“,
aber weiß der Teufel warum, wir finden
es trotz Navi nicht.
Macht nichts. Es wird schon noch was
kommen. Im nächstgrößeren Ort Mula.
Unser Navi weiß wieder eine Adresse,
wir fahren auch hin, aber das ist ein
Appartementhaus mitten in der Stadt.
Ob die wohl nur für eine Nacht
vermieten? Und wenn ja, wo parken
wir das Motorrad? Hier ist der Teufel
los, ein Verkehr ist das ... !
Wir versuchen erst gar nicht, jemanden
zu finden, der unsere Fragen beantwortet und fahren weiter. Schließlich
halten wir stadtauswärts einen
Motorradfahrer an und fragen ihn nach
einem Hotel. Er schickt uns weiter in die
eingeschlagene Richtung. Wieder
nichts. Wir finden kein Hotel. Da ist
keins, verflixt und zugenäht! Also
w ieder umdrehen und zurück. Was
tun?
Die Situation erinnert uns an eine
ähnliche in der Türkei. Da war eine
Stadt mit einem sehr ähnlichen Namen
im Spiel: Mugla, gesprochen Mula, wie
das spanische Mula. Da standen wir
abends nach 19 Uhr und hatten nach
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einer langen, abendlichen Offroad
passage noch keine Unterkunft gefunden. Istanbuler Motorradfahrer nahmen
uns dann für eine weitere Fahrt von
anderthalber Stunde ins Schlepptau
bis zu ihrem gebuchten Hotel.
Aber hier in dem spanischen Mula ist
keine Motorradgruppe zur Stelle, der
wir uns anschließen könnten. Die
nächstgrößere Stadt ist die Provinzhauptstadt Murcia, zwar liegt die
eigentlich in der falschen Richtung für
uns, aber irgendwann brauchen wir
schließlich ein Bett. Deshalb beschließen
wir, die Autobahn bis Murcia zu benutzen. Und dieses Mal machen wir keine
Experimente mehr: Steffi wird be
auftragt, uns zum Hotel Ibis zu führen.

Guten Morgen, Murcia!
Guten Abend, Torla!

Weiter in die westlichen Pyrenäen
Guten Morgen, Murcia! Wir haben
schlecht geschlafen, die Klimaanlage
lief zwar, aber irgendwie war es trotzdem stickig und schwül im Zimmer. Das
Frühstück mit ver-dünnter Plörre als
Orangensaft haben wir im Ibis auch
schon mal besser erlebt.
Das Mopped durfte in die abgeschlossene Tiefgarage. Dort unten beträgt die
Luftfeuchtigkeit geschätzte 100% (gefühlt aber 150% ;-)). Als wir das Motorrad
aufpacken, kriegen wir einen Schweißausbruch nach dem anderen und Jochen
nervöse Zuckungen, als er meinen über
die Navihalterung gestülpten Helm nicht
gleich herunterkriegt. Alte Männer
weisheit: Schweißausbrüche und Geduld
treten nie zusammen auf! Als er mit
Berge, Berge, Berge ...

Um 20 Uhr schlagen wir bei 34 Grad
und mit 633 km mehr auf dem Tacho
am Stadtrand von Murcia im Hotel Ibis
auf. Wir sind perplex. Echt? Das waren
heute 633 km? Super! Wir rücken den
Pyrenäen immer näher und durch die
abwechslungsreiche Routenführung
kommt absolut keine Langeweile und
damit auch kein Popoweh auf.
www.bikerdream.de

Hohe, rote Tafelberge vor uns, sie
werden von tiefen, ausgetrockneten
Flusstälern durchschnitten, manche
der Barrancos genannten Schluchten
ließen sich auch erwandern – wenn wir
Zeit dazu hätten und keine wasser
reichen Unwetter die Schluchten füllen.
Aber wir sind nun mal nur auf der
Durchreise. Die Straße verläuft am Rande eines 500 m breiten Flusstals mit
rechteckigen Feldern. In der Mitte des
Tals winden sich im Zickzack immer
wieder mal alte, ungeteerte Straßen
durch die Felder, die bestimmt den
alten Straßenverlauf darstellen. Diese
fallen in Google Earth gleich ins Auge,
da sie wie eine Autobahn zwei
Fahrspuren haben, mit Büschen und
Bäumen zwischen den Spuren.

Mir tut heute relativ schnell der Hintern
weh. Gestern bei den über 600 km war
das kein Thema – heute aber schmerzt
er schon nach kurzer Zeit. Die ausgie
bigen Kurven fehlen! Es gibt zwar
welche, aber nicht in dem Maße wie
bisher. Die N330 ist trotzdem landschaftlich schön gelegen und an
genehm zu fahren. Abgetragene Hänge mit roter Erde begrenzen die Straße.
Rot ist die vorherrschende Farbe in der
Landschaft, selbst der Fluss vor Teruel
besteht aus einer dicken, roten Suppe.

Nach genau neun Stunden Fahrt und
nur wenigen kurzen Pausen erreichen
wir Torla in der Provinz Huesca, gelegen
am Rande des Nationalparks Ordesa y
Monte Perdido in den Pyrenäen, der
von der UNESCO seit 1997 als Welt
kulturerbe geführt wird. Während der
letzten 40 Kilometer haben wir schon
einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was uns hier erwartet. Schroffe
Berghänge, in den Lüften Adler und
Geier und in den Tälern Häuser, die auf
uns in den ersten Momenten einen
schwermütigen Eindruck machen,
denn sie sind aus grauen Natursteinen
gebaut, denen man keinen Farbtupfer
gönnt, sondern auch die Fensterläden
dunkelbraun streicht. Aber natürlich
hat das auch einen praktischen Hintergrund: den Sonnenschutz. Denn wir
sind zwar inmitten hoher Berge, jedoch
immer noch in Spanien, mit den
e ntspreche den Temperaturen im
Sommer.

Neuer Kurs – Sarragoza. Heute sind wir
also von der Region Murcia durch Kastilien – La Mancha gefahren, haben die
Valenciana noch einmal ein bisschen
angekratzt und sind nun im Aragon
gelandet. Klingt großartig, ist aber von
der Entfernung her keine große Leistung. Um uns herum ausgewaschene,
erodierte Felsen wie in Kappadokien.

Ortseinfahrt Torla. Direkt am Hauptplatz des Ortes befindet sich ein Hotel.
Sollen wir das Erstbeste nehmen? Trotz
dass viele Autos und Motorräder davor
stehen? Überlaufene Motorradfahrerunterkünfte meiden wir in der Regel.
Aber wir haben keine Lust, weiter
herum zu fahren und fragen nach einem Zimmer. Sie haben eins. Also gut.

Lange flache Ebenen. Plötzlich versperren Gebirgszüge den Weg.

ungeduldigen Bewegungen den Helm
von der Halterung reißt, fetzt es die
Kabel der Gegensprechanlage aus dem
Helm. Hätte er mal lieber die Frau
rangelassen ... dann müsste er jetzt
nicht den Ibisfrühstückstisch als Basteltisch mißbrauchen und lose Kabel
befestigen.
Wenig später rollen wir auf einer vierspurig ausgebauten Straße dahin. Die
Straße ist leer und wir kommen recht
zügig voran. Das Landschaftsbild wechselt ständig. Wir sind jetzt in Kastilien
– La Mancha und durchqueren breite
Ebenen, die sich mit bergigem Gelände
abwechseln. Gleich am Anfang unserer
Tagestour liegt die S ierra del Carche vor
uns: ein 1371 m hoher Bergrücken. Die
Griechen nannten das Gebirge „die Anhöhe, die den Weg versperrt“. Mit einer
4 km breiten Ebene dazwischen schließt
sich die Sierra de Salinas im Nordosten
an. Mit „Anhöhe, die den Weg versperrt“ hatten die Griechen nicht ganz
unrecht, denn von der Sierra del Carche
erstreckt sich ein ca. 12 km langer und
ca. 900 m hoher Ausläufergrat weit in
das Umland und zwingt die Straße kilometerlang in nordöstliche Richtung.
Haupterwerbszweig dieser Region ist
die Landwirtschaft: allen voran der Wein
anbau, aber auch Olivenbäume sehen
wir sehr viele. In Almansa am Rande der
zentralspanischen Hochebene erhebt
sich in einer ansonsten topfebenen
Landschaft ein spitzer Fels. Darauf thront
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unübersehbar das Castillo de Almansa,
das von den Mauren im 14. Jahrhundert
als Militäranlage gebaut und nach der
Rückeroberung zu ihrem heutigen Aussehen umgebaut wurde. Die Straße führt
in geringer Entfernung daran vorbei.
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Bis das Restaurant um 21 Uhr öffnet,
sind wir verhungert, also suchen wir im
Ort ein kleine Bar auf, in der es Tapas
gibt. Aber das ist ein Reinfall. Das Lokal
hat wahrscheinlich erst neu eröffnet
und der junge Mann an der Theke ist
irgendwie planlos. Er bringt uns die
bestellten Getränke, auch einen Teil der
Tapas, vergisst jedoch, dass wir auch
Teller bräuchten. Gut. Teller haben wir
dann, aber irgendwie ... ein Werkzeug
wäre jetzt nicht schlecht, denn der
Tortilla ist heiß. Es dauert eine Zeitlang,
bis wir alles Bestellte und alles Werkzeug beisammen haben.
Der Besuch dieser Bar war der zweite
Fehler des Abends. Den ersten beginnen
wir schon vorher, als wir das Hotel
verließen: wir hatten das Fenster sperrangelweit geöffnet, um das stickige
Zimmer zu lüften. Als wir nun wieder
kommen, ist das ganze Zimmer voller
Stubenfliegen und ich hüpfe eine halbe
Stunde lang – mit mäßigem Erfolg – mit
einer Straßenkarte in der Hand auf
Fliegenfang durch‘s Zimmer. Dummerweise sitzen die dussligen Viecher am
liebsten an der Decke, die nur zu
erreichen ist, wenn man die beiden getrennt stehenden Betten als Trampolin
benutzt. Bißchen Sport am Abend ...

