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Exkurs:
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt: Millionen Deutsche leiden mindestens einmal im 
Leben an einer bipolaren Störung. Trotzdem vergehen rund acht Jahre bis zur Diagnose.
Er läuft im Kreis wie ein Tier im Käfig, seine Gedanken rasen. „Töte dich“, flüstert eine Stimme 
in seinem Kopf. Mechanisch lockert Markus Hartwig* den Krawattenknoten über seinem 
Kehlkopf. Der Manager greift zum Handy. Eine halbe Stunde später steigt seine Mutter in den 
Schnellzug von Berlin nach Frankfurt am Main. Sechs Stunden dauert die Fahrt zu ihrem Sohn. 
Frau H. weiß, dass es um sein Leben geht. „Ruf deine Psychiaterin an“, hat sie ihn bekniet. Als 
die 69-Jährige am Abend das Frankfurter Hotelzimmer betritt, findet sie ihren Sohn, auf dem 
Boden sitzend, das Handy am Ohr, die Psychiaterin seit sechs Stunden in der Leitung. Hartwig 
ist vorerst gerettet.

Vier Monate vor dem Zusammenbruch war Markus Hartwigs Dasein der pure Rausch. Bis zu 17 
Stunden verbrachte er täglich im Büro. Die Arbeit erschien ihm wie ein Spaziergang. Was der 
junge Manager anpackte, glückte. Nachts raste er mit 250 km/h über die Autobahn, die Fenster
weit geöffnet, Techno-Musik auf voller Lautstärke. Schlaf brauchte Hartwig kaum noch. Acht 
Tage am Stück war er wach. Ein Warnzeichen. Doch er erkannte es nicht, wieder einmal ging er
seiner Krankheit auf den Leim.
Der Alltag wird zur Qual 

Seit 19 Jahren leidet Markus Hartwig, 38, an einer schweren Form der „bipolaren Störung“, 
auch „manische Depression“ oder „manisch-depressive Psychose“ genannt. Zwei bis vier 
Millionen Menschen sind in Deutschland von der Seelenkrankheit betroffen, schätzen Experten.
Monatelang quälen schwere Depressionen die Patienten. Die alltäglichsten Dinge sind für die 
Betroffenen eine Qual. Hartwig etwa braucht in der Depression manchmal eine Stunde, um aus
dem Bett zu kommen, 20 Minuten, um sich zu rasieren. Dazu kommt eine grundlose 
Schwermut, eine eigenartige Last, die auf seine Gedanken drückt. Manche Betroffene rutschen 
in tiefe Verzweiflung, haben grundlos Schuldgefühle, viele hegen irgendwann Suizidgedanken.

Doch dann, ohne erkennbaren Anlass, geht es den Patienten plötzlich besser. Sie fühlen sich 
erleichtert, der Lebensmut kehrt zurück. Viele glauben an Genesung. Es ist eine tückische 
Illusion.
Einige Monate hält dieser Zustand der „Hypomanie“ – des Hochgefühls – in der Regel an. Die 
Betroffenen sind zunehmend ausgelassen, kommunikativ, oft auf dem Gipfel ihres 
Leistungsniveaus, aber auch sprunghaft oder übertrieben selbstbewusst. Unbemerkt und 
unumgänglich rutschen sie schließlich eine letzte Stufe hinauf, in den Zustand der „Manie“.

Jetzt sind die Patienten völlig rastlos, reizbar, überspannt, übertrieben euphorisch und oft auf 
fatale Weise risikobereit. Ist die Krankheit stark ausgeprägt, kommen Halluzinationen dazu. 
Manche Patienten werden von religiösen Wahnzuständen heimgesucht, verlieren den Bezug 
zur Realität. Einige Betroffene überkommen Panikattacken, manche werden gewalttätig.

Am Ende dann, meist nach ein paar Tagen, folgt unweigerlich der Absturz. Die überwunden 
geglaubte Schwermut kehrt zurück; und die Achterbahnfahrt der Stimmungen beginnt von 
vorn. Meist dauert ein Zyklus von „himmelhoch jauchzend“ zu „zu Tode betrübt“ einige 
Monate. Bei manchen Betroffenen ist er auf Tage verkürzt, in Extremfällen liegen zwischen 
Hochgefühl und Depression nur weniger Stunden. „Qual pur“, nennt Hartwig das ewige Auf und
Ab.
Obwohl die Krankheit weitverbreitet ist, wird sie oft viel zu spät diagnostiziert, kritisieren 
Patientenverbände. Im Schnitt acht bis zehn Jahre vergehen nach Schätzungen der Deutschen 
Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS) vom ersten Auftreten bis zur richtigen 
Diagnosestellung. Und die irrigen Befunde haben oft verhängnisvolle Folgen: Bis zu 30 Prozent 
der Patienten unternehmen einen Selbstmordversuch, 15 Prozent davon gelingt die Tat. Viele 
Betroffene wären bei korrekter Diagnose und Behandlung zu retten gewesen, sagen Experten.
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Dazu kommt, dass mit der Verzögerung der richtigen Therapie die Heilungschancen sinken und
das Risiko des sozialen Abstiegs wächst. Zahllose falsch Behandelte verlieren im Lauf der Jahre
wegen Fehlzeiten, Leistungsschwankungen und unangemessenem Verhalten ihren Job, 
rutschen ins Hartz-IV-System und werden schließlich frühverrentet.

Der Grund für die Misere: Hausärzte und selbst Psychotherapeuten kennen sich nach wie vor 
zu schlecht aus mit der Erkrankung, davon ist jedenfalls Horst Giesler, DGBS-
Angehörigenbeauftragter, überzeugt. Oft verwechseln Ärzte die Krankheit mit der 
gewöhnlichen Depression oder attestieren eine Schizophrenie. Im Fall von Jugendlichen lautet 
der irrige Befund meist auf Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). Die 
Folge: Die Patienten nehmen falsche Medikamente ein und sitzen in unsinnigen Therapien. 
Gieslers Tochter wurde jahrelang falsch behandelt, während langer Krankenhausaufenthalte sei
sie mit Medikamenten „vollgestopft“ und irgendwann als „ungeheilt“ entlassen worden. Der 
DGBS-Mann fordert daher: „Jeder, der die Diagnose Depression stellt, muss prüfen, ob auch 
eine bipolare Erkrankung in Betracht kommt.“
Wer richtig diagnostiziert wird, hat dagegen immer bessere Chancen mit der Krankheit gut zu 
leben, sagt Psychologieprofessor Thomas Bock. Die bipolare Störung wird heute meist mit 
einem Bündel an Therapien behandelt. Das Gros der Betroffenen nimmt Psychopharmaka und 
bekommt begleitend Verhaltens- und Gesprächstherapien. Dabei lernen die Patienten unter 
anderem sich selbst zu beobachten, um schleichende Krankheitsschübe frühzeitig zu erkennen 
und gegenzusteuern.
Tagebuch der Emotionen 

Als effektiv hat sich dazu die sogenannte Life-Chart-Methode erwiesen: Betroffene führen eine 
Art Tagebuch der Stimmungen. Sie notieren auf Papier, im Computer oder im Handy täglich 
unter anderem ihren Gemütszustand, ihre Schlafzeiten und Medikamentendosen. Zeichnen 
sich größere Ausschläge ab, erhöhen sie die Medikation, konsultieren ihren Arzt, streichen 
Termine aus dem Kalender, machen Entspannungsübungen, verzichten auf Kaffee und Alkohol 
und sorgen für ausreichend Schlaf. Viele Ausbrüche lassen sich auf diese Weise abfangen.

Auch Markus Hartwig hat mit dieser Methode erste gute Erfahrungen gemacht. Er sei 
zuversichtlich, dass sie ihn dauerhaft aus der Achterbahn der Gefühle befreien wird.

[Bipolare Störungen /In der Achterbahn der Gefühle
Freitag, 10.06.2011, 12:14 · von FOCUS-Online-Autor Tobias Kurfer

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/krankheitenstoerungen/tid-18330/bipolare-stoerung-in-der-

achterbahn-der-gefuehle_aid_510041.html]
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Einleitung
Und wieder stand die alte und treue Gefährtin für 6 Monate in Kälte und Nässe und wie
jedes Jahr quittierte sie, Choke raus, per Knopfdruck mit einem tiefen sonoren 
Brummeln im März des Folgejahres, dass der Winter vorbei ist und sie quer durch das 
alte und schöne Europa mit Zelt, Wein, Salami, Baguette und Käse touren will.

Nun, wenn sie das will, wie könnte ich da widerstehen.

Doch was war davor geschehen?

Schwarz, schwärzer, Grabesschwärze. Seit Wochen dreht sich alles um die Frage, wie 
beende ich das, was manche Leben nennen. Ich nenne es Leid und Kampf. Seit 
Wochen schaltet der Kopf sein Rasen nicht mehr ab und der Schlaf will mich nicht 
mehr erlösen. Seit Wochen hat sich der Appetit verabschiedet und täglich purzeln die 
Pfunde. Seit Wochen sind andere Menschen eine Gefahr und der Wunsch mich zu 
verstecken übermächtig. Nur noch bei Dunkelheit fühle ich mich sicher und traue mich
aus dem Haus. Seit Wochen.......
Nichts Unbekanntes, aber die Erfahrungen der letzten schweren depressiven Episoden 
sind fast vergessen, nur ein winziges Fünkchen Erinnerung an ein Leben, in dem auch 
das Licht wieder weiß ist, ist da und verhindert das Endgültige.

Nie wollte ich alleine leben und doch ahnte ich die Einsamkeit des Alters schon als 
junger Mann. Beziehungen waren schlicht unmöglich auf Dauer aus Angst vor einer 
Wiederholung der elterlichen Geschichte, die ich als Sohn als emotionale 
Schmerzwüste und Mißbrauch durchlebte. Mit 22 dann die Vasektomie und endlich 
machte auch mir Sex Spaß, denn nun war eine ungeplante Schwangerschaft gebannt.

Die Angst um die vererbare bipolare Störung brannt sich schon früh in mein 
Gedächtnis ein und mit 34 Jahren hatte ich die erste Gewissheit. Eine stark manisch-
depressive Episode. Stark und fast tödlich.
Schon viele kleinere Vorboten sind im Rückblick zu erkennen, aber das waren nur 
leichte Amplitudenausschläge und doch auch mit Folgen. Grenzen erweichten und 
liessen mich Erfahrungen machen, die ich ohne die Welle nie gemacht hätte.

Gefährlich ist die bipolare Erkrankung und gefährlich ist auch das Motorrad fahren auf 
deutschen Straßen mit der Ellenbogenmentalität der SUV-Treiber, Drängler und 
aggressiver PS-Boliden. Und doch habe ich es geschafft in 30 Jahren einspurig 
unterwegs keinen selbst- oder fremdverschuldeten Unfall erleiden zu müssen.
Durch Vorsicht, defensivem Fahrverhalten und weiser Vorraus- und Rücksicht.
Wir sind keine Heizer und gehören eher der Iron Butt Association an und fahren auch 
mal, wie letzten Oktober die 1200 km von Barcelona nach Schwaben in 17 Stunden 
heim, bei Schnee und Nebel auf der B31 im Höllental. Dabei treibt mein engster 
Freund früher eine VF750S und ich eine CB750K2, nun eine XJ900 und XS1100 an.
Die Stimmgabeln lassen uns Europa erfahren.

Off we go, wie Dennis aus London sagen würde.