Wir schluch(t)zen
durch die Pyrenäen
Canyon de Anisclo

Die Tour des nächsten Tages nennen
wir der Einfachheit halber Schluchttour.
Eine kleine, gerade so zweispurige,

holprige Strecke führt uns mehrere
Kilometer in Richtung des Canyon de
Anisclo. Anfangs ist die Strecken
führung noch unspektakulär, weil
meistens Bäume die Sicht behindern.
Außerdem ist die Straße schlecht und
auch Gegenverkehr sind wir ja nicht
mehr gewohnt ... Am Eingang zur
Schlucht treffen wir das Londoner Paar
Jeff und Anne, das auf einer Pan European unterwegs ist und gerade die
Treppen von einem „Mirador“ wieder
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heraufsteigt. Die beiden sind etwa in
unserem Alter und schwärmen in
höchsten Tönen von dieser Landschaft.
Sie zeigen uns Bilder auf dem Smartphone, die ihr Loblied untermalen
sollen. Wir sehen wegen der Sonne
kaum etwas auf dem Display, sind aber
natürlich trotzdem tooootal begeistert.
Als drei Motorradfahrer aus der Schlucht
heraufkommen, anhalten, sich kurz
umschauen, um sogleich wieder durchzustarten, schaut Jeff ihnen verständnislos hinterher, hebt seinen Arm, riecht
unter seine Achseln, zuckt mit den
Schultern und schaut noch verständnisloser. Herrlich. Die 10 Minuten Pause
mit den Zweien waren sehr intensive
und lustige Minuten. Wir haben in den
10 Minuten, die wir zusammenstanden
sehr viel und sehr herzlich gelacht.
Die Straßennummer muss man sich
merken: HU-631, das ist die Strecke
durch die Schlucht, die sich der Rio Vellos durch Hunderte von Metern Gestein
geschnitten hat. Der Einstieg liegt bei
Sarvise und endet bei Escalona. Sarvise
ist ein verschlafenes Nest, durch das
sich die Straße nach unten schraubt.
Die HU-631 wird in diesem Bereich als
die spektakulärste Straße der Pyrenäen
bezeichnet. Ab Mitte Juni bis August
herrscht in der Schlucht eine Einbahnregelung, von der wir jedoch nichts
mitkriegen. Glück gehabt, wir sind
offensichtlich noch zu früh. Wir fahren
also bei Sarvise in die Schlucht hinunter.
Die Straße ist nur einspurig, aber es
herrscht kaum Verkehr, so dass dieser
Umstand kaum Mühe macht. Allerdings
sind wir von den andalusischen Straßen
doch sehr verwöhnt: die Flickschusterei auf den Pyrenäenstraßen sind
manchmal etwas nervig. Wieso schaffen
es die Andalusier, die Straßen so gut in
Schuss zu halten und die Katalanen
nicht?
Schließlich fahren wir nach Ainsa und
suchen eine Brücke. Freunde hatten
uns Bilder gezeigt, die ein nettes Städtchen und eine alte Steinbrücke an
einem Fluss zeigten. Eigenartig. Wir
müssen etwas durcheinander gebracht
haben. Außer einer modernen Brücke
können wir kein Bauwerk dieser Art
entdecken. War wohl woanders.
Weiter geht die Fahrt auf einer Straße,
die sehr weit oben, im oberen Drittel der
Wand in den Fels gebaut ist. Hier sind
www.bikerdream.de

gerade Teerarbeiten im Gange, aller
dings füllen die Straßenarbeiter (Team:
3 Arbeiter – 3 Schaufeln) nur die
Löcher mit Asphalt auf. Wir fahren
Slalom um frischgeteerte Schlaglöcher.
Immer wieder mal folgen wir neugierig
einer Straße und schauen, wo sie
hinführt. Bei dem Schild „Nerin“ führt
sie nach Nerin. Logisch. Und nicht daran
vorbei, wie eigentlich die Route
vorsieht. Aber Steffi sagt, hi ehen wir
inmitten eines Hinter hofs.

Die Dörfer sind richtig kleine Vertei
digungsbauwerke. Die Häuser sind
dermaßen ineinander verschachtelt,
dass das Dorf Nerin wie eine einzige
Häusereinheit anmutet. Nicht viele
Touristen werden sich wohl hierher
verirren. Ein Mann winkt uns freundlich
zu, nachdem wir im Hinterhof – der des
anderen Hauses Vorderhof ist – ge
wendet haben und die steile Gasse, die
wir herunterkamen wieder hinauf
fahren. Er schaut aus, als wäre er um
einen Schwatz nicht böse. Aber Jochen
gibt Gas.

Unsere Steffi lockt uns dann noch
eine Schotterpassage hoch, aber leider
ist nur wenige hundert Meter später an
einem Schlagbaum Schluss. Nationalpark. Befahren nur für autorisierte
Personen möglich. Wenn wir gedurft
hätten, wären wir auf der anderen Seite
am Großparkplatz von Ordesa raus
gekommen.
Vall de Bujaruelo. An einem Abzweig
biegen wir nun in einen Schotterweg
ein. Der Belag ist grob und löchrig. Es
ist ein Campingplatz in 3 km Ent
fernung ausgeschildert. Die Neugier
treibt uns weiter. Ein kleines Flüsschen
sucht sich wild sprudelnd seinen Weg
zwischen großen Steinen. Das ist
wesentlich interessanter als die Straße
zum Großparkplatz. Wir sind nicht die
einzigen Verkehrsteilnehmer, auch ein
paar Autos haben den Kampf mit der
Holperpiste aufgenommen.
Erstaunlicherweise nehmen es die
Wanderer, denen wir unterwegs begegnen, immer sehr gelassen. Jeder
Wanderer, ohne Ausnahme, grüßt
sehr freundlich. Verrückt, bei uns in
deutschen Landen wäre garantiert
j eder Zweite sauer, dass wir ihn
einstauben und die Stille mit unserem
Auspuffgeräusch stören. Wir tun unser
möglichstes, dass wir es nicht tun und
tuckern langsam bis zum Campingplatz. An dem machen wir dann kehrt.
Ein landschaftlich sehenswerter
Abstecher!

Canyon de Anisclo – da geht es runter in die Schlucht

www.bikerdream.de
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Geisterdörfer zwischen Torla
und La Seu d'Urgel
Wir verschieben die Ausgangsbasis nach Osten

Die Pyrenäen haben eine Ausdehnung
von mehr als 400 km. Wir waren bisher
in den westlichen Regionen unterwegs,

grob gesehen im Dreieck Jaca – Torla
– Boltana. Heute wollen wir unsere
Ausgangsbasis etwa 250 km nach
Osten verschieben. Wie immer nehmen
wir uns für diese Tagestour den ganzen
Tag Zeit, uns hetzt ja keiner und Abendessen gibt’s sowieso nicht vor 20.30
Uhr.

Dorf Mediano verschwand in den
Fluten. Aber es taucht regelmäßig
wieder auf, wenn in heißen Sommer
Wassermangel herrscht und der See
zu einer öden Schlammwüste ver
trocknet.
Manchmal erinnert die Landschaft an
das Vorallgäu, nur die Natursteinhäuser
sind so ganz anders als dort. Die Straße
begleitet den Rio Ara auf seinem Lauf
durch Täler, in dessen Mitte oft dem
Verfall preisgegebene Dörfer zu sehen
sind. Der Ort Janovas scheint bekannt
zu sein, denn einige 4x4-Jeeps stehen
am Rande der Ruinen. Die Geisterdörfer
stellen eine Attraktion im Hoch-Aragon
dar. Zu Beginn des 20. Jahrhundert
begann eine Landflucht, die bis heute
anhält und zahlreiche Dörfer (ins
gesamt sind es 160!) zu unbewohnten
Ruinendörfern machte. Andere Dörfer

Auf der Westseite des Stausees Embalse
de Mediano führt die A138 entlang, sie
ist gut ausgebaut und da wir auch fast
allein unterwegs sind, kommen wir
schnell voran. Die wenigen Dörfer wirken düster und verlassen, es sind kaum
Menschen zu sehen. Der Stausee wurde
in den 60er Jahren angelegt und das

Aber es stimmt! Das Nadelöhr ist eng,
wenn auch nicht so eng, dass man nicht
ab und zu stehenbleiben könnte, um
Fotos oder Videos zu machen. Landschaftlich ein Genuss, vorausgesetzt es
ist nicht zu viel Verkehr. Negative
E nergie der anderen Verkehrstei
lnehmer können wir nicht ausmachen,
alles freundliche Urlauber mit guter
Laune.
Vor Perves, am Col de Creus de Perves
(1350 m) biegen wir von der gut
ausgebauten Nationalstraße N260 ab
und fahren ein kleine „weiße“ Straße
Richtung Adons, einem Weiler mit nur
wenigen Häusern. Dort versuchen wir
eine Straße zu finden, die sich laut Karte
interessant an einem bewaldeten
Berghang entlang zieht und eine interessante Fahrt verspricht.
Es mag sein, dass wir auf den schön
kurvigen und meist (aber nicht immer)
gut ausgebauten Nationalstraßen gut
vorankommen, aber die winzigen
Micky-Maus-Sträßchen locken auch.
Hätte es uns zu denken geben sollen,
dass wir mehrmals Weideroste überfahren? Die Straße ist einspurig und
schwingt sich durch Täler und über
Anhöhen.

Canyon de Anisclo

wie Broto und Torla haben ihre Bestimmung im Tourismus gesucht und
gefunden.
Der Congosto de Ventamillo ist eine
enge Schlucht, durch die die Nationalstraße N260 führt. Die Beschreibung
der Schlucht hatten wir im Internet gefunden und der Autor beschreibt sie als
eng, sehr eng, saueng, enger geht’s gar
nicht. Er hätte mehrmals negative Energie der anderen Verkehrsteilnehmer
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gespürt, als er mit dem Motorrad angehalten hätte, um Fotos zu machen. Wir
sind gespannt. Wir können es uns gar
nicht glauben – sollte eine Nationalstraße durch so ein Nadelöhr führen?

Spätestens als wir von einer eigenartigen Viehsperre mit zwei federnden
Metallstäben in Scheinwerferhöhe
gebremst werden, kommt uns das ganze spanisch vor. Klar – wird der aufmerksame Leser sagen – wir sind in
Spanien! Die Straße ist echt sehr klein,
hier muss es also Viehherden geben,
und am Hahntennjoch gibt es auch
freilaufende Rindviecher und Weideroste. Also wird das wohl alles seine
Richtigkeit haben – reden wir uns ein.
Beiden Stäben wurde am Ende ein gelber Tennisball übergestülpt. Ich steige
ab, um einen der Stäbe aus der Fahrbahn zu ziehen. Mit spitzen Fingern
packe ich den Ball sehr vooorsichtig.
Bloß kein Metallteil berühren! Denn
vielleicht ist Strom drauf? Und der Ball
dient als Isolator??? Vor Strom habe ich
einen Riesenrespekt. Okay, Jochen ist
durch, ich lasse die Tennisballgerte zurückschnellen.
www.bikerdream.de

Kleine Dörfer in den Pyrenäen und Stauseen mit Niedrigwasser

die besagte Häusergruppe. Nicht, dass
wir ungern offroad fahren würden – zumindest Jochen ist ganz heiß drauf –
aber Wiese ist dann doch ein „No Go“.

Weit kommen wir jedoch nicht. Auf einer Kuppe mit vier, fünf Häusern endet
der Weg. Steffi schickt uns geradeaus
– jedoch geradeaus ist nur Wiese und

Später sehen wir in Google Earth, dass in
der Nähe eine Naturbelag-Piste mit dem
Namen Pista de Comallonga gewesen
wäre. Vielleicht wäre es was gewesen für
eine Kuh mit Gepäck und Sozia, vielleicht
hätten wir aber auch mörderlich
geflucht. Also wieder retour und auf die
N260, die echt nicht schlecht ist.

Wenig später, bei Senterada, biegt die
N260 grob in Richtung Süden ab. In La
Pobla de Segur würde sie dann wieder
einen nordwestlichen Umkehrschwung
vollziehen. Wir können es nicht lassen
und versuchen nochmals eine Abkürzung auf Micky-Maus-Straßen und
haben diesmal Glück. Eine Kurve nach
der anderen! Eine knapp zweispurige
Fahrbahn schwingt sich inmitten roter,
zerbröselnder Felsen stetig aufwärts.
Weniger glücklich macht uns, dass wir
vor lauter Kurven keine Chance haben,

Congosto de Ventamillo – eine Nationalstraße mit enger Schluchtpassage

www.bikerdream.de
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Es gibt in den Pyrenäen 160 Geisterdörfer,
die wegen der Landflucht seit Anfang des
20. Jahrhunderts verlassen wurden.

Höhen von über 1700 Metern. Nach
dem Parkplatz mit dem Panoramablick
verliert die Straße schnell wieder an
Höhe. Schade.
Es wird Abend und Zeit, sich um ein
Hotelzimmer zu bemühen. Suchende
Schleichfahrt durch Montferrer. Rechts
der Straße ist Gewerbe angesiedelt,
links der Straße versteckt sich hinter
einem langgezogenen Hügel ein
kleiner Flugplatz. Da, ein Hotel, direkt
an der Straße; es scheint relativ neu zu
sein! Ein einziges Auto steht auf dem
Parkplatz unter dem langen Schattendach. Wir stellen die BIGTURTLE dazu
und gehen hinein, um nach einem
freien Zimmer zu fragen.
Auf unsere erste Frage: „Do you speak
english?“ lautet die Antwort „No!“
Whom! Kurz und knapp, mit versteiner- Blick über die Gebirgszüge der Pyrenäen
ter Mine schmettert der schwergewichtige Herr an der Rezeption seine gibt Schafskäse in verschiedenen
Antwort auf die Theke. Wir lassen nicht R eifestufen, Ziegenkäse, Kuhmilch
locker und starten eine weitere käsesorten mit normaler Kruste, aber
N achfrage mit ein paar Wörtern auch mit gew öhnungsbedürftigem
Spanisch, ob denn ein Zimmer frei sei.
grauschwarzem Schimmel.
„No!“ Kein Lächeln verlässt seine
Lippen. Nur kein Wort zuviel. Nein, es
sei alles reserviert. Wer‘s glaubt, wird
selig und wer selig wird, kommt in den
Himmel. Gehn‘mer!

den vorausfahrenden mickrigen Kleinbus zu überholen. Aber echt! Peinlich.
Erst an dem kleinen See in 1100 m Höhe
biegt das Gefährt ab. Endlich wieder:
Freie Fahrt für freie Bürger.
In Sort geht es wie gehabt auf der Nationalstraße weiter, die sich mit relativ
konstanter Steigung den Berg hinauf
zieht. An einer großzügigen U-Schleife
schwenkt der Blick über ein grandioses
Panorama von verschachtelten Bergketten. Schade nur, dass es so diesig ist.
Andererseits: wäre es klar, wären das
Vorboten einer Wetteränderung – dann
lieber diesig! Ob der Pass überhaupt
einen Namen hat oder nur “Straße“
heißt ist vorerst nicht rauszukriegen.
Auf jeden Fall windet sich das Teil bis in
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Nächster Ort. La Seu d'Urgell – wie wird
das ausgesprochen? Lasö de Urgell?
Laseu de Urschel? Wie nehmen die einfachste Sprechweise. Also versuchen
wir unser Glück in Urschel. Wir landen
schließlich in einem familiengeführten
Hotel an der Peripherie von Urschel.
Die Zimmer sind in Ordnung, aber das
ganze Hotel hätte ein paar Renovierungsarbeiten nötig. Ein Teppich im
Flurbereich besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Tigerkopf in Freddie
Frintons „Dinner for one“. Aber Jochen
stolperte erst drüber, nachdem ich ihn
vor dem Teppich warnte.
Die Hauptstadt der Region Alt Urgell
zählt zu den ältesten Städten Kataloniens und in der Altstadt sind noch einige
Läden geöffnet, als wir wenig später
durch die Stadt schlendern. Wir be
treten einen Käseladen mit einer überwältigenden Auswahl. Auch eine luftgetrocknete Schinkenkeule ist in eine
Vorrichtung eingespannt, mit der
dünne Scheiben abgeschält werden. Es

Die Auswahl fällt nicht leicht, jedoch
ein Stück muss mit. Ich hätte ja am
liebsten ein Stückchen eines ganz besonderen Käses probiert – da liegt doch
tatsächlich ein kleiner Käselaib im
Schaufenster, dessen Kruste zerfressen,
bröselig und – irgendwie – lebendig
aussieht. Die Krümel- kruste bewegt
sich! Ich bilde es mir nicht ein. Ein
Milbenkäse? Oh, eine geschmackliche
Herausforderung. Her damit!
Ich bestelle. Käse. „Ich hätte gern 100
Gramm dieses Milben…“ Jochen pfeift
mich zurück. Ich nehme den unlebendigen Schafskäse. Wie langweilig!
Es ist Samstagabend und wir spazieren
unter schiefen Holzbalken von Häusern
hindurch, dessen erste Stockwerke
teilweise auf Stelzen stehen und balkonartig ausladend über die Gassen
reichen und so schattige Durchgänge
entstehen lassen. Sehr windschief, das
Ganze! Aber wenn es schon so lange
steht, wird es wohl auch noch weiterhin so schief stehenbleiben. Schief ist
englisch und englisch ist modern.
Eine lange Tradition hat in La Seu d'
Urgell der Kanusport, der seit Jahrzehnten auf den Flüssen Segre und Valira
www.bikerdream.de

ein wunderschönes Fleckchen, um auf
einer der vielen Bänke eine Pause
einzulegen. Zwei Reihen Platanen
spreizen ihre Blätterdach so weit
zusammen, dass ein großer grüner
Sonnenschirm entsteht. Die Prachtallee
ist betoniert, links und rechts führen
kleine Straßen vorbei, aber inmitten
der Bäume beherrschen die Fußgänger
die Szenerie.

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.
Es sieht lustig aus, wenn sie eifrig paddeln und dann plötzlich – schwupps –
vom Wasser verschluckt werden.

Kurze Zeit später stehen wir unter dem
dichten, grünen Dach einer Platanen
allee. Die Flaniermeile „Passeig Joan
Brudieu“ ist in der sengenden Sonne
Im Pyrenäendorf Torla ...

Die Bäume stehen wie Perlen auf
gereiht in einem kleinen Kanal. Zur
Bewässerung der Bäume wird einfach
am oberen Punkt die Wasserzufuhr aufgedreht – die Allee ist leicht abschüssig
– und das Wasser fließt bis zu den Wurzeln der letzten Platane. 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
g eruhsamen Schwatz und Teenies
zeigen sich in knappen Outfits und
flirten mit den Rollerfahrern. Hier kann
man es aushalten. Frau auch.
Es ist bald Zeit für das Abendessen,
deshalb fahren wir zum Hotel. Aber
erst mal müssen wir hier wieder raus
finden. Was sich als ein schwer
wiegendes Problem entpuppt. Die
Worldcup-Verkehrsführung wurde
von einem Spitzbuben konzipiert! Die
Umleitung einer gesperrten Straße
führt uns in eine Einbahnstraße und
diese endet auf einem Platz vor einer
Kirche. So weit, so gut. Blick nach links:
Sperrschild. Blick nach rechts: Sperrschild. Zurück müssen wir nicht schauen – da ist die Einbahnstraße. Und
nun? Scottie beam me up? Doch Scottie ist gerade nicht gefechtsbereit.
Genüßlich brechen wir die Verkehrsordnung und schlängeln uns an
Pollern vorbei, die die Durchfahrt
verhindern sollen. Aber so dick sind
wir nicht.
... ist in der Vorsaison nur wenig Betrieb

Wie verrückt lotst uns denn jetzt
Steffi wieder zurück zum Hotel?
Während wir bisher auf der N260 in
einem Bogen um eine steile Erhebung
mit der kleinen Stadt Castellciutat
herum fahren, bringt uns STEFFI durch
kleine Gassen hinauf nach Castellciutat
und drüber wieder hinunter. Das hätten
wir fast laufen können, so nah ist es.
Aber nur fast. Castellciutat, dieses
markante Städtchen war im 6. Jahrhundert Bischofssitz und auch ein lang
gestrecktes, leider ziemlich vernach
lässigtes Castell thront auf dem
Bergrücken, der Rest ist nur mehr eine
relativ vernachlässigte Häusergruppe,
die für eine schnelle Abkürzung „über‘n
Berg“ gut ist.

Zum Abendessen gibt es einen leckeren
Grillteller mit Wachtel und Kaninchenkeule, wobei letztere entweder ein altes
Karnickel war und/oder eine etwas längere Garzeit gut vertragen hätte. Davor
werden uns als Tapas Oliven und Busano serviert. Ach Gott, was ist das denn???
Stachelschnecken (auch Herkuleskeule
genannt). Ich bin b
 egeistert. Solche ungewöhnlichen Gerichte sind eine Herausforderung und eine willkommene
Abwechslung für die Geschmacksknospen. Ich mag das. Im Gegensatz zu Jochen. Interessantes Aussehen. Aber
nicht unbedingt richtig lecker. Ein ziemlich muffiges, fischiges, dumpfes Gaumenerlebnis. Zum Glück gibt es eine
Knoblauchmayonaise dazu. Ich halte
durch! Alle Gehäuse sind am Ende leer.
Derartige Situationen erinnern mich immer an ein Essen in der Slowakei. Wir
waren in der Niederen Tatra und gehen
unterwegs in einem Lokal am Ortsausgang essen. Die Karte ist in Slowakisch
mit englischer Übersetzung. Ein Gericht
könnte eine Spezialität im Osten sein,
aber ich bin mir nicht sicher. Ich frage
die Bedienung, was das genau sei ...
Daß sie sich wie ein Aal windet und verzweifelt nach passenden Worten sucht,
bestätigt meine Ahnung ... Das wollte
ich schon immer mal probieren. Fazit:
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Anschließend satteln wir wieder die Q
und starten in Richtung Süden und Serra
del Cadi zu einer Tour entgegen den
Uhrzeigersinn.

In La Seu d' Urgell finden immer weider Kanumeisterschaften statt

sehr zu empfehlen, absolut lecker! Nur
im Wörterbuch habe ich es nicht
gefunden, nicht bei Fleisch und nicht
bei Eierspeisen ... In Englisch steht auf
der Karte: Bullglands. Übersetzen
würde ich das mit Stierdrüse … Und
seitdem schaut mich Jochen ziemlich
scheel und ängstlich an, sobald ich ein
Messer in die Hand nehme. ;-P
Das Restaurant ist jeden Abend von
Einheimischen gut besucht. Ein Zeichen,
dass wir gute katalonische Küche erwarten können. Besonders gut besucht
ist das Restaurant von der Polizei. Jeden
Abend kommen Polizisten der Guardia
Civil und der Guardia Municipal zum
Essen, auf einen Kaffee oder ein kaltes
Getränk vorbei. Um 23 Uhr, wir sind
schon auf dem Zimmer, erklingt draußen eine ziemliche Ballerei. Was ist denn
das? Großes Wachtelschießen? (Um 23
Uhr?) Oder ein Feuerwerk? Vermutlich
Letzteres, als krönender Abschluss des
Worldcup. Da unser Fenster zur falschen
Seite hinausgeht, schleiche ich mich
nach unten, um von der Straße aus
einen Blick auf das Feuerwerk zu werfen. Aber die Hoteleingangstür ist von
innen abgeschlossen und der Schlüssel
steckt. Wenn ich jetzt rausgehe und
irgendjemand kommt auf den Trichter,
zu schauen, ob die Tür wirklich zu ist
und schließt wieder ab? Und Jochen bis
morgens durchratzt und mich nicht
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v ermisst? (Schuft!) Ich bin feige und
schleiche zurück.