TÜV machen, neue Reifen, Betriebsmittel austauschen, K&N Luftfilter einbauen, 
endlich die neuen Ansaugstutzen montieren, Batterie ist aufgeladen, Werkzeugtasche 
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nochmals checken und dann erstmal über den Schwarzwald zur Familie und 
verwöhnen lassen.
Immerhin weit über 100000km hat meine alte XS gefahren, alles original, bis auf die 
Spiegel (XT500) und die Ochsenaugenblinker und mit Baujahr 1979 (2H9) hab ich auch
noch die Kickstarterwelle mit separatem Kickstarter, der, ob ihrer Zuverlässigkeit 
einfach nicht gebraucht wird. Auf ebay-kleinanzeigen konnte ich für 25.-€ nun endlich 
eine TCI-Einheit erwerben, denn da hatte ich immer Angst, dass die nach 40 Jahren 
mal abraucht. Jetzt können nur noch mechanische Probleme kommen, aber die sind 
jederzeit, auch unterwegs, zu reparieren.
Bei der XS, dem Eisenschwein, wie sie in der Szene auch liebevoll genannt wird, hab 
ich immer den Eindruck, dass die Kollegen von Porsche eher einen LKW-Diesel auf dem
Reißbrett hatten. So solide, so durchdacht und auf qualitativ hoher Ingnieurskunst 
ausgerichtet.
So soll Motorradtechnik und MZ/DDR hat es mit ihren Emmen im Baukastensystemen 
vorgemacht. Aber ich bin mir sicher, dass die Freunde der Stimmgabeln nicht hinter 
den antifaschischtischen Schutzwall gelinst haben um ihre Motorräder zu entwickeln.
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Asturien, Portugal, Cadiz/Andalucia,  Madrid, Barcelona, St. Marie de la mer, 
Dijon, back



6

Reisebericht 1:

K o r s i k a 2 0 1 0 / T e i l 1 - Reutlingen-Korsika mit Sarah und Dennis

Reutlingen, den 16.06.2010

Hallo Ihr,
der Jahresplan für 2010 sah ein paar Unterbrechungen der Saison vor, mit
entspannter Abwechslung auf dem Motorrad oder Fahrrad mit Freunden oder alleine.
Die Organisation für Korsika startete schon in Nordspanien beim Treffen in Colombres
2009 (http://ww.mcpiston.com). Klar war ich 2009 begeistert von der Insel der
Schönheit und berichtete meinen englischen Freunden von Korsika und wir
verabredeten uns für Mai 2010 eine Tour nach Korsika zu planen.

Abb.1: Strand von Bussaglia am Cap Corse Abb2.: der wunderschöne Strand von Ficajola an der
Westküste bei Porto nach einer „dangerous road“

Das war nicht so ganz einfach vier Leute unter einen zeitlichen Hut zu bekommen.
Sarah ist selbständige Korbflechterin auf hohem Niveau
(http://www.webbworkswillows.com) und muß sehen wie sie Zeit finden kann, Pete
the Bee, wie der Name schon sagt, ist Bienenzüchter in Südwales und damit saisonal
abhängig und der einzige flexible Punkt in der Planung war Dennis aus London mit
seinen 69 Jahren seit einiger Zeit in Rente und immer bereit für eine schöne Tour.

Wir vier waren die Gruppe. Leider bekam ich keine geplanten zwei Wochen Urlaub
und mußte mit 9 Tagen mehr als zufrieden sein und Pete konnte erst Anfang Juni von
seiner Farm in Pembrokeshire los.
So trafen am Samstag den 22.05 lediglich Sarah (SZR 660) und Dennis (Le Mans III)
in Reutlingen zum Sauerbratenessen ein. Klar, was werden Engländer nicht kennen
und ist sehr lecker? Da fällt mir doch gleich der schöne deutsche Sauerbraten ein.
Zum Essen eingeladen war auch ein Freund von mir, Michael und Melli und ihr Mann
Marc kam nach der Arbeit nach. Wie so oft ein sehr schöner und langer Abend im
Kreis von Freunden und Bekannten, die sich bei spanischem Wein aus Ribeira del
Duero, Toroo und der Rioja auch sehr gut verstanden haben.
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Abb.3: Melli und Michael beim Sauerbraten Abb4.: Sarah und Dennis relaxt beim spanischen Rioja

Nach der langen Nacht, hieß es am folgenden Tag einen Bekannten finden am 
Sonntag, der Zeit hatte und schweißen konnte, da der Buzetti-Seitenständer von 
Dennis an seiner GUZZI unter der Last der Reiseutensilien sich verbogen hatte und 
verstärkt werden mußte. 
Ulli von UKCycles (http://www.ukcycles.de) ließ uns dankenswerter Weise in seine 
Werkstatt und die erste Reparatur der Reise wurde erfolgreich bewältigt.

Abb.5: Dennis in Aktion, schließlich brauchen wir
Rohmaterial

Abb6.: der verstärkte und verschweißte Buzzetti
„Made in Germany“

Der Wunsch von Sarah und Dennis war, den Schwarzwald auf kleinen Straßen zu
erfahren und das starteten wir dann auch. Es ging nach Freudenstadt und von dort
über die ehemalige Motorradbergrennstrecke der 50er und 60er Jahre „Die Steig“
nach Oppenau, weiter über den Streitberg ins Oberharmersbachtal, ins Kinzigtal,
danach über den Löcherberg nach Elzach und Waldkirch und über den Kandel, Titisee
und Feldberg in die Nähe von Bad Säckingen in den Gernsbacher Hof.
Wir waren nicht die einzigen Reisenden auf zwei Gummireifen, aber der Wirt hatte
noch ein gutes Zimmer zu einem annehmbaren Preis für uns und wir nahmen
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dankend an.
Als echter Badener aus dem Schwarzwald, gab ich mich im Kreis der anderen
deutschen Biker, mit Absprache meiner Freunde, als Waliser aus und hatte damit
meine Ruhe. War interessant deutsche Themen in englisch zu beantworten und ich
hatte die Narrenfreiheit eines Inselaffens und konnte die richtigen Kommentare an
Korsika 2010den entsprechenden Stellen der Diskussion einwerfen.

Abb.7: Gernsbacher Hof im Wiesental Abb8.: täuschend echte Trachtenmodels in der Wirts-
stube vom Gernsbacher Hof

Nach einer geruhsamen Nacht mit dem vertrauten Geschnarche meines Dennis 
(meine Ohren hatte ich vorsorglich mit Papier zugestopft), ging es am Montag auf in 
die Schweiz. Der Rhein war schnell überquert und der Gotthard war das Ziel.

Die Bemühungen der Schweizer jeden Fremden auf die Autobahnen ohne Alternative
zu lotsen ist immer erfolgreich und so kauften wir im Vorfeld die Vignette. Was teuer,
muß diese Vignette dieses Jahr unbedingt noch nutzen, also noch einmal durch das
schmucke Musterländle. Wird mir nicht schwer fallen, da die Schweizer Alpen einfach
berauschend sind und ich wohl noch ein Wochenende finden werde für eine kleine
Ausfahrt.
Leider wollte nach einem Tankstop die GUZZI von Dennis nicht mehr so richtig. Der
Verdacht lag schnell bei einem Vergasermembranriß des Harley Davidson Single
Vergasers. Diagnose hieß stripping der GUZZI.
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Abb.9: stripping the Guzzi Abb10.: sehr entspannte Beobachter der Situation, klar,
Dennis kriegt alles wieder zum laufen

Den Fehler haben wir dann auch gefunden. Nicht der Vergaser war das Problem,
sondern der Unterbrecher des rechten Zylinders wollte nicht mehr öffnen. Schnelle
Reparatur nach langer Suche und die Weiterfahrt dem Gotthard und Lago Maggiore
entgegen. Die zweite Reparatur der Reise war erfolgreich bewältigt.
Über einen der ältesten Alpenpässe ging es recht zügig, nach einem kurzen Halt auf
der Passhöhe, runter ins Tessin. Am Gotthard noch Gefriergrade, erwartete uns am
Lago Maggiore 30 Grad und italienisches Flair.

Abb.11: Gotthardpass im Mai, offen und bei 3m Schnee kurz vor der Passhöhe auf 2100 m Meereshöhe

Wir entschieden uns für die weniger befahrene Ostroute entlang des Sees durch
kleine Dörfer und wunderschöne Seenlandschaft.
Kurz vor dem Lago Varese fanden wir am Abend dann auch ein gutes Hostal, dessen
Besitzer uns gleich den Keller für unsere Motorräder, neben 50 l Gallonen des lokalen
Weines (es gab Teilnehmer, die gern auch neben den Motorrädern geschlafen
hätten), reservierte, und eine angrenzende Pizzeria in einem Tennisclub.
Das war auch das Ziel des Tages: italienischer Rotwein und eine typische italienische
Pizza zum Abend. Das Essen war köstlich und die Gastfreundlichkeit der Norditaliener
sehr erfrischend.
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Abb.12: Fährboot am Lago Maggiore und im Hintergrund
schneebedeckte Alpen

Abb13.: in der Warteschlange beim „check in“ in
Savonna

Das Ziel für Dienstag war eindeutig, der Fährhafen von Savonna am Mittelmeer, wo
wir bei Corsica Ferries die Nachtüberfahrt ab 21.00 Uhr nach Bastia gebucht hatten
(28.-€ one way). Eine Mischung aus Autobahn und kleinen Nationalstraßen führte uns
durch die Poebene rechtzeitig zum Fährhafen.

Abb.14: Sonnenaufgang vor der Küste Korsikas Abb15.: die Umrundung von Cap Corse im Norden und
im Hintergrund die Insel Giraglia bei Barcaggio

Um 7.00 Uhr, nach einer geruhsamen Nacht auf den Polstern des Speisesaals,
erreichten wir Bastia und die Reise führte uns nach Norden zur Umrundung von Cap
Corse. Da zeigte sich der Frühling und Sommerübergang in seiner vollen Pracht.
Im Mai blüht die Insel und wir fanden Pflanzen in der Blüte vor, die wir nur als
Grünzeug am Wegesrand kannten oder von der Sommerhitze komplett verbrannt.
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Abb.16: Succulenten in der Blütenpracht meditteranea Abb17.: alles blüht, wohin das Auge reicht

Die Umrundung von Cap Corse ist ein stilvoller Einstieg in die Inselwelt und es heißt,
es zeige sich die komplette Geographie und Schönheit der ganzen Insel im nördlichen
Zeigefinger von Korsika. Das können wir nur bestätigen.

Abb.18: Blick vom nördlichsten Punkt von Cap Corse Richtung Südwest

Ich hab kaum eine schönere Tagestour mit dem Motorrad erlebt, als die eindrucks-
volle Fahrt um das Cap Corse, immer am Meer entlang, eine schmeichelnde Sonne,
Kurven und Schlaglöcher und atemberaubende Aussichten übers Meer und Felsküste,
und den bis 2700 m hohen und schneebedeckten Berges des Inselrückens im
Hintergrund.
Das stimmt nicht ganz, denn es wir erlebten noch weitere Highlights. Doch das folgt
im zweiten Teil. Nach einer mittäglichen Stärkung in einem Restaurant der
Spitzenklasse, was Qualität des Essens angeht, im Schatten von Platanen, auf einer
Veranda über der Küste mit Blick auf einen kultivierten Garten und Fernsicht aufs
Meer und einem Produktionsstempel unter dem Βoden einer wunderschönen
Espressotasse mit dem Namen „Poterie Patrimonio“. Wo ist die „Poterie“? Was oder
wo ist Patrimonio?