Wasser, Berge, Berge, Wasser,
Berge, Berge, Berge
Landschaft wie ein SOS-Signal

Nach dem Frühstück am nächsten
Morgen besuchen wir die romanische
Kathedrale Santa Maria von La Seu d‘
Urgell. Die Stadt ist seit dem sechsten
Jahrhundert Bischofssitz. Die altehrwürdige Kirche und einem Kreuzgang
mit phantasievollen Kapitellen zieht
viele Besucher an. Wir parken direkt vor
der Kirche.

Die beiden Gebirgszüge der Serra de
Cadi und der Sierra Moixero gehören
zu den Pyrenäen, sind aber durch den
Rio Segre vom Hauptgebirge getrennt.
Die höchsten Berge sind der Pedraforca
mit 2497 m und der Puig Vulture mit
2647 m. Die Felsen der schroffen Berghänge erheben sich leuchtend rot aus
dem umgebenden Wald. Wieder mal
ein „Mirador“ am Coll de la Trava (1480
m). Der Blick schweift zurück. Im Tal
liegt La Seu d‘Urgell und vor uns hohe
Berge. Wir stehen auf dem Parkplatz,
genießen das Panorama, bis neben
uns ein Landrover mit laufendem Motor
die Luft verpestet. Sch... Klimaanlage!
Wir machen uns schnell vom Acker. Bis
Tuixen, in manchen Karten auch
Tuixent geschrieben, gibt es nur win
zige Weiler mit maximal 15 Häusern.
Die Straße windet sich kurvenreich an
schroffen Felswänden entlang. Tuixen
ist ein größerer Ort mit einer be
scheidenen, aber stets wachsenden
Infrastruktur – es gibt mehrere Restaurants und auch Unterkünfte – wir
lassen ihn jedoch links liegen und
fahren weiter.

Bemerkenswerte Kapitelle in der Kathedrale
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Es ist ruhig hier. Sehr ruhig. Kaum Mitstreiter auf der Straße. Die Straße wendet sich in östliche Richtung und folgt
an der Südflanke der Serra del Cadi dem
Rio de Josa. Das Dorf Josa de Cadi thront
überaus malerisch auf einer Kuppe. Der
Coll de Josa ist mit 1630 m der höchste
Punkt dieser Straße. In der Nähe einer
Brücke, die über den Rio de Josa führt
sprudelt eine Quelle mit dickem Strahl
aus dem Fels. Wir füllen unseren Trinksack auf. Puuuuuuh! Ist das kkkkkk-kkkkkkaaalt!!! Aus welchen Tiefen kommt
denn dieses Wasser?! Wenn mir das
Quellwasser über die Unterarme läuft,
fühlt es sich wie flüssige Eiswürfel an!

Wie alt mag die Steinbrücke sein, die
nur wenige Meter neben der neuen
Stahlbrücke über den Fluss führt? Ein
Wanderweg ins Tal beginnt hier – wenn
wir Wanderschuhe dabei hätten – hach,
das altbekannte Problem – würde es
uns durchaus reizen, den einen oder
anderen Weg zu erkunden. Wir
umk reisen auf der B-400 das Massiv
des Pedraforca (der Gabel aus Stein)
mit seinem markanten Doppelgipfel.
In Berga sehen wir in kühner Lage weit
über uns in dem Fels des Berges Queralt eine Kirchenkuppel und folgen neugierig einem Schild. Die Straße durchquert in einigen Serpentinen einen

dichten Pinienwald und führt nach 4
km hinauf auf einen Parkplatz, von dem
aus man auf einigen Treppen die Kirche
Santa Maria de Queralt besuchen kann.
Völlig zu Recht trägt das Santuari de
Queralt den Beinamen „Balkon Kataloniens“. Die Aussicht ist unübertrefflich.
Wir stehen auf einem steilen Fels, hinter
uns die mächtigen Massive der Pyrenäen,
www.bikerdream.de

über uns das Kloster und unter uns
erstreckt sich eine weite Ebene mit der
Kleinstadt Berga und betrachten die
Landschaft aus der Vogelperspektive.
Um den Berg herum sehen wir noch ein
Eckchen leuchtend blaues Wasser
blitzen – dort im Nordosten erstreckt
sich der circa 10 km lange Stausee de la
Baells, an dem unser Weg vorhin entlang führte. Die BIGTURTLE steht am
Rande des Parkplatzes im Schatten. Wo
Schatten ist, ist wie immer Parkverbot.
Als wir vom Kloster wieder heruntersteigen, bemerken wir schon von
weitem das Polizeifahrzeug auf dem
Platz. Scheibenkleister, wollen die
Knöllchen verteilen? Hat die Guardia
Verständnis, dass wir keine spiegelei
bratende Sitzbank brauchen können?
Hat sie! Als wir das Motorrad erreichen,
sind sie wieder weg und haben keine
Zahlungsaufforderung hinterlassen.
Brav!
Die Route führt weiter auf der LV-4241
in westlicher Richtung nach Sant
Llorenc de Morunys. Und wieder stehen
wir an einem Stausee namens Panta de
la Llosa del Cavall, dessen geologischen
Gegebenheiten die Straße folgt. Die
Staumauer ist erreicht. Jochen weigert
sich hinunter zu schauen. Der Blick vom
Geländer an der Staumauer auf den
Fuß derselben macht echt schwindlig.
Er bittet mich ein Foto zu machen.
Okay, das ist kein Problem. Ich hänge
mir wie immer vorsichtshalber den
Gurt der Kamera um den Hals. Nicht
auszudenken, wenn sie mir gerade hier
aus der Hand rutschen würde!
Und hier muss es wohl geschehen sein.
Wir haben es nicht gleich gecheckt.
Eigentlich wollten wir hier anders abbiegen und eine kürzere Route nach

Urschel fahren, aber die Verkehrsführung ist nicht eindeutig. Vermutlich
fasziniert der Stausee so, dass wir gar
nicht auf den Gedanken kamen, die
Straße zu verlassen, die ihm folgt. Die
Landschaft ist nach wie vor großartig,
wir befinden uns zwischen schroffen
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Felsen, an denen sich der Stausee
entlang schlängelt. So fällt der kleine
Fehler, der nicht wirklich einer ist, erst
sehr viel später auf, nach Dutzenden
Kilometern durch grandiose Landschaft.
Zwei Stauseen weiter. Wir befinden uns
mittlerweile auf der C-14 und La Seu
d‘Urgell ist nur noch 30 km entfernt.
Nach Organya schlängelt sich die
Straße durch den Engpass Congost de
tresponts. Das waren heute dann 230
km: wunderbare, überraschende Landschaften und Kurven ohne Ende.
Gegen Abend ist unser Hotel erreicht.
Ich habe eine Befürchtung, als wir um
21 Uhr im Restaurant zum Abendessen
Platz nehmen: „Bestimmt gibt’s wieder
die Stachelschnecken!“ Bingo. Natürlich gibt es sie. Ich erinnere mich gut an
den ziemlich fischigen und muffigen
Geruch des einen Gehäuses, das ich als
Souvenir mitnahm, als ich es am Waschbecken von allen Resten befreite. Und
das habe ich gegessen? Dieses Mal
lasse ich die Schnecken stehen. Die
Knoblauchmayonaise übertüncht
heute nix.

An der Staumauer des Panta de la Llosa del Cavall

Grenze herrscht großes Durchwinken.
Der Zwergstaat Principat d‘Andorra liegt
am Südhang der Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich und misst nur 460
Quadratkilometer Fläche. Wir sind auf das
Einkaufsparadies vorbereitet, wollen aber
gern ein klein wenig das andere Andorra
jenseits der Shoppingmeilen entdecken.

Vielen Tankstellen. Schließlich kann
man hier preiswert „duty free“ tanken.
Den Vogel schießt eine riesige Drive-InTankstelle ab. Zum Tanken muss man
mit dem Auto in eine riesige Halle
fahren, in der sich zwei Dutzend oder
noch mehr Tanksäulen befinden. Ach
ja, und ich vergaß 6.): die Hotels.

Weiterreise. Es folgt die südöstlichste
Etappe in den Pyrenäen. Zum Frühstück
gibt es wie so oft getoastetes Weißbrot.
Tostada. Kein Buffet. Als erstes steht
Andorra auf dem Programm. An der

Es herrscht dichter Städtebau inmitten
enger Täler. Ein Drittel der Bevölkerung
lebt in der Hauptstadt Andorra la Vella,
die sich in das größte Tal des Fürstentums schmiegt. Andorra besteht aus
1) Supermärkten,
2) Discountern,
3) Factory-Outlets,
4) Einkaufszentren. Und
5) Tankstellen.

Der höchste Berg in Andorra ist der
Coma Pedrosa mit 2946 m. Da hinauf
führt keine mit dem Motorrad fahrbare
Straße, aber östlich davon liegt das
weitläufige Skigebiet von Ordino-
Arcalis. Bis zur zweiten Skistation
schrauben wir uns ganz gemütlich auf
einer Asphaltstraße nach oben. Vorbei
an dunklen Nadelwäldern, saftigen
Bergwiesen und schroffen Felsen.

Zur Abwechslung ein Weitblick in die Tiefe

Stauseen und Berge in den Pyrenäen

Über Andorra nach Queralbs

Durch den Drive-In-Supermarkt Andorra
nach Osten

40

www.bikerdream.de

Weiter oben liegen noch Schneereste
am Wegesrand.
Aber es geht noch weiter. Wir sehen
nach oben: da windet sich die nicht
asphaltierte, aber breite und gut zu
fahrende Piste den Berg hinauf. Ein Dickschifffahrer in kurzen Hosen verfolgt,
wie wir die Piste in langsamer Fahrt in
Angriff nehmen und versucht es kurze
Zeit später auch. In einer Höhe von ca.
2400 m mündet die Piste in einen weitläufigen Schotterplatz. Vor uns erstrecken sich hohe Berge, die die Grenze zu
Frankreich darstellen. Eine nur kurze
Wanderung und wir sind in Frankreich.
Ein glasklarer und eiskalter Gebirgsfluss
plätschert vor sich hin und mäandert
durch die Wiesen. Ein t rulliartiger
N atursteinbau steht am Rande der
Wiese. Vermutlich eine kleine Schutzhütte. Im angrenzenden Fels klafft eine
große Tunnelmündung.

Der Tunnel führt unter dem Port de Rat
hindurch, dem etwa 2540 m hohen
Grenzpass nach Frankreich, der jedoch
nur zu Fuß überquert werden kann. Allerdings muss man sagen: „führte“, denn
der Tunnel ist nicht mehr in Benutzung.
Der Tunnel ist eine Sackgasse, war aber
als Durchgang bis auf französisches
Staatsgebiet geplant. Unter der Ägide
von Bonaparte Napoleon wurde im 19.
Jahrhundert ein Gesetz erlassen, das
den Nachbarländern zusicherte, dass

Eisig plätschert der Gebirgsbach über die Wiesen von Andorra

die Fortführung auf der anderen Seite.
Aber sie hatten nicht mit den sturen
Franzosen gerechnet, die erklärten, dass
Andorra kein eigenständiges Land ist
(sondern territorial zu Frankreich gehört).
Das Rattenloch war umsonst ...
In den ersten Metern der Tunnelmündung befindet sich eine Metallplattform
mit einem Steg in der Mitte. Jochen
zieht zum Steg und klettert hinein. Nach
der Plattform, die zirka zehn Meter in
den Tunnel hineinreicht, zieht sich dckes
Eis durch den Tunnel. Wuchtige Eisstlagmiten ragen aus der Eisfläche. Schließlich kommt Jochen nicht weiter. Eine
Taschenlampe wäre hilfreich gewesen.

Wir unterhalten uns mit dem kurzhosigen Dickschifffahrer, einem Finnen, der
die Gegend erkundet, während seine
Frau beim Shoppen ist. Das Ehepaar
macht eine Europatour und hat dafür 4
Wochen Zeit. Wir verabschieden uns
nach einem kurzen Small Talk von ihm
und verlassen diese eindrucksvolle Berg-

Port du Rat – das Rattenloch, unter dem 2540 m hohen Grenzpass

der französische Staat alle bis an die
Grenze gebauten Straßen auf französischer Seite weiterführt. Die Andorraner
bauten nun unter dem Port du Rat (Rattenloch) diesen Tunnel und pochten auf
www.bikerdream.de
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kulisse, um sie nur wenige Kilometer
weiter mit einer furchtbaren Kulisse zu
tauschen: das Skigebiet El Tarter. Welch
ein Wahnsinn!
Das zweitgrößte Skigebiet Andorras
wirkt jetzt im Frühsommer etwas
deplatziert. Unsere Route führt uns
durch den Ort Sant Pere del Tarter, wo
Hotels mit hundert Zimmern und
wuchtige Appartementhäuser die Straße säumen. Überall Hotels. Sie ziehen
sich die Hänge hinauf. Aber die Stadt ist
menschenleer, selbst die Supermärkte
scheinen geschlossen zu sein. Bestimmt
steppt hier im Winter der Bär, jetzt wirkt
diese Architektur abschreckend und
viel zu protzig in der grandiosen Bergwelt. Nur einige Tankstellen und ein
oder zwei Bars haben für die Transitgäste geöffnet. Nichts wie weg!

Am Col d‘Envalira befindet sich die
Passhöhe auf einer Höhe von 2407 m.
Sie ist die höchstgelegene, ganzjährig
befahrbare Straße Europas. Seit 2002
existiert auch ein mautpflichtiger
Tunnel, der den Berg weit unterhalb
der Passhöhe durchquert. Inmitten saftiger Bergwiesen schwingt sich die
breit ausgebaute Passstraße ausladend
durch das Hochtal. Alles ist etwas überdimensioniert. Wir halten erst wieder,

als der etwas tiefer gelegenen Col de
Puymorens (1920 m) erreicht ist. Fast
unbemerkt sind wir nach Frankreich
übergewechselt, aber wenig später
verlassen wir es bei Bourg-Madam
schon wieder.

den Bahnhof der „Reißverschluss“Zahnradbahn, die in das Vall di Nuria
hinauf tuckert.

Bald darauf entdecken wir am Straßenrand ein Verkehrsschild, für das wir
extra wenden und zurückfahren, um es
zu fotografieren: Kurvenreiche Strecke
auf 40 Kilometern! In Worten: VIERZIG
Ki-lo-me-ter! Wir schicken das Foto am
Abend einem Freund per Mail, auf dass
er vor Neid erblasse. Er reagiert mit
einem kurzen Antwortmail und ganz
wie erwartet: „Du Sack!“ ;-)

An einem Haus in den engen Gassen
sehen wir ein Schild „Pension“, aber
unsere Nachfrage ergibt: alles belegt.
Also wieder retour! Denn nach Queralbs geht es nur noch ein ganz kleines
Stück weiter, dann endet die Straße.
Wir entdecken kurz vor dem Bahnhof
im Vorbeifahren ein „Hostal“-Schild an
einem Haus, vor dem Plastikgarnituren
auf durstige Gäste warten. Ich erkun
dige mich nach einem Zimmer und
bekomme einen Schlüssel in die Hand
gedrückt: Die Treppe am Haus hinauf
und dann in den zweiten Stock.

Collada de Toses. N152. 40 km Kurven
auf einer Strecke ohne nennenswerten
Verkehr – es ist der Wahnsinn. Die Kieferbäume blühen und gelbe Schwaden
wabern über die Wälder. Die Straße
windet sich an bewaldeten oder mit
Ginster und kleinwüchsigen Büschen
bewachsenen Hängen entlang. Im Tal
gibt es nur wenige und dann nur winzig
kleine Dörfer; einzig das Dorf La Molina,
ganz am Anfang der Strecke, ist etwas
größer. Daß sich auf diesen 40 Kilo
metern keine Tankstelle befindet, muß
nicht extra erwähnt werden, oder? Kurz
nach 16 Uhr ist Ribes de Freser erreicht.
Als hätten wir ihn gesucht, finden wir

Port du Rat – das Rattenloch, unter dem 2540 m hohen Grenzpass

Die Stadt gefällt uns nicht. Alles schaut
irgendwie gottverlassen aus. Industrie,
ungepflegte Häuser, wenig Infrastruktur. Hier zu übernachten ist nicht recht
vorstellbar für uns. Der anschließende
Weg führt uns hoch in das Nuria-Tal,
immer entlang der Bahnstrecke, nach
Queralbs. Ein Bergdorf, wie üblich mit
Häusern aus grauen Natursteinen, mit
sage und schreibe 186 Einwohnern.

Das Zimmer ist zwar ohne Klimaanlage, aber hier oben auf 1236 m Höhe
ist es auch nicht ganz so heiß. Ich erlöse
Jochen aus der Bruthitze, er ist ja die
ganze Zeit beim Motorrad geblieben
und in der Sonne ins Schwitzen gekommen. Das Haus liegt an einem steilen
Berg und auch der Parkplatz seitlich
des Hauses ist mörderlich abschüssig.
Wir rangieren die BIGTURTLE in eine
möglichst aufrechte Parkstellung.
Wir beratschlagen uns über den weiteren Tourverlauf. Bald sind unsere drei
Tourwochen um und so langsam sollte
der Weg wieder Richtung Heimat
führen. Es stellt sich die Frage, wie wir
nach Hause fahren. Auf der Straße: in
kürzester Zeit (Autobahn – grrr) und
auf dem schnellsten Weg?
Oder auf der Landstraße: ganz gemütlich und über mehrere Tage verteilt?
Oder ganz anders: faul mit der Fähre von
Barcelona nach Genua und von dort in
einer etwas gewaltigeren Tagesfahrt
nach Hause (600 bis 700 km, je nach
Route, ob mit oder oder ohne Schweiz)?
Jedoch müssten wir deswegen wieder
retour nach Barcelona fahren und
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irgendwie widerstrebt uns das. Wobei,
so ein Tag auf der Fähre ... einen Tag
faulenzen ... wäre auch nicht schlecht.
Aber die Erholungsphase würde nur
kurz währen, da die Fähre um 13 Uhr ab
– und am nächsten Morgen um 7 Uhr in
Genua anlegt. Da hieße es früh aufstehen und dann knapp 700 km runter
spulen. Noch vor kurzer Zeit favorisierten wir die Fährfahrt. Aber plötzlich
haben wir keine Lust mehr dazu. Schnell
ist der Entschluss gefaßt, die Rückfahrt
schön gemütlich über vier Tage zu verteilen und dass wir als Abschluß wieder
einmal einen ganz motorradfreien Tag
einlegen, um mit der Zahnradbahn
hinauf ins Vall de Nuria zu fahren.

Cremallera de Nuria

Heute lassen wir fahren
Am nächsten Morgen dient das
Motorrad ausschließlich dafür, um zum
Bahnhof in Ribes de Freser zu kommen.
Von hier aus besteht die Möglichkeit
mit der Zahnradbahn ins Vall de Nuria

auf 1967 m Seehöhe fahren. Einfacher
wäre es, in Queralbs (10 Minuten
später), nur 200 m von unserem Hostal
entfernt zuzusteigen, aber Jochen
möchte die Fahrt auf ganzer Länge auskosten und auch das kleine Museum im
Bahnhof besuchen.

Unser Hostal in Queralbs

So fahren wir in leichter Kleidung nach
unten, verstauen die Jacken im Topcase
und bitten den netten Herrn am Abfahrtschalter, dass er die Helme und
Jochens Stiefel während unserer Ab
wesenheit aufbewahrt. Zögernd
stimmt er zu und bemerkt, dass er keine
Haftung dafür übernähme.
Der Zug tuckert langsam los. Vorerst
noch in konventioneller Weise auf
Schienen. Erst bei Queralbs wird der
Zahnradantrieb zugeschaltet. Die dafür
benötigte Zahnradschiene läuft mittig
im Gleisbett.
Bis Queralbs ist die Landschaft noch
unscheinbar. Aber schon bald verenRibes de Freser – kein Schmuckstück

gen sich die Felsen zu einer Schlucht,
durch das das Bähnlein Kurve um Kurve
nach oben ruckelt. Auf den Hängen
blüht der Ginster in leuchtendem Gelb.
Wenn wir die Fenster öffnen könnten,
würden wir den Blütenduft des
Ginsters wahrnehmen.
Nuria beherbergt nicht nur ein hoch
alpines 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“, der von der
Bahn aus verfolgt werden kann.
Wir könnten wandern! Wie oft war uns
während dieser Tour schon danach?
Müssen beim nächsten Mal Bergschuhe
mit? Vermutlich. Aber Jochen in Trekkingsandalen, ich in Leinenschuhen –
das ist kaum die richtige Ausrüstung für
eine Bergwanderung. Dabei ruft der
Pfad förmlich danach bewandert zu
werden. Ihn zu laufen muss ein traumhaftes Erlebnis sein! Zwischen 2 und 2,5
Stunden soll man für den Abstieg per
Pedes benötigen. Wir sehen in Queralbs immer wieder Wanderer, die zu
Fuss oder auch zu Pferde an unserem
Hostal vorbeikommen.
Nach ca. 35 Minuten Fahrt erreichen
wir das Vall de Nuria. Es geht noch
höher. Im Preis inbegriffen ist die Seilbahn. Wir fahren also in einer stickigen
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6er Gondel mit vier Personen und
einem Hund noch einmal weiter nach
oben. Mein Gott, ist das eine Luft hier
drin! Die Sonne brennt uns auf den
Rücken, der große Schäferhundmischling hechelt sich die Seele aus dem Leib
und steckt seine Nase durch die schief
schließende Tür. Luft!!!! Am liebsten
würden wir die Tür ganz öffnen. Eine
oben geöffnete Cabriogondel wär‘
jetzt nicht schlecht.
Das Hochplateau bietet einige be
scheidene Attraktionen: eine Jugendherberge, einen Bergsee zum Kahn
fahren, Pferde und Ponys zum Reiten
und Streicheln. Die Gondelabfahrt mit
integrierter Sauna ersparen wir uns
schließlich und laufen auf einem steilen,
betonierten Weg nach unten.
Die Stadt Ribes de Freser ist bei unserer
Ankunft wie ausgestorben. Es ist SiestaZeit, die Läden sind zu. Nur ein Restaurant an der Ecke zum Bahnhof wartet
auf Gäste. Die Stadt wirkt, als hätte man
vergessen, auch die Gehwege hoch
zuklappen.
Im Hostal entdecken wir im Treppenaufgang eine noch nie gesichtete Mitbewohnerin: eine große, grasgrüne
Spinne. So grün wie ein Grashüpfer.
Und nicht gerade klein. Gut, dass wir
keine Spinnenphobiker sind.