Patrimonio war auf der Karte schnell gefunden und ist ein kleines Dorf am Südende
von Cap Corse und ein sehr gutes und ergiebiges Weinanbaugebiet. Es wimmelt hier
nur so von Weingütern die Verkostungen anbieten und wird fürs nächste Mal das
erste Ziel sein. Die Poterie/Töpferei war dann auch schnell gefunden
(http://www.jtceramique.com) und Sarah fand die schönen Tassen.

XS -ein burn-out Roadtrip/www.laparra.de



12

Abb.1: ein köstlicher Salat zur Mittagsstunde Abb. 2.: Stilleben mit der Espressotasse von der Poterie
in Patrimonio

Beim korsischen Carpaccio entfuhr Dennis an diesem Tag das erste „Yammie...“ und
das wird nicht der letzte Seufzer der absoluten Zufriedenheit bleiben und das am
ersten Tag. 
Wie so immer in der Küche gilt: es kommt zwar auch sehr auf die Aufmachung an, aber 
der Gaumenflash ist immer wieder die Qualität des Produktes.
Und das schmeckt ein jeder.
Was für Kurven und die Aussicht dabei aufs Meer und die Küste und die Berge im
Hintergrund. Immer wieder. Über St. Florent, die D81 und die Desert de Agriates ging
es auf die N197 nach Corte, die heimliche Hauptstadt von Korsika und einzige
Universitätsstadt der Insel.
Pasquale Paoli:
1755 wurde Pasquale Paoli (1725-1807), jüngster Sohn von Giacinto Paoli, zum Führer
gewählt. Er war als 'Général de la Nation' und 'Père de la Patrie' der bekannteste und
erfolgreichste Kopf des korsischen Widerstandes. Paolis Staatsideen (Gewaltentrennung!)
sind in dieser Zeit fortschrittlich: Macht und Gesetz gehen vom Volk aus und dienen allein 
dem Volk. Nach diesem Grundsatz arbeitete er eine Verfassung aus, die Jahre später 
auch den Amerikanern und den Franzosen als Vorbild galt!
Zu den grossen Bewunderern Paolis gehörte Jean-Jacques Rousseau sowie Friedrich der
Grosse, der Paoli einen Ehrendegen mit der Inschrift 'Patria Libertas? schickte. Rousseau 
sagte auch: "In Europa gibt es noch ein der Gesetzgebung fähiges Land, nämlich die Insel
Korsika. Der Mut und die Beharrlichkeit, mit der dieses tapfere Volk seine Freiheit 
wiederzuerlangen und zu verteidigen wusste, verdienen wohl, dass ein weiser Mann es 
lehre, sie zu bewahren.
Ich habe eine gewisse Vorahnung, dass diese kleine Insel Europa eines Tages in Staunen
versetzen wird." (Contrat social X).
Paolis Verdienst auf Korsika sind unter anderem die Organisation und Verwaltung, eine
Gesetzgebung, Einführung der Militär- und Schulpflicht, Bemühungen um eine 
Verbesserung der Landwirtschaft sowie die Gründung der Universität in Corte, die das 
korsische Nationalbewusstsein stark prägte. Ihm gelang es, das Land, das bei seinem 
Amtsantritt völliger Anarchie preisgegeben war, in einem Jahrzehnt zu einem geordneten 
Staatswesen umzugestalten; und dies während die Insel mitten im Krieg war! Er regierte 
von Corte aus, der neuen Hauptstadt Korsikas. Das 'Diu vi salvi Regina wurde zur 
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korsischen Nationalhymne und
der Mohrenkopf zur Nationalflagge erkoren. Man vermutet, das weisse Band habe bis 
dahin die Augen bedeckt und Paoli habe es auf die Stirne geschoben, als Zeichen der 
Freiheit.
Ausserdem soll seit dieser Zeit der Ohrring, als Zeichen der Sklaverei fehlen.
Unter der Demokratie, schon vor der französischen Revolution, von Pasquale Paioli
war Corte auch Hauptstadt und keiner mag es verdenken, der jemals im Herzen der
Insel angekommen war. Umrahmt von hohen 2000ern, das alte Kastell auf einer
Bergspitze in einem fruchtbaren Tal gelegen. Das Jahr zuvor zog es mich zweimal zu
einem Campingplatz am Stadtrand von Corte und da wollten wir auch dieses Jahr hin.

Der Place de Naturelle St. Pancraze (http://www.campingsaintpancrace.fr). Kein
Luxus, aber auch kein Rummel. Einfaches Badhaus zur warmen Dusche und ein
kleines Cafe für den morgendlichen Cafe au lait. Was braucht‘s mehr.

Abb.3: Zeltaufbau auf dem Saint Pancrace Abb. 4.: Camping Naturelle und ein verrostender Traktor
aus Deutschland aus den 50er Jahren

Das Mehr gab es in der Altstadt. Wo alle Touristen nicht mehr weiter wollen liegt das
Cafe und Treffpunkt der Lokalen, das Cyrnea.

Abb.5: Cyrnea in der Altstadt von Corte Abb. 6: Dennis beim obligatorischen Pastis
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Es gibt wenige Plätze, die immer wieder zum Verweilen und Wiederkommen anregen,
aber das CYRNEA in Corte gehört dazu. Wie das „La Parra“ in La Franca/Asturien
(http://www.hrlaparra.com) bei Colombres oder das Akellarre (https://www.akelarre.net/en/)
in Donostia oder.…

Wo die Menschen aus der Nachbarschaft ihren Geburtstag feiern, immer die gleichen
Schnapsleichen die Diskussion anregen und die Getränkepreise noch aus der Zeit vor
1789 ihren Ursprung haben.......
Wir gehören nicht dazu, sind aber gerne mit dabei.

Castigniccia:
„Die Castagniccia ist ein mit Kastanienwäldern bedecktes, hügeliges Gebiet im Nordosten
Korsikas. Der Gipfel des Ponte San Petrone bildet mit seinen 1767 m den höchsten Punkt.
Im 18. Jahrhundert spielte die Castagniccia eine wichtige Rolle in der korsischen
Unabhängigkeitsbewegung. Die vielen Klöster waren Versammlungsort der 
Freiheitskämpfer und ein Zentrum des Widerstandes. Pasquale Paoli wurde in der 
Castagniccia (Morosaglia) geboren.
Es waren die Genuesen, die im 15. Jahrhundert die ersten Kastanienbäume (den 
korsischen Brotbaum) pflanzten. Die Korsen waren danach verpflichtet, mindestens vier 
Bäume im Jahr zu setzen. Früher war die Castagniccia ein reiches Gebiet mit der 
höchsten Bevölkerungsdichte Korsikas. In den Zeiten des Wohlstandes wurden zahlreiche
barocke Kirchen gebaut. Ab den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entvölkerte sich 
das Gebiet rasch. Heute wohnen nur noch wenige Menschen hier, meist Alte, in den 
pitoresken Dörfern, an deren Häusern der Zahn der Zeit nagt.
(http://www.paradisu.de, die beste und größte website zu Korsika)

Abb.7: Kastanie war in den letzten Jahrhunderten das 
Hauptnahrungsmittel. Hunderttausende von Tonnen 
wurden gesammelt und zu Mehl a la corse, die halbwilden 
Schweine aller couleur
verarbeitet und exportiert. Heut genießt man Bier aus der 
Kastanie wie PIETRA und SERENNA

Abb. 8: immer am Straßenrand oder auch im 
Gegenverkehr zu treffen: die Basis für gute charcuterie
Hauptnahrungsmittel der Korsen
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. 
Der folgende Tag gehörte dem Osten von Corte, der Castigniccia, das eigentliche
Herzland der Insel. Und wie es für uns typisch ist, hab ich nur die kleinsten Straßen
für unsere Tour ausgewählt.
Wir fuhren reell nicht viel, aber die Strecke war gespickt mit tausend Kurven und
kleinen Dörfern mit pittoresken Aussichten und Schlaglöchern und wir kamen dem
korsischen ein wenig näher.

Abb.9: „sex on wheels“ oder wie Paul sagen würde
„meals on wheels“

Abb. 10: Bollwerke der letzten Jahrhunderte verlassen
und Vergangenheit. Die Dörfer warten auf eine
Erweckung durch Touristen oder lokale
Programme

Die Ostküste hat uns enttäuscht, aber das sollte uns auch nicht weiter interessieren
und wir fuhren von Corte aus am nächsten Tag durch die Scala Sta. Regina über die
D84 an die Westküste nach Porto in die Nähe der Calanche.
Was für ein spektakulärer Schluchten- und Pässeritt dem Meer entgegen.

Abb.11: und wieder die charcuterie Abb. 12: Scala Regina, den ganzen Tag. Es gibt
schlimmeres um seine Lebenszeit zu verbringen
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Porto an der Westküste ist das Tor zu Calanche im Süden und gerne stiegen wir in
einem kleinen Motorradhotel ab und blieben zwei Tage.

Am Abend, über der Karte gebeugt, fiel uns eine kleine Straße („dangerous road“ )
auf, die steil zur Felsküste ans Meer führte zum Strand von Ficajola.
Gesehen und gefahren am nächsten Tag (das findet kein Navi). Ein Traum von einer
Felsbucht, eingerahmt von den hohen, roten Formationen der Calanche und kaum
eine Menschenseele. Dennis begab sich zu einem Mittagsschläfchen in den Schatten
und wir schwammen im Meer. Idylle pur!

Abb.13: Felsbucht von Fiajola

Ein sehr relaxter Tag folgte und eine nächtliche Heimfahrt durch die Berge. Kein
Gegenverkehr und schwingende Kurven im Licht der untergehenden Sonne, das ist
Motorradmeditation.
Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen von Dennis, der noch weitere zwei
Wochen zur Verfügung hatte und auf Pete the Bee wartete um mit ihm von Korsika
aus die Pässe der Westalpen zu erkunden. Doch das ist eine andere Geschichte.

Abb.14: Kakteenblüte Abb. 15: Sonnenuntergang im Hafen von Porto
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Dennis fand auf dem Weg nach Calvi einen naturnahen Campingplatz am Meer
(http://www.corsica-gradelle.fr) und wir eilten der Fähre in Bastia entgegen. Nicht
ohne noch einmal durch die Weingegend Patrimonio zu fahren und dort über den Col
de Teghime zum Fährhafen.

Abb.16: Blick vom Col de Teghime auf Patrimonio

Die Nachtfähre nach Savonna wartete auf uns und wir waren diesmal schlauer und
belegten sogleich die Schlafplätze vor dem Deck. So stand einer geruhsamen Nacht
nichts mehr im Wege. Neun Tage Sonne, kein Tropfen Regen und angenehme 
sommerliche Temperaturen. 

Das ist für 2010 in Deutschland schon kaum mehr zu glauben. Wir hatten das passende 
Zeitfenster für die Reise gefunden.
Die Heimfahrt führte uns über Savonna, Piacenza an den Lago Iseo und weiter nach
Bormio, wo wir den Hinweisen Glauben schenkten: „Passo dell Stelvio/APERTO“.

Abb.17: in Bormio beim letzten Kaffeestop Abb. 18: Juni 2010 am Stilser Joch „geschlossen“
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Nun das hieß doch, daß das Stilfser Joch offen ist. Im Schneesturm auf 2800m auf
der Paßhöhe angekommen, standen wir vor 3-4 m hohen Schneeverwehungen auf
der Seite ins Vinschgau. „Passo dell Stelvio/CHIUSO“.
Glück im Unglück war der kleine Umbrailpaß offen und wir nahmen schlotternd diese
Alternative nach Laatsch bei Glurns in Angriff, wo uns ein freundlicher Gastwirt
aufnahm und wir die südtiroler Küche und warme Zimmer genießen konnten.
Aber mit dem Alpenhauptkamm wechselte auch das Wetter in kalt und regnerisch. So
glich die restliche Tour nach Hause stark der Rückfahrt von der Teamausfahrt nach
Glurns.
Egal, noch hatten wir die Sonne von Korsika in Erinnerung und wir wissen, das war
nicht das letzte Mal.
Korsika 2010
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Portugal 2010

Reutlingen, den 20.10.2010

Hola companeras, -os,

what happened this year again ?! Nun, es war Zeit mal wieder den Kopf in den 
Wind zu halten und die Seele zu füttern. So ging es denn los am 26.09 über 
Freiburg/Baden Richtung Lyon auf den Nationalstraßen Frankreichs entlang des 
wunderschönes Tales der Doubs.
Mit einem Tag Verspätung, da mein Reisekamerad Martin auf VF750S, Bj. 1983 
mit Fieber und Grippe nicht früher los konnte, bei 6 Grad eher winterlich und ab 
Freiburg auch sehr naß, starteten wir von Reutlingen aus in den Süden. 

Und hatte ich schon vor meiner Abfahrt groß getönt, daß ab Lyon uns der 
Sommer wieder erwarten wird, war ich mir bis 100 km vor der Metropole nicht 
sicher, ob das auch dieses Jahr wieder eintreffen würde. Aber ab Lyon war alles 
gut und wir tourten durch sommerliche südfranzösischen Landschaften unter 
blauem Himmel in die Provence. 
Welch eine Labsal nach Kälte und Gewitterregen in Deutschlands Süden!
Muhlhouse, Belfort, Besancon, Bourg-en Bresse waren schnell erreicht und wir 
suchten uns eine Nachtbleibe. Doch das gestaltete sich in der absoluten Neben- 
oder Nichtsaison recht schwierig. Kein Hotel oder Pension, die auf 
Straßenschildern beworben wurde hatte geöffnet und wir fuhren irgendwann 
einem schlecht ausgeschilderten ETAP-Hotel nach.

Abb.1: erste Rast in der Sonne und wischen; es 
          könnte wieder zuviel Öl auf dem Sammler 
          sein. Machen sie eine typisch 
          Handbewegung zu ihrem Uralub 2010 
          Hr. Felmy......

Abb.2: das berühmte Gatter und die 
Bediensteten-
          Schleuse von der angenehmen Seite aus.

Die Suche nach dem ETAP war eine Odysee, aber nach ein paar        
eingeschlafenen Dörfern, etlichen Kilometern auf schlecht ausgeleuchteten 
Straßen standen wir vor der Autobahnraststätte auf dem Bedienstetenparkplatz 
vor dem Gittertor auf der anderen Seite. Kein Durchkommen, mitten in der 
Nacht. Was ein Sch.........! Nun hieß es wieder zurück und die nächste Auffahrt
zur Autobahn und die Raststätte finden.
Auch das war geschafft und wir hatten eine warme Nacht in einem der 
Glasfaser-,Kunststoff-, Notkabinen des Schlafsilos, aber besser als draußen zu 
schlafen. Irgendwie sehen die Hygienezellen so aus, als ob die morgens einfach mit
dem Wasserschlauch die Kabinen ausspritzen und Sagrotan versprühen.
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Abb.3: nicht die Ardeche, aber das Nebental und genauso schön

Nicht lange und wir verließen nach Lyon die Autobahn um uns auf den Weg in 
die Ardeche zu machen. Durch eine Umleitung fehl geleitet, gelangten wir in ein 
Nebental, was nicht weniger beeindruckte und kurz entschlossen wollten wir 
auch am Abend die Motorradpension Las Clauzes (http://ww.lasclauzes.de), 
welches von Holger seit 10 Jahren geleitet wird, erreichen und dort unsere Zelte 
im Garten aufstellen. 
Wie geplant und vor angemeldet waren wir am Montag Abend auch dort und 
konnten die freundliche und gastfreundliche Atmosphäre des Premium 
Tourenfahrerhauses (http:www.tourenfahrer.de) genießen.

Abb.4: sun- and moonlight over the tents  after a 
long    
          day through the Cevennes and Corbieres

Abb.5: breakfast morning in Las Clauzes, like 
always

Da Martin durch sein Interesse und Studium sehr viel zu den Katharern wußte, 
war es ein Pflichtprogramm die letzten alten Burgen im Corbieres zu besuchen. 
Peyrepertuse, Queribus und Mont Segur. So gehörte der Dienstag ganz der 
Geschichte und dem wunderschönen Corbieres unter strahlend blauem Himmel 
über kleinste Paßsträßchen zu den letzten Rückzugsorten der Katharer vor der 
katholischen Kirche die gnadenlos mit Ihnen umging und alles auslöschte was 
auch nur möglich war. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder und es ist 
immer gut von ihr zu wissen. Das kann helfen, aber auch nicht. Doch ohne 
Wissen hat niemand eine Chance. Und es geht immer wieder nur um Macht und 
Geld und Gewalt unter dem Vorwand von Glaubensfragen.

EXKURS Montsegur:

Montsegur wurde 1204 erbaut und war der Sitz der treuesten Anhänger des 
Katharismus.
Es wurde bald zu einem bekannten Wallfahrtsort und so auch eine Herausforderung 

XS -ein burn-out Roadtrip/www.laparra.de



21

und potentielle Gefahr für die katholischen Kirche und die französische Krone. Im Juli 
1243 begann man, den roc zu belagern.
Im Frühjahr des folgenden Jahres fiel die Festung, geschwächt durch ständige Angriffe 
und Nahrungsmangel. Den Bewohnern von Montsegur sollte nichts geschehen, doch 
die Katharer des Dorfes weigerten sich, ihren Glauben zu verraten, und wählten das 
Martyrium. 
Am 16. März 1244 stiegen 207 Katharer vom Roc de Montsegur und wurden auf dem 
Prats des Cramats (okzitanisch: Feld der Verbrannten) auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt. Damit waren die Katharer im Südwesten Frankreichs ausgerottet.

Abb.6: was so alles in der Nacht auf den Fuß 
springt

Abb.7: Ribaute, ein altes Römerbad

Nach Peyrepertuse führt eine Straße zu einem Parkplatz mit Besucherzentrum 
und die Burg kann mit Audioführer oder einfach per pedes besucht werden. 
Nicht ganz einfach, aber der Blick von der Burg über ein sonnenüberflutetes 
Corbieres war es wert.

Abb.8: Peyrepertuse

Wir ließen es uns natürlich nicht nehmen auch Queribus einen Besuch 
abzustatten. Laßt die nächsten zwei Panoramabilder auf euch wirken. Wann hat es 
schon mal eine bessere Fernsicht und geniales Herbstwetter über den Pyrenäen gegeben und 
das sollte uns noch quer durch Spanien und die Extremadura nach Südportugal begleiten. 
Doch auch einen Atlantiksturm sollten wir erleben. Doch davon später mehr auf dem 
Tagestrip von Porto Covo zu Heimo nach Viero do Minho im Norden von Portugal.
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Abb.9: Panorama Queribus mit Martin

Abb.10:Blick in die sanft wilden Täler des Corbieres

Zurück führte uns die Rundtour über das abendliche Carcassone ins Las Clauzes.
Und wer Carcassone noch nie besucht hat, weiß nicht wie majestätisch eine 
große mittelalterliche Burg mit doppelten Ringmauern im Abendlicht wirkt. 
Atemberaubend !

Abb.11: Dinner Imbiß am Fuße von Peyrepertuse Abb.12: La Cite in Carcassone bei Nacht

Am Mittwoch sollte es über Andorra endlich nach Spanien gehen, nicht ohne 
vorher Mont Segur (siehe Exkurs) und die Bastide Mirepoix besucht zu haben. 

Exkurs Bastide:

Kennzeichnendes Merkmal für diese rund 400 hauptsächlich zwischen 1229 und
1373 entstandenen Dorf- und Stadtanlagen ist ein streng rechtwinkliges 
Straßenraster mit einem zentralen Marktplatz, der von Häusern mit 
Arkadengängen gesäumt wird. Außerdem ist die verteidigungsstrategisch 
günstige Lage auf einer Kuppe oder einem gegenüber dem umliegenden 
Landschaftsprofil erhabenen Plateau charakteristisch. Bekannte Bastiden sind 
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unter anderem die Festungsanlage von Carcassonne sowie die andorranische 
Hauptstadt Andorra la Vella. Als größte Bastide gilt heute Villeneuve-sur-Lot in 
der französischen Region Aquitanien. Die Bastiden entstanden nach 
geschichtswissenschaftlicher Auffassung in erster Linie als Reaktion auf die 
Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und England seit der Heirat von 
Henry Plantagenet, dem späteren König Heinrich II. von England, mit Eleonore, 
der Erbin von Aquitanien im Jahr 1152. Dadurch war ein großer Teil West- und 
Südfrankreichs unter englische Herrschaft geraten. Sie sollten der durch 
Raubüberfälle und Kriege bedrohten Landbevölkerung Schutz in einer neu 
errichteten und bewehrten Dorfanlage bieten.

Andorra zeigte sich wie immer von seiner hektischen und versmogten Seite und war 
mein letzter Besuch in dieser in Hochtäler eingezwängten Metropole der Hochfinanz 
und Konsums.

Wir waren beide froh so schnell als möglich die kleinen Paßstraßen der südlichen
Pyrenäen zu erreichen und die endlosen Kürvchen und Steigungen, umwerfende
Aussichten und einsame Bergwelt zu genießen. Zufälligerweise wählten wir eine
Route, die auf einen Paß führte den ich schon vor Jahren alleine befahren hatte 
und wieder die beeindruckende Einsamkeit und Schönheit der spanischen 
Pyrenäen. Schwer zu beschreiben.

Abb.13: Maison les Consuls in Mirepoix
Abb.14: Mont Segur, was leider nicht sicher 
war....

Am Abend fanden wir denn auch in Tremp ein offensichtlich katalanisches Hostal
mit einer sehr sympathischen und freundlichen Wirtin. Unsere süße 
Empfangsdame wollte in katalanisch oder doch eher in englisch mit uns reden 
anstelle von dem Spanischen. Cerveza, Menu del Dia und ein vergnügter Abend 
auf dem Balkon folgten.

Nach Andorra ging es über den Coll. del Canto auf der N260 nach Sort und von 
da aus nach Tremp. Am nächsten Morgen über die C1311 nach Benabarre und 
Barbastro. Huesca und Zaragoza die nächsten Stationen auf dem Weg nach 
Numancia bei Soria.
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Abb.1: ehemaliges Minarett in Barbastro. Abb.2: Mittagshappen in Barbastro. Man beachte die 
           Farbbeutel an der Wand, an einer 
           Erinnerungstafel für die tapferen Franco-Kämfer 
           im spanischen Bürgerkrieg.