Die Zahnradbahn ins Vall de Nuria

Von Queralbs nach Orange
Björk ist Schuld!

Der Hostal-Besitzer ist eine ehrliche
Haut! Er hätte uns auch an der Nase herumführen können. In der Halbpension

Am Bahnhof in Nuria
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ist beim abendlichen Dinner ein halber
Liter spanischer Rotwein inklusive. Wir
fanden den Wein ausgesprochen lecker.
Vor allem ich. Ich kann mit den spanischen Rotweinen nicht viel anfangen.
Deshalb wollte ich von dem etwas
leichteren Rotwein, den wir hier be
kamen eine Flasche mitnehmen und
fragten danach.
Die Kellnerin wollte uns erst eine Flasche
aus der Kühlung geben, aber da wir genau den Wein aus der Karaffe unseres
Abendessens wollten, rief der Besitzer
aus der Küche, dass das nicht derselbe
wäre, aber er würde uns den richtigen
zeigen ... und wuchtet einen 10-LiterTetrapack mit Zapfhahn auf die Theke.
Wir haben herzlich gelacht. Und uns
somit als Weindilettanten g
 eoutet.
Heute sagen wir „Tschüss Pyrenäen“.
Und „Tschüss Spanien“. Ab heute sind
wir vier Tage lang auf Heimfahrt. Auf
der C38 geht es nach Ripoll und direkt
auf die französische Staatsgrenze zu.
Die Berge sind dicht bewaldet, die
Straße ist kurvig, aber von etwas
z weifelhaftem, weil leicht rollsplitt
lastigen Belag, der uns einen Gang
zurückschalten lässt.
Die abwechslungsreiche Fahrt auf
einem Teilstück der „Route de Cols“ ist
ein Genuß. Das ist eine 952 km lange
Route mit 34 Pyrenäenpässen, für die
ursprünglich der Kaiser Napoleon den
Anstoß gab. Vermutlich hielt er sich
gern in Thermalbädern auf – denn
solche Thermalkurorte ver-band die
touristische Straße in erster Linie.
Auf der französischen Seite wird die
C38 zur D115 und auf dem 1513 m
hohen Coll d‘Ares erwartet uns ein
Panorama, dass den kilometerweiten
Blick über die Pyrenäen zuläßt. Es ist
leicht diesig und das Foto mit dem
Schild der nahen Stadt Prats de Mollo
wirkt im Nachhinein wie eine Fotomontage. Aber das ist echt! Vom Pass aus
führt ein schattiger Pfad hinunter und
wieder einmal wünsche ich mir, die
Wanderschuhe schnüren zu können.
Ich habe Entzug! Schreiben meine
Finger das wirklich ständig? Dabei sagen meine Knie das genaue Gegenteil!

lung“. Hier sind die Verkehrsschilder
zweisprachig. Wir befinden uns im
Département Pyrénées-Orientales, das
im Groben dem ehemaligen Nord
katalanien entspricht; zwar ist die
Amtssprache das Französische, aber
über 40% der Bevölkerung sprechen
oder verstehen auch Katalanisch.
Wir wenden uns nordwärts und durchqueren auf der D618 winzige Dörfer
und Häuseransammlungen. Nix los
hier, kein Gegenverkehr und da wir
S iestazeit haben, sind auch keine
Menschen zu sehen. Meist tuckern wir
auf winzigen Micky-Maus-Sträßlein
durch schattige, undurchdringliche
Wälder, aber zwischendurch erreichen
wir Erhebungen, die einen Blick auf
weite Berglandschaften freigeben.
Im Dorf Boule d‘Amount (Bula d‘
Amunt) vertilgen wir einen kleinen
mitgebrachten Snack. Am Flüsschen Le
Boulés befindet sich unter schattigen
Bäumen ein gerade unbevölkerter,
öffentlicher Grillplatz. Auf winzigen
Teerbändern geht es weiter. Herrlich.
Angenommen, das Spritfaß wäre leer,
dann hätten wir auf dieser Route ein
kleines Problem – wir umfahren große
Städte weiträumig und Tankstellen sind
auf diesen Straßen nicht zu sehen. Ein
einsames Haus steht am Wald, durch
den die Straße führt. Der Besitzer muss
ein Mensch mit Humor sein. Von einem
Fenster zur Straße werden wir von
Shaun dem Schaf beobachtet.
Nach 75 Kilometern ist die Gorge de
Galamus erreicht. Der Fluss Agly hat
sich einen tiefen, schmalen G raben
durch das Kalk- und Dolomitgestein
gegraben. Eine enge, einspurige Straße
mit rundlichen Begrenzungsmäuerchen schmiegt sich an den Fels. Die
Enge der Schlucht und die Enge der
Straße kann Probleme mit sich bringen,
vor allem für vierspurige Fahrzeuge, die
nur mit viel Glück eine Stelle zum
Anhalten finden.
Wieder ein Weitblick mehr

Eine dunkle, relativ neue, aber wellige
Straße durch dichte Eichenwälder versetzt unser Fahrwerk auf der weiteren
Fahrt in eine ständige „Habachtstelwww.bikerdream.de
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Ob auch Fahrer mit Wohnmobil auf die
Idee kommen, hier durch fahren zu
wollen? Vermutlich nur ein solcher, der
die Fotos nicht kennt ... Bei den
Felsüberhängen von maximal 2,70 m
Höhe stünden dem Wohnmobilisten
vermutlich zahlreiche Schweißperlen
auf der Stirn. Für ein Motorrad findet
sich aber immer eine Anhaltemöglichkeit. Es ist Donnerstag, nachmittags um
14 Uhr und es herrscht reger Verkehr in
der Schlucht.

Eindrucksvoll – Gorge de Galamus

Manchmal muss die Hölle los sein,
wenn Autofahrer unbedarft in die
Schlucht einfahren und dann bei
G egenverkehr nicht mehr vor und
zurück können. Im Hochsommer muss
dann eine Ampelschaltung her, damit
die Flachlandtiroler einbahnig und
ohne Gegenverkehr die engen
Passagen durchqueren können. Aber
viele Besucher machen es richtig: sie
erwandern die 2 km lange Schlucht.
Im Folgenden machen wir dann noch
ein bisschen Strecke, denn wir haben
uns bis zum Nachmittag ganz gemütlich treiben lassen, haben die landschaftlichen Highlights sehr genüsslich
inhaliert und sollten heute noch ein
bisschen vorwärtskommen.
Wir erreichen am Abend nach 18 Uhr
die Randgebiete Montpelliers und

lassen uns einfach von unserer Steffi
zu einem Hotel Ibis navigieren, um dort
für eine Nacht ein Zimmer zu nehmen.
Einfach zum Hotel. So einfach, wie wir
uns das vorgestellt hatten, ist es nicht.
Bei weitem nicht ...

parat: das Hotel ist ausgebucht und er
macht auch für die anderen Hotels der
Nachbarschaft nicht viel Hoffnung, da
in der Stadt ein Konzert von Björk stattfände und deshalb alle Hotels voll
seien. Zweiter Versuch gescheitert.

Beim ersten Versuch, in einem Ibis
direkt an der Autobahn unterzukommen, glauben wir uns beim Preis des
Zimmers verhört zu haben: 91 EURO
und das Frühstück natürlich extra. Die
spinnen doch, die Römer, ähh Franzosen! Das ist uns für das Gebotene zu
teuer und wir ziehen zum nächsten
Ibis.

Aller guten Dinge sind drei – dritter
Versuch! Kein Problem, dann lassen wir
uns von Steffi zu einer anderen Unterkunft in der ländlichen Umg egend
f ühren. Aber verflixt und zugenäht,
auch mit einigen U-Turns in einem
kleinen Ort finden wir das im Navi ausgewählte Haus nicht einmal. Dritter
Versuch gescheitert.

Ibis-Hotels sind alle irgendwie ähnlich,
da weiß man ungefähr, was man kriegt:
ein einigermaßen standardisiertes
Zimmer mit Bad und ein meist mise
rables Frühstück. Ein freies Zimmer hat
die Ibis-Kette immer. Immer? Nicht in
Montpellier! Der nette Herr an der
Rezeption hat eine schlechte Nachricht

Vierter Versuch: eine Unterkunft
namens Villa Viche. Klingt schon mal
vom Namen her teuer. Wir finden es,
mitten in der Pampa. Es stellt sich als
eine gehobene Pferderanch heraus, in
der man Reiturlaub macht. Reiturlaub?
Wir? Es gibt einen Kasten mit einer
Preisliste am Tor. Das war‘s dann. Der
Zimmerpreis von 150 EURO pro Nacht
lässt uns auf den Hacken umdrehen.
Also wieder retour. Fast wären wir dann
noch einem Hinweisschild zu einem
„Hotel pour cats“ gefolgt *kicher*. Aber
gottseidank nur fast. Die Blamage!
Wenn wir zwei nach einem Doppelzimmer fragen ... Die Betten wären sicher
zu klein gewesen!

Zweisprachige Schilder in den französischen Pyrenäen

Montpellier will uns nicht, also weiter
nach Nimes. Aber auch in Nimes hat
Björk zugeschlagen. Man empfiehlt
uns, mindestens noch bis Orange weiterzufahren, um deutlich bessere Chancen zu haben. Das sind 60 km. Also
pflanzen wir uns auf die Autobahn und
spulen die 60 km runter. So langsam
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verlangen unsere Mägen nach fester
Nahrung, denn die Hotelodyssee dauert nun schon 3 Stunden!
In der Peripherie von Orange haben sich
mehrere Hotels angesiedelt. Dort angelangt, biegt gerade ein Schweizer Auto
von einem Hotelparkplatz einer an
deren Kette auf die Straße ein und
steuert den Parkplatz des B&B-Hotels
an. Wir biegen in denselben Parkplatz.
Ich eile im Stechschritt an die Rezeption,
erhalte nach Aussage der netten Dame
das letzte Zimmer und fühle mich als
hätte ich gerade im Lotto gewonnen.
Wir haben ein Bett, eine Dusche und ein
Abendessen gibt es auch, wobei wir
k eine kulin arischen Hochgenüsse
erwarten. Irre ich mich oder diskutiert
anschließend ein Gast äußerst miss
mutig mit einer Hotelangestellten?

Drôme
Hautes-Alpes | Rhone Alpes
Piemont – wir kommen!