Exkurs Numancia:
Numantia war die Hauptstadt der Keltiberer. Die Ausgrabungsstätte Numantia liegt in 
der heutigen spanischen Provinz Soria in der Nähe von Garray auf dem Hügel Muela 
de Garray am Fluss Duero.
Die Stadt war in der Antike ein keltisches Oppidum, das seit der Bronzezeit besiedelt 
war. Während der iberischen Kriege (154–133 v. Chr.) zwischen Rom und den 
Keltiberern, die von Viriatus angeführt wurden, war die Stadt ein sehr stark befestigtes
Widerstandszentrum. Der erste römische Angriff von 153 v. Chr. scheiterte daran, dass
die eingesetzten Elefanten das eigene Lager niedertrampelten, nachdem sie von den 
Keltiberern mit Steinen beworfen wurden. 141 v. Chr. versuchten die Römer unter 
Quintus Pompeius erneut ohne Erfolg, die Stadt einzunehmen. 133 v. Chr. wurde 
Numantia von dem jüngeren Scipio (Aemilianus), dem Enkel des Siegers von Zama, für
Rom erobert. Er kesselte die Stadt ein und löste somit eine Hungersnot in Numantia 
aus. Die Eroberung der Stadt bedeutete das Ende der Spanischen Kriege, in deren 
Verlauf sehr viele römische Soldaten ihr Leben verloren hatten.

Abb.3: sieht der Boden in einer spanischen Bar so aus, 
           dann erwartet euch Qualität

Abb.4: Numacia, eim Muß für jeden, der in die Nähe von 
          Zaragoza oder Soria kommt.

In Numancia im Licht der untergehenden Sonne, relaxt auf einer Bank sitzend 
lag die Entscheidung vor uns, hier in der Nähe eine Unterkunft zu suchen oder 
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unserem Ziel dem Strand vom südlichen Alentejo in Portugal ein gutes Stück 
näher zu kommen und so lang es geht weiter zu fahren in Richtung Segovia. Wir
entschieden uns fürs fahren. Schließlich war es sommerlich warm und wir hoch 
motiviert weiter zu kommen.
So führte uns die anschließende Nachtfahrt über die N122 und N110, die uns 
noch auch am nächsten Weg der ideale Begleiter war, bis nach Torrecaballeros 
kurz vor Segovia in ein Hostal, das mit Sicherheit nicht mit so späten Gästen 
gerechnet hatte uns aber ein Zimmer vermietete.
Den Abend ließen wir in der Dorfbar ausklingen und schnell hatten die 
Anwohner erkannt, daß wir aus Deutschland waren und hießen uns willkommen.
Noch unterwegs fiel uns bei der Durchfahrt eines kleinen mit Ringmauern 
umstandenen Städtchens eine große Fiesta auf und wir beide waren kurz davor 
zu stoppen. Aber es fehlte uns die Zeit. Das Gleiche galt am nächsten Morgen. 
Segovia aus dem Lonely Planet verhieß eine schöne alte Unistadt voller Leben 
und auch Escorial war nicht weit entfernt (will ich unbedingt noch sehen), aber 
wir wollten ans Meer kommen.

Abb.5: endlich in der Extremadura und nun leider auch ohne Brille

Der nächste Tag war ein Traum. Strahlend blauer Himmel, durch weite Täler 
flankiert von uralten Gebirgszügen aus Granit und unter unseren Rädern die 
N110, die schnell befahren werden wollte. Dörfer, kaum Ansammlungen von ein 
paar Häusern, durchflogen, immer wieder die Rechts-Links-Kombinationen um 
von der kastillischen Hochebene wenige Höhenmeter tiefer in die Extremadura 
einzutauchen ins nächste Tal. Unbeschreiblich!
Auf einer flachen Passhöhe wo obiges Bild entstand, bemerkte Martin das der 
erste Vergaser Benzin aus der Dichtfläche der Schwimmerkammer verlor. Öl 
waren wir gewöhnt, aber Benzin auf den Motor war bei den Temperaturen nicht 
so ohne weiters auf die leichte Schulter zu nehmen. 

Abb.6: abendliches Dinner im Hostal Abb.7: zum Mittag Schweinsohren, ein Boccadillo und 
           einen Rioja gratis
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Aber es war doch so gering, daß wir weiterfuhren, nur gelang meine Brille, die 
ich bei der Begutachtung des Schadens dummerweise auf den Boden gelegt 
hatte, unter die Vorderräder von Martins Honda. Von nun an hieß es ohne zu 
leben und das verfluchte und genoß ich in gleichen Maßen.
Tagsüber kein Problem, aber in der Dämmerung und bei Nacht, insbesondere bei
Nebel nicht so einfach. Doch es ging ganz gut und wir sind beide heil Zuhause 
angekommen.
Nach dem Paß folgte eine serpentinenreiche Abfahrt in das nächste Tal und uns 
fielen die endlos terrassierten Hänge auf, die mit Bäumen dicht bestanden 
waren. Doch keine Oliven-, Orangen-, Limonenhaine wurden dort kultiviert. Es 
waren Kirschplantagen und mir fiel gleich das Logischte auf der Welt ein, wenn 
man im Schwarzwald geboren ist: die machen sicher auch Kirschwasser, was in 
meiner Heimatregion, wo jeder Hof ein Brennrecht hat, das 
Selbstverständlichste auf der Welt ist.

Abb.8: Portugal und seine weißen Häuser Abb.9: verdienter Tagesabschluß in Porto Covo

Unser Ziel des Tages hieß der Strand von Porto Covo und das nächste 
Zwischenziel war Badajoz an der Grenze und wir suchten nicht nach Distillen, 
sondern blieben unserer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit treu und 
erreichten schon bald Portugal.
Der Sonnenuntergang begleitete uns von Sines aus bis Porto Covo und ich war 
aufgeregt wie ein Pennäler vor dem ersten Kuß auf dem Tanzboden. Nach 25 
Jahren sollte ich wieder an diesem Ort sein, dessen Strände und Leben mir tief 
in mein Gedächtnis eingegraben waren. Grad mal 18 Jahre jung trieb mich 
meine Neugier per Mitfahrgelegenheit, Schiff und Zug an die Algarve nach 
Sagres und Capo Sao Vincente und danach über Sines in diese kleine 
Fischerdörfchen, welches in den 80ern bekannt war für seine rege Hippiekultur 
im Sommer.

XS -ein burn-out Roadtrip/www.laparra.de



27

Abb.9: the main street in the sundawn Abb.10: unsere zwei alten Youngtimer brachten uns bis 
            Porto Covo

Die Zimmer im Zentrum waren schnell bezogen, die Netbooks an und ein 
offenes Netzwerk gesucht. Wir hatten die Auswahl wie fast überall auf unserer 
Reise und konnten die mails abrufen, Bilder bearbeiten und ein Album auf 
facebook zusammenstellen. Faszinierend, das war noch vor Jahren undenkbar.
Ein relaxter Abend an der Brandung des Atlantiks bei Verzehr unserer Käs-, 
Wurst-, Panade- und Olivensammlung folgte. Endlich nach so langer Zeit wieder 
in Porto Covo. Glück. Gibt’s selten.

Abb.11: die Küste von Porto Covo Abb.12: überwältigende Brandung

Zu der Zeit in Porto Covo könnte ich noch viel erzählen, aber das würde den 
Rahmen des kleinen Reiseberichts sprengen, der eh schon zu groß ausfallen 
wird.
Hier einen faulen Tag in einer der wohlbekannten Felsbuchten, hmmmmh, aber 
wir wollten nach Lissabon, Capo Rocca, der westlichste Punkt Europas und in die
alte Stadt Sintra.
Nun führte uns die alte Küstenstraße wieder in den Norden. Unseren südlichsten
Punkt der diesjährigen Reise hatten wir hinter uns gelassen. Quer durch die 
Halbinsel, an Sines vorbei zur Fähre nach Setubal. Eine Überquerung von Wasser
mit dem Motorrad stellt immer einen besonderen Reiz dar. Ob mit der Fähre 
über den Bodensee, die Kanalfähre nach Dover, Nachtfähre über das Mittelmeer
nach Korsika, immer ist es eine Zeit der Ruhe und bei schönem Wetter ein 
Panorama von Eleganz.
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Abb.13: rufty, tuffty waiting for the ferry Abb.14: die grüne Fähre nach Setubal

Von Setubal nach Lissabon über die neue Vasco da Gama Brücke, am Hafen 
entlang in die Altstadt. Und wieder saßen wir in einem Straßencafe und waren 
wohl beide für einige Zeit innerlich am entscheiden. Bleiben wir für eine Nacht 
in der stolzen Stadt und suchen uns eine Fado-Bar, vielleicht treffen wir Mariza 
(jede CD von ihr ein Genuß) in einem Barrio oder was auch immer. Oder treibt es
uns weiter in den Norden zu Heimos Haus an der Grenze zu Galizien.
Uns trieb es weiter und über Capo Rocca gelangten wir des Abends nach Sintra 
und die Suche nach einem Zimmer will ich dieses Mal ausführlicher erzählen.

Abb.15: Capo Rocca im Gegenlicht. Abb.16:keine 5 Minuten geparkt, suchten unsere 
            Fleischfresser unter den Insekten das Motorrad 
            nach Eßbarem ab.

Das erste Hostal befragte Martin nach den Preisen und kam mit 75.-€ die Nacht 
zurück und dafür noch in der Neustadt. Einen stolzen Fußweg vom Zentrum 
entfernt. Nein , das war nicht unser Fall. Weiter suchen. Den nächsten Palast, 
den ich ansteuerte und mich an der Rezeption ein äußerst freundlicher und 
zuvorkommender junger Empfangschef empfing hatte die Hütte voll und 
außerdem hätte uns die Nacht 100.-€ kosten sollen. No go! Mit ein paar 
Empfehlungen ging es weiter durch die Hügellandschaft von Sintra. Vorbei an 
diesem und jenen und ein wenig verfahren und mir fiel auf einer kleinen 
Paßhöhe ein schönes Etablissement auf und auf dem Rückweg stoppte ich und 
betrat das Restaurant. Niemand anwesend, nur an der Eichentheke stand die 
Besitzerin des schönen Restaurants. Ob sie den spanisch verstehen würde und 
der erste Blick signalisierte schon Sympathie beiderseits, nein und Zimmer 
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vermiete sie auch nicht, aber ihre Tochter Isadora hätte in der Altstadt zwei 
kleine Restaurants und ein paar Zimmer zur Miete. Sie schrieb mir die Adresse 
auf und gab der Tochter per Telefon unsere Ankunft durch.

Abb.17: Palacio im Zentrum mit seinen Kamintürmen Abb.18:Babygecko

Der Kellner führte mich zu dem Haus durchs Gassengewirr und wir bezogen ein 
modernes, geschmackvolles Zimmer für 25.-€ die Nacht. Glück gehabt!

Abb.19: Nachtimpressionen in Sintra Abb.20: Nachtimpressionen in Sintra II

Was für ein schönes Örtchen in der Nähe von Lissabon. San Sebastian, gefolgt 
von Barcelona sind meine heimlichen Lieblingsorte, aber dann folgt auch gleich 
Sintra.
Hatten wir am Abend noch einen grandiosen Sternenhimmel, sollte der Morgen 
mit Nieselregen starten und Heimo hatte uns am Abend schon vor heftigem 
Sturm und Regen gewarnt. Doch wir konnten uns das nicht vorstellen.
Der Tag von Sintra bis in den hohen Norden von Portugal glich einem Inferno. 
Entwurzelte Bäume, einen Atlantiksturm der einen versucht von der Straße zu 
wehen und immer heftigeren Regen, der einer Dusche mit hohem Druck glich. 
Sauwetter pur, aber mit der Aussicht auf ein aufgeheiztes und trockenes Haus, 
war das zu schaffen. 
Wir waren komplett durchnäßt, als wir in Viero do Minho ankamen, selbst die 
Scheine in Martins Geldbörse waren naß und mußten getrocknet werden. Die 
nächsten zwei Tage gehörten dem Trocknen und unserem Reifenwechsel in 
Paolos Laden RPM in Famalicao. Wer in den letzten Jahrzehnten die Paris-Dakar 
verfolgt hat, wird Heimos Freund Paulo Marques kennen.
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Exkurs Sintra:
Sintra ist eine äußerst romantische Gegend in der Nähe von Lissabon. Es ist 
zugleich Zufluchtsstätte für die, die sich nach Einsamkeit sehnen, und eine 
bezaubernde Landschaftszenerie für Liebespaare. Betrachten Sie Sintra mit 
Ihren eigenen Augen, da sich jeder seine eigene Perspektive von dieser 
herrlichen Gegend macht.
Sintra, die Heimat der köstlichen Käsekuchen, ist eine Region mit großem 
Charme. Denkmäler, Meer und Berge treffen hier in einer fast perfekten 
Kombination zusammen. Die Bergkette von Sintra beginnt direkt im Herzen der 
'Vila' und endet im Meer am westlichsten Punkt des europäischen Kontinentes, 
dem 'Cabo da Rocha'.

Sintra, das von der UNESCO zur 'Welterbestätte' erklärt wurde, war einst 
Heimat der Aristokratie, die dort mit Vorliebe ihre Paläste und 
Herrschaftshäuser baute. Bevor Sie Sintra wieder verlassen, besichtigen Sie 
unbedingt den 'Paço Real' (Königlicher Palast), den 'Palácio Nacional da Pena', 
das 'Castelo dos Mouros' (Schloss der Mauren), den 'Palácio de Monserrate' mit 
seinen Gärten sowie einige der Museen, wie zum Beispiel das unvergleichliche 
Spielzeugmuseum ('Museu do Brinquedo'), wo Sie eine faszinierende Sammlung
an Spielzeugen vorfinden werden.

Das mysteriöse Sintra ist nicht nur wegen seiner vielen Denkmäler, der 
Landschaft und den Stränden einmalig, sondern auch wegen seiner eigenartig 
charakteristischen Gassen. Bei einem Spaziergang durch diese Gassen werden 
Sie das Gefühl haben, sich auf einer Reise zurück in die Zeit zu befinden.
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Abb.21: was nicht alles getrocknet werden mußte Abb.22: Heimo‘s Haus im Norden von Portugal

Morgens feiner Nieselregen und nach nach dem regelrechten durchschwimmen des 
heftigen Atlantiksturms, genossen wir die Tage bei Heimo sehr. Schöne Location, 
Gastfreundschaft und unsere Utensilien und Kleider am trocknen. Nun noch unsere 
Reifen wechseln in Paulos Laden in Familicao und es kann weiter gehen nach 
Colombres (www.mcpiston.com), für mich zum siebten Mal in 2010.

Abb.1: Reifenwechsel in Famalicao bei RPM Abb.2: Weinernte in Nordportugal. Eine von 700 
           autochtonen Sorten in Portugal

Die Motorräder vom Staub und Dreck der letzten Woche abstrahlen und dann 
auf zu Paulhos Honda-Vertretung in Famalicao um die Bikes neu besohlen zu 
lassen, war eins. Mittags füllten wir Heimos Weinkeller im lokalen Supermarkt 
auf und was gab es nicht alles selbstverständlich in diesem Haus, was bei uns 
mühsam gesucht werden muß oder kaum zu bekommen ist.
Geräuchertes Paprikapulver, getrockneten Stockfisch (Bacalhau) zu 
annehmbaren Preisen, beste Weine für geringes Geld und auch geschwärztes 
Lederfett für Martins komplett durchnäßte Lederjacke mit inzwischen 
getrockneten weißen Kalkrändern.
Meine englischen Freunde waren schon im Picos de Europa und ich wußte wo 
und so war das Ziel Soto de Sajambre. Das war mal wieder ein kleiner 
Gewaltritt, aber durchaus machbar. Als wir dann über den schönen Anstieg via 
Reina im Picos angelangt war, hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Frisch 
getankt, die Tanke hatte dem Himmel sei Dank, noch offen, machten wir uns auf
in eine der schönsten Schluchten des Picos und in einer steilen 180 Grad 
Serpentine setzte mein Hauptständer mit Funken und lautem Getöse in einer 
Mulde auf und keine Sekunde später sprang ein großes Reh in meinen 
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Lichtkegel. Schock pur und ein Riß in meinem rechten Endschalldämpfer waren 
die Folge. Nichts passiert und wir erreichten unsere Freunde in Soto wie geplant.
Es war kein Bär oder Luchs, die es in den kantrabischen Bergen noch zahlreich 
gibt. Dafür danke ich.

Abb.3: Bacalhau im Supermercado. Was für eine 
           selbstverständliche Auswahl!

Abb.4: Horreo (Getreidespeicher) auf portugiesisch 
in der Region des Vinho Verde

Soto de Sajambre im Picos ist ein absoluter Geheimtip. Ein kleines verstecktes 
Bergdorf mit einem wunderbaren Hostal im Zentrum und sonst nur Ruhe und 
Berge. Was für schöne Tage und durchfeierte Nächte haben wir dort schon 
verbracht. Und so auch dieses Jahr. Da wir mit Dennis mal wieder die letzten am
frühen Morgen waren nach etlichen guten Gläsern Rioja und ich sogar Dennis 
ins Zimmer begleiten mußte, da es nicht mehr koordiniert vonstatten ging, war 
sein erster Satz bei unserem Anblick am Frühstückstisch:“The fucking Germans 
again“ und das war sowohl liebevoll, als auch ehrlich gemeint.

Abb.5: in Soto de Sajambre, friends from the 
british island

Abb.6: was für eine Vielfalt an Käsesorten und über
allen strahlt der Queso Cabrales hervor

Und schon war auch der Mittwoch gekommen und wir hatten uns alle im Tourist 
Office in Colombres einzufinden um uns für die Colombres Rallye 
einzuschreiben. Ein Regentag durch das schöne Tal an Covadonga vorbei, durch 
Cangas de Onis nach Arenas de Cabrales und Panes, Unquerra nach Colombres.
Die Begrüßung von den Mitgliedern des MC Piston war wie immer herzlich und 
nachdem wir unsere Geschenktüte mit dem Notwendigen erhalten hatte, der 
obligatorische Rotwein in der Kneipe am Marktplatz und einchecken im La Parra 
in La Franca/Asturias. Und es ist jedes Jahr das Gleiche. Als komme man die 
eigene Familie besuchen. Herzliche Handschläge und Umarmungen und Freude 
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auf beiden Seiten, sich wieder zu sehen. All meine Freunde wie Dennis, Richard, 
Sarena and Paul, Pete wurden wieder im gleichen Hotel gebucht. Da konnte 
einer unterhaltsamen Zeit nichts entgegenstehen. Und so war es auch.

Abb.7: das diesjährige Plakat Abb.8:die zweite Heimat im Oktober: www.hrlaparra.com

Colombres und damit das größte spanische Treffen von klassischen Motorrädern 
ist ein sehr spezielles Treffen. Mit nichts zu vergleichen was ich bisher erlebt 
habe. Zum einen spielt natürlich die grandiose Landschaft zwischen Meer und 
Berge wie dem Picos de Europa und den Küsten des asturischen Meeres seinen 
Teil mit. Zum anderen die freundliche und familiäre Nähe zu den Mitgliedern des
Organisations-Teams und nicht zu vergessen die Kultur der Gastfreundlichkeit 
und Angenommen seins im La Parra .Aber auch die Freude im Casa Abajo, wenn 
wir wieder einlaufen nach einem Jahr (ist die Sidreria in der Laufnähe vom La 
Parra mit seiner wunderbaren rustikalen Küche). Viele Faktoren, die einem 
sagen, hier bist du willkommen und das zu jeder Tages- und Nachtzeit und das 
gibt ein Gefühl von Heimat.

Abb.9: fabulous Asturias. Mar y Montes.
Abb.10: Casa Abajo. Eine der besten Sidrerias ever visited

Von Donnerstag bis Sonntag ist jeder Tag organisiert mit dem Start einer 
Ausfahrt um 9.30 entlang der Küste oder durch die Schluchten und über Pässe 
des Picos. Unterbrochen von Stops mit Verpflegung und Beisammenseins. Alles 
vorher schon im Juli gebucht und perfekt organisiert von den Jungs und Mädels 
vom MCPISTON. Genial. Was für uns nicht unwichtig, sind die Zeiten außerhalb 
der Routen, die Zeiten am Abend im La Parra, die Nächte mit Singen und klönen,
und das macht es aus und zu etwas besonderem.
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Martin hatte vom Donnerstag auf den Freitag seinen 41sten Geburtstag und das
wollte gefeiert werden, ohne das er von den Vorbereitungen etwas wußte.
Nun, das Geburtstagsgeschenk fand ich ohne Probleme in einer der Läden in 
Arenas de Cabrales. Ein wunderbar mit Bildern und Zeichnungen illustriertes 
Buch zu den Wander- und Klettergebieten des Picos und die passend Karte dazu.
Mit Anna, die Chefin vom La Parra, organisierte ich einen Kuchen, der ihm zum 
Tageswechsel vom Team überreicht werden sollte.
Das Team und alle meine englische Freunde hatten riesigen Spaß seinen 
Geburtstag zu feiern.

Abb.11: birthday cake 41 von Monica in Szene gesetzt Abb.12: relaxing birthday on the beach

Am nächsten Tag fuhren wir die Tour nicht mit, sondern entschieden beim 
Frühstück bei schönstem Sommerwetter den Tag relaxend am Strand von La 
Franca zu verbringen, wie es sich für einen Geburtstag gebührt. 

Nach drei Jahren Abstinenz, gelang es Martin und mir (VF750S und XS1100) endlich im
Herbst diesen Jahres die Saison im stressigen Saisongeschäft mit dem krönenden 
Abschluss in der wunderschönen nordspanischen Region des Naturreservates Picos de 
Europa zu suchen.
  