Sind wir denn schon in Franken? Schon
bald nach Orange vermißt uns die
Autobahn wieder. Die Route führt auf
kleinen Straßen durch die Region Hautes-Alpes um anschließend die Drôme
unter die Räder zu nehmen. Die aus
den Hängen ragenden Kalkfelsen
erinnern uns an die Landschaft in der
Fränkischen Schweiz.
Auf der D93 überrascht uns nach einer
unspektakulären Fahrt durch ein breites
Tal ein mehrere hundert Meter hoher
Berg. An dessen Füßen befindet sich
eine Ansammlung von schroffen
Felsen, die aussehen, als hätte ein
Riese mit meterhohen Felsbrocken
Murmeln gespielt. Dabei, so scheint es,
hat er die Felsen mit großer Kraft in die
Landschaft geschmissen, wo sie sich in
die Erde bohrten und noch einmal in
einzelne Stücke zerbrachen. Site du
Claps nennt sich diese landschaftliche
Besonderheit.
Die D93 wird zur D993 und führt
schließlich über den Col du Cabre (1180
m). Der ist gut ausgebaut und lässt sich
flüssig fahren. Kurz vor Gap folgt ein
Tankstopp. Auf der Toilette habe ich
das erste Mal wieder das Vergnügen,
ein Stehklo benutzen zu dürfen. Das
erste während der ganzen Tour. Das
Fiese an dem Ding: da ist ein Bewewww.bikerdream.de
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de Montgenevre (1860 m) darauf, ob
uns Motorradfahrer in Regenkombis
entgegenkommen. Und als wir den
ersten so gekleidet entdecken, fahren
wir auf einen sich gerade anbietenden
Parkplatz und fummeln uns in die
Gummikondome.

Parken vor dem Ibis-Hotel

gungsmelder installiert. Also immer
schön in Bewegung bleiben – sonst
wird’s schlagartig dunkel!
Der Serre de Lac Poncon ist ein lang
gestreckter See, der sich, geformt wie
ein Bumerang, durch die Berglandschaft schlängelt. Er macht was her, wir
haben hier schon mal auf den Weg in
die Hochprovence übernachtet, aber
heute haben wir nicht so viel Muse für
ihn. Die Straße ist breit und entsprechend groß ist der Verkehr, vor allem
der Schwerlastverkehr nervt!

sehen wir die große Festung, die vom
Festungsbaumeister Vauban geplant
und errichtet wurde. Wir kennen sie
schon und außerdem sind viel zu viele
Leute unterwegs, so zieht es uns gleich
weiter. Schließlich haben wir noch
einige Kilometer vor uns!
Mittlerweile geht es weiter auf der N24.
Kurz nach Montgenevre ist die Grenze
zu Italien erreicht. Weiter führt der Weg
Richtung Turin und danach ins Piemont.
Dunkle, sehr dunkle Wolken ziehen auf.
So achten wir auf der Bergstrecke Col

Keine Sekunde zu früh!! Als wir die Reißverschlüsse zuziehen, prasseln die ersten dicken Tropfen auf uns hernieder.
Wenig später schüttet es wie aus Kübeln.
Wir ziehen die Hälse ein und die Helme
auf die Schultern. Zum Glück besteht die
Strecke aus einer Vielzahl von Tunneln,
die in kurzem Takt aufeinander folgen.
Rein ins Trockne – raus in den Regen –
und gleich wieder rein ins Trockene.
Als es aufhört zu regnen, sind es noch
zirka 30 km bis zum Hotel. Wohl
gemerkt zum gebuchten Hotel! Denn
aus der Pleite von gestern haben wir
gelernt. Die Gegend ist zwar nicht
untouristisch, aber auch nicht gespickt
mit bezahlbaren Unterkünften. Da ist
es ganz schön, dass wir nicht suchen
müssen und alle Zeit der Welt haben.

Site du Claps – spielte hier ein Riese mit Felsbrocken?

Vor uns liegt einer der schönsten Pässe
in Frankreich: der Col de Izoard. Unweit
der 2361 m hohen Passhöhe befindet
sich das gespenstige Gebiet „Casse
Deserte“. Aus riesigen, steilen Geröllteppichen ragen vereinzelt spitze Felsnadeln und -pyramiden heraus. Dieses
durch Erosion hervorgerufene Phänomen ist in dieser Ausprägung an keinem
anderen französischen oder italienischen Alpenpass zu finden. Wenn nun
noch ein paar Aliens die Hänge herunterrutschen würden – es würde
niemanden großartig verwundern.
Unsere Route Richtung Italien führt
leider mitten durch Briancon. Am Hang
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Kurz nach 19 Uhr erreichen wir das Hotel.
Es sind wieder 30 Grad und wir stecken
immer noch in unserer „Personal-Sauna“,
weil es sich für die letzten paar Kilometer
nicht gelohnt hätte, die Dinger wieder
fachgerecht zu verstauen. Diese eine
Stunde Regen war der einzige Regen
der gesamten Spanientour!
Das Zimmer liegt an einer Landstraße
mitten in der Pampa, bietet aber alles,
was der Durchreisende an Annehmlichkeiten braucht: ein Doppelbett, ein
Badezimmer und ein Restaurant. Das
Essen ist köstlich! Endlich mal keine matschigen, vorge- und zerkochten Nudeln
wie in Spanien. Ich weiß, ich weiß, Nudeln gehören nun mal nicht zu den traditionellen, spanischen Gerichten. Aber
manchmal zu einem Drei-Gänge-Menü.

Vom Piemont über
die alte Sankt-Gotthard-Straße
Die (aller)letzte Unterkunft.
Wörtlich zu nehmen.

Nach einem köstlichen Frühstück vom
Buffet packen wir am nächsten Morgen
unsere Siebensachen auf‘s Motorrad
und nehmen die Straßen im Piemont in
Angriff. Wieder haben wir den ganzen
Tag Zeit. Unser heutiges Hotel in der
Schweiz haben wir wieder vorsichts
halber gebucht. Besser ist es. Zunächst
einmal sind wir erstaunt, welche Anzahl
an kurvigen Strecken inmitten sehenswerter Landschaft das Piemont zu
bieten hat.

Auf der SP200 geht es zunächst nach
Biela, danach winden wir uns den Passo
della Colma (942 m) hinauf. Es geht rauf,
es geht runter, aber es wird nie langweilig. Wir erreichen den Lago di Orta. Von
den kleinen Uferstraßen aus hat man
immer wieder einen schönen Ausblick
auf den See und das kleine, aus der
Mitte des Sees ragende Inselchen San
Giulio. Hier könnte man es aushalten,
vor allem auf der gegenüberliegenden
Ostseite gibt es einige Unterkünfte, hier
auf dieser Seite ist es eher ruhig.
www.bikerdream.de

Danach fummeln wir uns an den steilen
Hängen dieses Sees auf winzigen Sträßchen eine Straße hoch bis auf eine
Höhe von 1320 m. Die Aussicht ist grandios! Auf der anderen Seite blitzt weit
unten im Tal ab und zu schon das Blau
des Lago Maggiore auf. Dort hinunter
soll es gehen. Die weitläufigen Hänge
sind komplett mit Farn zugewachsen,
was mich etwas verwundert, denn
Farne brauchen doch normalerweise
Halbschatten, Kühle und Feuchtigkeit?
Die Straße hat eine dunkle Farbe und
ist herrlich zum Fahren. Vor uns liegt
der 1440 m hohe Monte Mottarone, da
oben steht eine Radiostation und auch
Unterkünfte kennt das Internet.
Wir stehen an der Straße zum Monte
Mottarone hoch über dem Lago
Maggiore an einem Hinweisschild und
wollen da runter. Oder besser: Jochen
will da runter. Er war als Kind da und
will seine Erinnerungen ein wenig
auffrischen und mir den Lago Maggiore zeigen. Steffi meint, da müssen wir
abbiegen. Das Hinweisschild meint,
dass wir an einer Mautstation einen
Obolus von 4 EURO abdrücken müssten. Na, dann muss sich die Fahrt auf
der Straße ja lohnen, bezüglich Ausblick, Landschaft und so. Da muss es ja
zwangsläufig eine schöne Strecke sein,
freuen wir uns. Außerdem müssten wir
sonst kilometerweit zurückfahren, um
anderweitig den Lago Maggiore zu
erreichen.
Aber zu früh gefreut. Die Straße des
„Parco del Mottarone“ ist rissig, senkt
sich kurvig über 400 Höhenmeter
durch dichten Mischwald ohne jeglichen Ausblick auf den See und am Ende
sitzt da wirklich ein junger Mann in einer Waldhütte und will 4 EURO vom armen Motorradfahrer. Obwohl wir diesen
Betrag als Abzocke für eine nicht erbrachte Leistung erachten, löhnen wir.
Was bleibt uns übrig? Vermutlich haben auf diese Weise die Dörfer hoch
über dem Lago so eine Einnahmequelle und vermutlich pilgern bei schönem
Wetter Heerscharen auf den Monte
Mottarone, um die Aussicht und die
Bergwald zu genießen? Wir befinden
uns in gepflegten Villenvierteln und
kleinen Dörfern immer noch hoch über
dem Lago. Bis zum See sind es 600 Höhenmeter und über kleine, verwinkelte
Straßen fummeln wir uns nach unten.
Dank Steffi. Die weiß, wo‘s langgeht.

Der Lago Maggiore liegt in einer See
höhe von 200 m und ist sehr, sehr lang.
Und er wird immer länger, wenn man
bei 33 Grad im dichten Verkehr auf
engen Küstenstraßen dahin zuckelt.
Eine Fahrt auf einer Küstenstraße ist
nicht immer ein Vergnügen. Vor allem,
wenn so viele andere Verkehrsteilnehmer am Verkehr teilnehmen! Ich hatte
es befürchtet. Zugegebenermaßen hat
der See natürlich auch sehr schöne Abschnitte, aber momentan ist der Stoppand-Go-Verkehr einfach nur nervig.
Endlich! Wir erreichen Locarno am Ende
des Sees. Hier hat das Gezuckel ein
Ende. Wir nehmen den Tunnel, der
Locarno umfährt. Bloß weg hier! Als wir
dem Hinweisschild zum Tunnel in eine
Einfahrtsspur um eine scharfe Biegung
folgen, legen wir eine Vollbremsung
hin! Eine uneinsehbare Kurve zum Tunnel und gleich dahinter eine rote Ampel.
Immer schön wach bleiben ;-) Der Tunnel ist warm und wird immer wärmer,
am Ende sind es 35 °C, aber wir trösten
uns: bei der Stadtdurchfahrt wäre es uns
nicht w
 eniger heiß geworden!
Herr Schuberth! Bitte bauen Sie in den
nächsten Klapphelm, den Sie konstruieren, eine Klimaanlage ein! Denn wenn
das Visier bei einer Geschwindigkeit
über 100 km/h und bei 30 °C nicht
wenigstens einen Zentimeter offenbleibt, sondern es dauernd vom Wind
zugedrückt wird, kriege ich Luftnot!
Herr Schuberth, hören Sie mich?
Nach einiger Zeit haben wir die alte
Gotthardstraße im Schweizer Tessin
erreicht. Sie erhebt sich ihn kühnen
Schleifen hoch auf den Sankt-Gotthard-Pass. In heutiger Zeit gibt es drei
Wege zur Auswahl, um auf den Sankt
Gotthard zu gelangen: auf der neuen
Gotthardstraße als Bundesstraße, durch
den Tunnel auf der noch neueren
Autobahn oder in zahlreichen Win
dungen auf der alte Straße, auch
Tremolastraße genannt.
Den Einstieg zur alten Tremolastraße
haben wir gesucht und auch gefunden.
Sehr viele Kehren (wir zählen ungefähr
25 davon) sind in kurzen Abständen
übereinander geschachtelt in den
steilen Hang gebaut. Meist sind die
Stützmauern der Serpentinen gemauert und einige der Kehren sind im oberen Teil gepflastert. Die Straße steht
unter Denkmalschutz, weswegen die
49

Pflasterung erhalten bleiben wird. Die
andere, neue Gotthardstraße verläuft
dagegen in sanften Kurven durch die
Landschaft und verlangt keinerlei
fahrerisches Können, was man von der
Tremolastraße nicht behaupten kann.
Was das fahrerische Können betrifft, ist
der Unterschied zwischen beiden nicht
geringer als der zwischen Schwarz und
Weiß. Eine absolut geile Strecke.