Warum seit 2004 nur immer wieder an den gleichen Platz, wird sich so mancher 
fragen. Nun das versuche ich mal kurz und knapp zu beantworten.
Zum einen die Geographie, denn die Nacht in einem Hostal am Atlantikstrand zu 
verbringen und den Tag über mit anderen alten bis sehr alten Motorrädern über kleine 
Sträßchen und tiefe Schluchten und hohe Pässe des Picos Massiv unter blauem 
Himmel zu brummseln, ist unbeschreiblich.
Zum anderen die Gastfreundschaft und das besondere Flair des spanischen Nordens. 
Schon die Römer haben sich an den baskischen, cantabrischen und asturischen 
Stämmen die Zähne ausgebissen. Es ist ein gebirgiges und grünes Spanien im Norden 
und hat nichts mit den Stränden des Mittelmeeres zu tun. Kein Sangria, Paella und Co, 
sondern Chorizo, Jamon mit Pinxtos, Sidra und Fabada.
Wurde das größte Treffen alter Motorräder in Spanien früher vom lokalen MC Piston 
(www.mcpiston.com) mit Joson als Chefe organisiert und zu einer Größe von 700 
Teilnehmern entwickelt und dabei sich aus Colombres entfernt und nun sein Event in 
Santander stattfinden lässt, gründete sich 2011 der neue Club Moto Club Indianos 
(www.motoclubindianos.com) von Ana und Amable, die Besitzer unseres Hostals „El 
Parra“.
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Viele der langjährigen Teilnehmer des Treffens hatten die Hoffnung, dass der alte Spirit
des Treffens mit der Neugründung wieder aufersteht (es wurde zu groß und 
kommerziell) und das ist wahr geworden. Lediglich 200-300 Teilnehmer aus Spanien, 
Frankreich und England suchen in einer Woche auf bestens geführten täglichen Touren 
ihren Zeitvertreib auf ihren Schätzen der Motorradgeschichte. Nun, es gibt einen 
Grund mehr auch die folgenden Jahre den langen und beschwerlichen Weg nach 
Colombres auf sich zu nehmen. Das „Back to the roots“ wurde Amable und seinem 
Team erfolgreich geschafft.
Unter zwei Tagen Anfahrt für die 1700 km ist die Strecke kaum zu machen und wir 
nahmen uns dieses Jahr drei Tage Zeit, denn wir wollten unbedingt die Höhle von 
Lascaux II im märchenhaften Tal der Vezere/Dordogne (Literaturtipp: Martin 
Walker/Bruno-Chef de police) besichtigen.
Wie Picasso nach der Besichtigung der „sixtinischen Kapelle der Steinzeit“ schon 
lapidar gesagt hat:“es hat sich in der Malerei nicht viel verändert“, konnten wir 
beeindruckt nur bestätigen.
Und der Wein in der Gegend um Bergerac und Perigeux hat nicht umsonst Weltruf.
Vor unserem Start hieß es Reifen- und Ölwechsel, die Leckagen an meiner XS1100
(Steuerkettenspanner-bekanntes  Problem)  mit  Papier  abdichten  und  auch  Martins
VF750S bekam einen dicken Tampon (davon später mehr) spendiert und damit konnte
es losgehen. 

Ab Dole hatten wir überraschend 5-10 Grad an Außentemperatur mehr und es ließ sich
gut Strecke machen. Trotz 2 Jahren Pause, hatte ich nach nach 12 Stunden auf meinem
alten Eisenhaufen, lediglich einen harten Rücken und Muskelkater im Bizeps. Wußte
gar nicht, daß ich welche hatte!
Es lief gut und wir hatten den ersten Tag gut Strecke gemacht. Nachts um 1.00 Uhr hat
uns  doch  tatsächlich  ein  Hotel  noch  die  Pforten  geöffnet  und  wir  konnten  dem
französischen Landregen trocken und warm entgehen.

Abb.1: Reifen- und Ölwechsel vor der großen Tour Abb.2: in Frankreich unterwegs, die tapferen Motos 
Antiguas
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Abb.3: nächtliche Stärkung der seltenen Art... Abb.4: 70er Jahre Unterkunft vor Limoges......

Abb.5: ein Teil der Deckenmalerei Abb.6: Eingang Lascaux II

Am zweiten Tag erreichten wir auch Lascaux erwartungsgemäß und wer die Malereien 
noch nie gesehen hat, sollte sich die Zeit nehmen,  10 Euro bezahlen und sich die 30 
Jahre alte Kopie und Schauhöhle erklären lassen. Ist wahrlich einen Besuch wert. 

In der zweiten Nacht erwartete uns ein komfortables Zimmer in einem Hotel in 
Casteljoules vor Mont de Marsan und es regnete in Strömen. Wir hatten mal wieder 
Glück, aber so ist es halt, wenn Engel reisen.
Einen kurzen Abstecher zu den Tapas in der Altstadt von San Sebastian und wir 
erreichten Colombres am Samstag. 
Hatte ich erwartet unsere Engländer erst am Montag treffen zu können, saßen die 
schon vergnügt im La Parra auf der Terasse und ließen es sich gut gehen.
Dennis, Pete the Bee, Michael und Richard auf ihren BSA Bantams 50-187 ccm 
Zweitaktern sind früher angekommen und die Überraschung ist uns geglückt, denn ich
hatte nichts von unserer Teilnahme dieses Jahr durchsickern lassen. So kam es, wie es 
kommen musste und die erste Nacht wurde feuchtfröhlich und lang.
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Abb.7: „Cave le Sommelier“ im Perigord Abb.8: der Pastis am zweiten Abend

Abb.9: französischer Landregen in der Nacht Abb.10: Tapas in San Sebastian/Euskadia

Eingeschrieben im Tourist Office in Colombres am Sonntag Mittag, bezahlt, die 
Geschenke (Bierglas mit Logo, T-Shirt) und Tourbeschreibungen entgegengenommen 
und los konnte es gehen.
Sechs Tage mit geführten Touren entlang der Küste zwischen Santander und Lastres 
und der Bergregion des Picos de Europa konnten beginnen. Immer für das leibliche 
Wohl unterwegs gesorgt mit Bocadillos/Baguettebrötchen belegt mit Tortilla, Jamon 
und Chorizo oder dem gefürchteten Queso Cabrales und Getränken und wohl auf 
keiner Ausfahrt klassischer Motorräder in Deutschland wird am Nachmittag Bier und 
Rotwein ausgeschenkt. Doch das scheint in Nordspanien zum Lebensgefühl zu 
gehören.
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Abb.11: das obligatorische Copa de Vinho Tinto in 
Colombres

Abb.12: Dennis, ein Abend vor seinem morgendlichen 
Ausspruch wenn er uns Trinkkumpanen der Nacht sieht: 
the fucking german again“

Abb.13: BSA Bantams aus Burnham/London Abb.14: ein Kolbenklemmer von Michaels Bantam, doch 
Ersatzmotor mit dabei und schnell repariert.

Abb.15: Bultaco Ce Moto Abb.16: La Parra mit Raucherterasse
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Abb.17: Costillas/Rippchen auf dem offenen Feuer im Casa
Abajo

Abb.18: Casa Abajo- unser Gastgeber

Sonntag Abend war auch das Grillfeuer im Casa Abajo an und wir konnten es uns nicht 
nehmen lassen und orderten Costillas/Rippchen und Ensalada Mista. Doch was uns da 
die Küche auftischte, hätte auch für vier Personen gut ausgereicht. So hatte unser 
Wachhund Kaiphas sich am nächsten Morgen über leckere Rippchen freuen können. 
Was waren wir stuffed, wie der Brite das so schön sagt.
Da waren unsere Briten schon schlauer, denn sie teilten sich eine Portion. Einmal im 
Jahr Heißhunger auf Costillas war auf jeden Fall bis zum Oktober 2014 mal wieder 
gestillt.

Nun folgten eine Woche mit täglichen Ausfahrten in der Küsten- und Bergregion des 
Parco Natural de Picos de Europa.

Die Picos de Europa [ˈpikos ðewˈɾopa] (spanisch für „Gipfel Europas“) sind ein Kalkstein-Massiv 
innerhalb des Kantabrischen Gebirges in Nordspanien. Es erstreckt sich über Teile der 
autonomen Gemeinschaften Asturien, Kastilien-León und Kantabrien. Der Nationalpark Picos de
Europa ist einer der meistbesuchten Nationalparks Spaniens.In diesem Gebirge begann die 
Reconquista mit der Schlacht von Covadonga.

Die Picos de Europa sind ein Faltengebirge mit einer ausgeprägten Karstlandschaft aus der Zeit
des Karbon, welches durch Zusammenstoßen der iberischen Halbinsel mit der afrikanischen 
Platte entstand. In den Picos de Europa befinden sich auf einer sehr kompakten Fläche etwa 
200 Gipfel über 2.000 m Höhe. Der höchste Gipfel des Gebirges ist der Torre de Cerredo mit 
2.648 m. Einer der bekanntesten Gipfel des Gebirges ist der Naranjo de Bulnes (spanisch für 
„der Orange von Bulnes“, 2.518 m) bzw auf asturisch "Pico Urriello", ein auf manchen Routen 
extrem schwieriger und vor allem in den Sommermonaten stark frequentierter Berg. Auf Grund
der Nähe zum Meer (rund 20 Kilometer) ist das Klima der Gebirgskette von hoher 
Luftfeuchtigkeit und ausgiebigen Niederschlägen gekennzeichnet. 

Treffpunkt jeden Morgen war das Dorfrund in Colombres um 9.30 Uhr und alle aus den 
verschiedenen Hotels, Hostals und Pensionen strömten herbei.
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Abb.19: Costillas im Casa Abjo Abb.20: Tourbeschreibung perfekt organisiert 

Alle eingeschriebenen Teilnehmer hatten für jeden Tag eine Tourbeschreibung im 
Tankrucksack, doch ist auch die Strecke unterwegs mit Schildern ausgezeichnet und 
falsch fahren fast unmöglich.   
Die Bocata (Imbiß) mit Bocadillos und Getränken gehört zu jedem Tag dazu. Ab 
Mittwoch war dann auch wirklich alles komplett und am Freitag reihten sich noch 
einige spanischen Wochenendler dazu, so dass die Gruppe auf 200-300 klassische 
Motorräder anwuchs. 

Das ist zu den 700 Motorrädern der letzten 24 Jahre dieses Treffen von Joson, seiner 
Frau und dem Moto Club MC Piston, zwar nur ein Bruchteil, aber wir sind uns sicher, 
dass dieses Treffen langsam wachsen wird und vor allen Dingen, die richtige Richtung 
einschlagen wird. Doch was ist die richtige Richtung?
Das soll in den nächsten Wochen mit Dennis und uns diskutiert werden und wir senden
Amable und Ana (den Organisatoren des neuen Colombres) ein Diskussionspapier. 
Übersetzt ins spanische von einer der früheren Organisatoren des Events. Mal sehen 
was dabei herauskommt.

Die Woche über hatten wir am Morgen das Tostada-Frühstück im La Parra mit Cafe con 
leche und danach ab auf die Piste. Fühlten wir uns in den ersten Tagen noch der 
Gruppe mit unseren Freunden aus England und Wales verpflichtet, sahen wir doch bald
ein, dass eine BSA Bantam Gruppe mit 50-187 ccm Zweitaktern nicht zu 750-1100 
ccm Viertaktern passt und wir trafen uns lediglich an den Treffpunkten. Aber es ist ja 
auch kein Rennen, sondern genießen der Landschaft, der kleine kurvigen 
Bergsträßchen und der Natur.
Ein Lotto-Gewinn müsste her und dann könnten wir uns ein kleines Haus kaufen und 
eine Bar und Hostal einrichten. Da ist ein schöner Traum und bis dahin arbeiten wir 
tapfer in Allemania und sind im Oktober dabei.
Am Montag führte uns die Tagestour nach Tresviso, das am höchsten gelegene Dorf im
Picos und noch vor 20 Jahren nur über einen steilen Eselspfad aus der Hermida-
Schlucht zu versorgen und zu besuchen. Wir kennen das Dorf schon seit langem und 
sind jedes Jahr dort, um den berühmt, berüchtigten Cabrales-Käse zu kaufen. Das ist 
ein Blauschimmelkäse aus der Milch von Kuh, Schaf und Ziege und extrem würzig und 
stark im Geruch und Geschmack. Jeder deckte sich ein und wohl viele hatten den 
Auftrag für Freunde mit einzukaufen. Für den Wirt war die Ankunft unserer Gruppe ein 
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gutes Geschäft.