Auf der Tremolastraße verkehren als
Touristenattraktion alte gelb-schwarze
Postkutschen und wir haben es ge
rade richtig erwischt, dass eine startet.
Eine schöne Tradition, auf dieser alten
traditionsreichen Straße mit der alten
Postkutsche zu fahren. Ein Ticket für
so eine Fahrt ist nicht gerade billig,
680 CHF für eine Tagesfahrt mit einer
Nettofahrtzeit von 5 Stunden.
Schließlich erreichen wir die Passhöhe
Sankt Gotthard und den Lago della
Piazza und einige kleinere Gebirgs
seen. Hier auf der Passhöhe trifft die
alte Straße mit der neuen zusammen.
Wir fahren weiterhin die alte, wobei die
hier ziemlich gemäßigt und in sehr
sanften Schwüngen ins Hospental
h inunterführt. Die alte Strecken
führung, falls es hier noch eine andere
gibt, suchen wir umsonst.
Wir wenden uns Richtung Andermatt,
da in Göschenen kurz nach Andermatt
bereits ein Hotelzimmer gebucht ist.

Die Gotthardstraße führt in kühner
Bauweise durch die enge Schöllenenschlucht, vorbei an der sagenbehafteten Teufelsbrücke über den Fluss Reuss,
in mehreren Serpentinen und durch
langgestreckte Galerien nach Göschenen. Die Teufelsbrücke und die Schölle50

nenschlucht werden wir später noch
anschauen, aber jetzt quartieren wir
uns erst mal in das Hotelzimmer ein.

der Besucherflaute in der
Schweiz, wie uns der Kellner in
dem Lokal bestätigt.

Als wir das Hotel in Göschenen sehen,
frage ich mich, ob es diesmal wirklich
gut war, das Zimmer vorzubuchen?
Das alte Haus an der Hauptstraße im
400 Seelen-Dorf Göschenen schaut
ziemlich abgewirtschaftet aus. Jochen
beschwichtigt mich: Komm, ist doch
nur für eine Nacht. Kaum stehen wir auf
der Treppe, öffnet ein Mann unseres
Alters die Tür.

Es ist noch früh am Abend. Was
sollen wir denn jetzt schon im
Norman-B ates-Hotel? Mister
Wasserfall erzählte uns doch
was von der Göscheneralp da
hinten im Tal. Die ersten vier
Kilometer führt uns die gerade
Straße am Talboden entlang ins
Göschenertal. Nur einzelne
Häuser stehen am Wegesrand.
In Wiggen jedoch, auf reichlich
1300 m Höhe, steigt die Straße
in Serpentinen inmitten einer
senkrecht abfallenden Felswand nach oben. Und die
Straße ist einspurig – Gegenverkehr wird zum Abenteuer!
Innerhalb kurzer Zeit steigt die
Straße 200 Meter nach oben,
bevor es wieder weniger steil
bergan geht.

Der Mann riecht nach Zigaretten und
Alkohol und redet wie ein Wasserfall.
Seine Worte prasseln beständig auf uns
nieder, während er uns das Zimmer
zeigt. Er schwadroniert, dass er uns ein
besseres Zimmer als das Gebuchte
geben wird. Nämlich eins mit eigenem
Bad. Hä? Ich könnte schwören, mit Bad
gebucht zu haben! Der uralte Teppich,
die alten Gänge, das Mobilar – alles in
zweifelhaftem Zustand.
Wir brauchen bei jeder Begegnung mit
Mr. Wasserfall eine Viertelstunde, bis
wir uns wieder losgeeist haben. Er ist
sehr freundlich, aber nervt irgendwie.
Unser Zimmer ist in Ordnung, sofern
man den Maßstab für ein Jugend
herbergszimmer anlegt. Aber genauer
hingucken darf man nirgends.
An der Wand hängt ein fürchterlich
verrostetes kleines Heizöfchen. Das
Fensterbrett wird durch ein naturbelassenes Brett zusammengehalten. Ist die
Bettwäsche frisch gewaschen? Ich traue
dem Hotelbesitzer eigentlich nicht zu,
hier groß was zu putzen. Er rennt
außerdem mit dem EC-Gerät hinter uns
her und bittet, gleich bei Ankunft zu
zahlen. Zähneknirschend erfüllen wir
ihm den Wunsch. Was haben wir für
eine Wahl? Das Zimmer ist mit Hinter
legung der Kreditkartendaten gebucht
... Und wegen der einen Nacht einen
Streit vom Zaun brechen?
Doch nun haben wir Hunger und fahren hoch nach Andermatt, bestaunen
und fotografieren die Schöllenenschlucht, die Teufelsbrücke und begehen auch den 63 m langen FußgängerTunnel durch den Fels. Schließlich
löhnen wir für eine leckere Pizza in
Andermatt je 18 Euro, ein Schnäppchen, gell? Der schwache Wechselkurs
Euro – Schweizer Franken ist schuld an

Wir sind gespannt, was uns erwartet, denn auf diesen Ausflug
hatten wir uns nicht vorbereitet. Wir durchqueren Gwuest,
einen Weiler mit vielleicht
zwanzig Häusern. Wir stellen
uns vor, hier oben zu wohnen.
Im Sommer kein Problem, aber
im Winter? Auf dieser Straße
runter zum Einkaufen fahren zu
müssen. Bei Glatteis? Schwer
vorzustellen, aber wohl alles
eine Frage der Gewöhnung.
Auf 1790 m Seehöhe stehen wir
dann vor der Göscheneralp und
am Rand des Göscheneralpsees.
Das ist ein Stausee, in dessen
Fluten die alte Siedlung
G öschener Alp im Jahr 1962
versank und dessen Bewohner
alle in den Weiler Gwuest umsiedelten. Leider hängen die
Wolken sehr tief und der Dammagletscher hinter dem Stausee ist zwar zu sehen, aber die
Gipfel der dazugehörigen Berge verschwinden in den tiefhängenden Wolken. Theoretisch wäre es auch möglich
gewesen, hier am Berggasthaus
Dammagletscher zu übernachten. Vielleicht wäre das vom
Wohlfühlfaktor her besser gewesen. Aber ich glaube kaum,
dass wir es gefunden hätten ...
www.bikerdream.de

Mister Wasserfall begegnet uns
wieder im Hotelflur. Gott, er
hätte ganz vergessen, die Wirtschaft zu öffnen, die sonst schon
seit einer Stunde geöffnet sein
müsste ... Eigentlich öffnete er ja
immer schon um 20.00 Uhr und
da käme schon mal der eine
oder andere Einheimische auf
ein Bier vorbei ..., aber nun sei es
schon nach 21 Uhr. Er hätte ganz
die Zeit vergessen. So e twas
aber auch ... Wer weiß, welches
Getränk ihn ablenkte ...
Als wir im Bett liegen, fällt mir
auf, dass jeder Mensch im
gegenüberliegenden Haus mir
direkt durch das offene Fenster
bis in unser Bett schauen kann.
Ich will ein Stückchen Vorhang
zuziehen. Dies ist zu viel für die
Gardinenstange. Krawumm 
mmm! Sie kracht auf dem B
 oden.
Schweizer Slapstick, ich kringel
mich vor Lachen.
Mit Hilfe Jochens und viel
Galgenhumor gelingt es, das
labile Teil wieder zu befestigen.
Vielleicht hätten wir doch
etwas mehr in ein Zimmer investieren sollen? Aber 125
EURO für ein einfaches Zimmer
wie man sie bei uns oder in Österreich vielleicht in Pensionen
findet, das ist schon sehr viel
Geld für eine Nacht Schlaf. Aber
wir können von Glück sagen.
Wir haben rechtzeitig ein Frühstück erhalten. Denn in Bewertungen im Internet taucht oft
auf, dass die Gäste den Hotelwirt am Morgen nicht antrafen
und sie ohne Frühstück ab
reisen mussten. Hätte ich mal
besser vor dem Buchen die
Bewertungen gelesen ...

Durch
die Rheinschlucht
Leider nach Hause |
Leider nicht geil

Wir sind ja nicht abergläubisch.
Gar nicht. Aber wenn wir es
wären, dann wüssten wir jetzt,
warum das Hotel in Göschenen
so sch...e war. Weil es die 13.
Unterkunft auf dieser Tour
war!
www.bikerdream.de

Die Schweizer Alpen sind einfach ein geniales Motorradrevier

Am nächsten Morgen wenden wir uns
ostwärts. Oberalppass. Ein Pass wie
jeder Alpenpass. Wir tuckern durch
Graubünden. Schade, eigentlich wäre
es schön, hier ein wenig länger auszuharren, aber nein, so langsam ruft die
Heimat. Wir folgen dem Ruf halt nur
gaaanz langsam. Wir bleiben kaum auf
der Hauptstraße oder den Ortsumfahrungen, sondern versuchen immer die
Nebenstraßen zu erwischen, um ein
bisschen was von der Landschaft und
der bäuerlichen Architektur zu sehen.
Als wir in Sumvitg stimmungsvolle,
alte Gebäude fotografieren, gesellt
sich gleich ein gesprächiger Graubündner zu uns, der ein bisschen über
sein Haus und die Umgegend erzählt.
Nach einem angeregten Schwatz verabschieden wir uns von ihm und fahren weiter am Vorderrhein entlang
gen Heimat.

Der schönste Teil unserer Heimfahrt ist
die Rheinschlucht bzw. die Fahrt durch
diese auf der Versamers traße. Der
zweitschönste Teil kommt später in
Österreich: das italienische Eis in Prutz.
Aber die abendliche Überraschung zu
Hause toppt das Ganze.
Als wir am Abend unsere Wohnung
betreten, klebt an der Küchentür ein
Siegel „Crimezone“ und auf einem
USB-Stick müssen wir uns ein Erpresservideo anschauen. Ein Schuft mit
Sonnenbrille und vermummtem
G esicht droht uns, dass wir erst den
g efüllten Kühlschrank und den mit
Köstlichkeiten gedeckten Tisch überfallen dürften, wenn wir mit ihm
zusammen ein Lied gesungen hätten.
Wir haben einen Mordshunger.
Also singen wir ...


Viva España !

Weitere aktuelle Infos
sind über folgende QR-Codes
online verfügbar:
< Videotrailer

Ausführliche Infos zu:
Straßenzustand,
Verkehr, Übernachtungsadressen
und vieles mehr: 

Tourinfos >

www.bikerdream.de
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