Abb.21: auf dem Weg nach Tresviso Abb.22: Queso Cabrales direkt vom Erzeuger

Am Dienstag hatte Martin Geburtstag und der Tag gehört uns und keiner Tour und 
dieses Jahr folgte eine lange Wanderung entlang der Küste und durch Strände immer 
der Gefahr der Flut bewusst.
Zuerst in das nächstgelegene Dorf Pimiango an der Felsenküste und zur Cueva Pindal, 
die idyllisch über der Brandung des Atlantiks liegt und schon seit mehreren 
Zehntausend Jahren Behausung für Menschen ist. Eine der vielen Höhlen in Kantabrien
und Asturien mit Zeugnissen unserer Vorfahren. Dabei ist die Höhle von Altamira die 
wohl bekannteste.

Abb.23:das überragende Picos-Massiv Abb.24: steiler Felsweg zum Strand von Pimiango auf dem
Weg nach La Franca
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Abb.25: Urlauber.... Abb.26: Geburtstagszigarre am Strand von La Franca

Leider gibt es von Pimiango keinen direkten Weg nach La Franca, so wanderten wir 
dem inneren Kompass nach und erreichten einen kleinen Felsabstieg, der an den 
Felsstrand führte. Endlich unten angekommen, hieß es sich beeilen, da die Flut die 
einzelnen Buchten einschließt und bei einer Tide von 5-8 Metern ist auch ein 
schwimmen nicht möglich und dazu auch die Brandung zu heftig. Eine Kletterpartie 
über Klippen und Fels folgte und wir erreichten den wunderschönen Strand von La 
Franca ohne nass zu werden. Glücklicherweise startete unsere Wanderung bei 
absoluter Ebbe. Einfach nur Glück gehabt.

Abb.27: hier ist keine Durchkommen bei Flut Abb.28: Blick auf Mirador de La Franca 

So verbrachten wir den Rest des Tages bei Zigarre und Sonnenbaden am Strand, wie 
schon das letzte Mal. Gute Tradition das und Ana hat uns inzwischen schon die 
Einladung für 2014 gesendet. Colombres 2014 wird wieder in der zweiten 
Oktoberwoche stattfinden und wenn nichts dazwischen kommt werden auch wir 
wieder mit dabei sein.

Donnerstag war geprägt von heftigem Regen und wir konnten uns unserer 
Bildbearbeitung, e-mails check und Martin seiner websites im La Parra widmen. Auch 
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mal schön, doch leider war auch de Freitag sehr durchwachsen und unser geplanter 
Aufstieg über den Camina de Tresviso (900 Höhenmeter in 3 ½ Stunden und Abstieg) 
musste ausfallen. Nur verschoben auf das nächste Jahr.
Die Espicha fand am Freitag Abend in der Vielzweckhalle in Colombres statt, Samstag 
Mittag gab es die große Paella und am Sonntag Fabada asturiana auf dem 
Rathausplatz in Colombres.

Abb.29: two raining days relaxt im La Parra verbracht Abb.30: was will ein Bikerherz mehr: die Moppeds direkt 
vor dem Zimmer 

Abb. 31: Dennis mit Blick auf die Hermida-Schlucht vom Los Murros aus.

Espicha ist eine Besonderheit, denn es werden us die Leckereien der Region auf 
großen Tischen in der Sporthalle für alle Teilnehmer aufgetischt. Dazu Wein, Bier und 
Säfte. Für jeden etwas dabei.
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Abb.32: Espicha am Samtag Abb.33: Norton 500 ccm mit freier Atmung

Abb. 34: unsere Briten von links nach rechts: Martin, Pete the Bee, Richard, Michael and Dennis

Abb.35: Fabada assturiana Abb.36: Richards Geburtstagskuchen zu seinem 53sten
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Abb. 37: Cueva el Soplao bei Kaiserwetter am Samstag

England ohne Motorrad zu Motorradfreunden
Reutlingen, den 21.03.2009

Hallo Ihr,

was absehbar für mich war, aber da wollte Dennis nicht mit rausrücken, 
war, dass diese Woche in London in den Museen, wie ich es geplant hatte,
nicht umzusetzen war, da Dennis anderes vor hatte.
Und so war es dann auch. Abgeholt in Heathrow (das ist für Dennis der 
beste Flughafen, da dies gerade mal 15 min vom Haus entfernt ist) fuhren
wir nach Hause zu seiner Frau Josie. Ich kenne Dennis nun schon gut 17-
18 Jahren, seit ich einen Motorschaden mit meiner kleinen Honda CB 250 
in der Nähe von Oxford hatte und er mir half den Motor innerhalb von 
einem Tag zu reparieren mit der Hilfe von Andi Fierman. Und seither 
treffen wir uns auch beständig Jahr für Jahr, entweder kommt er rüber 
nach Deutschland oder ich kann bei seiner Familie übernachten und 
immer wieder ist er für Überraschungen gut. So auch am ersten Abend. 
Denn es wurde kein ruhiger, relaxter Abend im Kreis der Familie, sondern 
ein Treffen der guten alten Freunde vom Moto Guzzi Club in London, die 
ich auch schon seit der alten Zeit kenne.
Dennis hatte einen Tisch für 20 Leute im örtlichen Pub „The Bee“ 
reserviert und den brauchten wir auch.

Abb.1: Dennis wieder am organisieren.... Abb.2: Moto Guzzi Lodola Projekt 2009 für die 
Italientour im        Sommer
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Abb.3: die Guzzisti in “The Bee” in Burnham Abb.4: die Guzzisti in “The Bee” in Burnham

Da war kein ruhiger, aber ein sehr schöner Abend in Burnham. Am 
nächsten Morgen dem Sonntag, packte mich Dennis in seinen kleinen 
Transporter und es ging los auf Freundetour quer durch England.
Der erste Stop war York im Norden von England bei einem Freund, den ich 
leider schon seit Jahren nur per mail und Erzählungen mitbekomme, Andi 
Fierman mit seiner Frau Linda und Sohn Christie. Seit er eine Familie 
gegründet hatte, war das Reisen mit der Guzzi auch zweitrangig geworden 
und damit verloren wir uns auch ein wenig aus den Augen, denn er kam nicht
mehr rüber zur Kupferpaste Rallye im August an den Main, war nicht in 
Spanien dabei und auch nicht auf den Trips nach Mandelo del Lario 
mindestens einmal im Jahr im Team.

Abb.5: das Haus von Linda, Andi and Christie in York Abb.6: Andi and Linda am Abendtisch mit den 
Saucen

York ist ein sehr schöne alte romanische und mittelalterliche Stadt und wir
liessen es uns auch nicht nehmen eine geführte Tour durch das 
winterliche, eiskalte Städtchen zu buchen und den Vormittag im National 
Railway Museum zu verbringen. Bisher haben mich Lokomotiven nicht 
interessiert, aber meine Technikbegeisterung war vollauf gefordert in dem
Museum und du kannst Tage darin verbringen. Bombastisch und 
professionell gemacht, riesig groß, speziell, unglaublich, ein Muß. Das war
eine richtige Augenweide und wenn ich das nächste Mal, vielleicht auf 
einer Reise nach Schottland bei den Fiermans in York vorbeikomme werde
ich das Museum noch einmal besuchen. Eintritt frei, das gibt es auch nur 
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in England. Das gilt auch für die Museen in London.

Abb.7: der “Flying Scotsmen” in der 
Restaurierwerkstatt

Abb.8: Schnittmodell einer Dampflokomotive, high 
tech anno 1900

Abb.9: die Kathedrale von York Abb.10: geführte Tour durchs verschneite, kalte York

Von York aus ging es dann wieder Richtung Südwest über den Peak District mit 
Schneehöhen, die seit 20 Jahren dort nicht mehr vorgekommen waren. Ich fand das 
toll. Schließlich war ich auch nur Beifahrer und Kartenleser. Endlich mal England im 
Schneechaos versinken zu sehen. Wir kamen nicht überall durch, aber am Abend 
waren wir bei meiner alten Freundin Cora in Shrewsbury an der Grenze zu Wales. 
Wieder wurden wir bestens bekocht von Coras Mann Paul. Seit ihrer Heirat vor 6 Jahren
hatte ich Cora nicht mehr gesehen und das war für mich eine wichtige Auffrischung 
der alten Verbindung, die in die Zeiten in Bremen, Zimmermannsdasein und besetzte 
Häuser reicht.
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Abb.11: Peak district in Schnee Abb.12: Cora and Paul in Shrewsbury

Von Shrewsbury ging es quer durch Wales nach Aberystwyth ans Meer und von dort 
die Küste entlang nach Pembrokeshire und genau dort zu Alan nach Fishguard, wo er 
eine kleinen Juwellierladen unterhält und seit Jahren in Colombres mit dabei ist.

Abb.13: Andis Juwelierladen in Fishguard in Südwales Abb.14: Alan and Dennis im Laden

Von Fishguard ging es weiter über single tracks quer durchs Hinterland zu Pete the 
Bee, der ebenfalls seit Jahren in Colombres dabei ist, im Moto Guzzi Club ist und sich in
der Nähe der Küste eine große Farm komplett autark (Solarpanels und eigene Quelle) 
unterhält mit Kühen und Pferden und Bienen (5 to. Jahresproduktion). Ein spezieller 
und mystischer Platz. Unmöglich zu finden, wenn man nicht weiß wo der Feldweg von 
der Küste abzweigt und absolut versteckt. Ein weiterer Abend leckeren Essens und 
Gelächter vor dem Kohleofen.
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Abb.15: ein neuer, alter wunderschöner 
Holzküchenherd

Abb.16: Dee and Pete

Am nächsten Morgen gab es für mich dann auch eine Überraschung, nachdem ich im 
eigenen Zimmer ohne Dennis mit husten, schnarchen und pfurzen und das meistens 
zusammen die ganze Nacht, hervorragend geschlafen hatte. Hatte ich noch am Abend 
erzählt, einen gehörigen Respekt vor Pferden zu haben, wenn nicht gar in den Jahren 
eine Phobie entwickelt zu haben, so folgte der erfolgreiche Versuch einer Kurztherapie 
mit Erfolg.
Es ging mit Dee und dem Futter auf die Koppel einen kleinen Fußweg entfernt vom 
Haus. Pete folgte mit dem Traktor und einem großen Ballen Heu.
Am Koppelgatter angekommen, wies mich Dee in die Eigenarten der vier Pferde ein 
und machte mir meine Möglichkeiten klar. Will ich auf die Koppel, wie dann verhalten, 
wenn nicht, was kann ich dann machen und wenn doch, keine Angst zeigen, obwohl 
die Pferde es immer merken, wenn ein Mensch Angst hat etc.
Auf jeden Fall hatte ich keine Angst auf die Koppel mitzukommen, die Tiere zu füttern, 
mit denen zu laufen und diese zu streicheln. Grandios !
War ein wunderbares Morgenerlebnis und reichte den ganzen Tag für eine zufriedene 
Urlaubsstimmung.

Abb.17: vor dem füttern, die Absprachen Abb. 18: nach einer langen Nacht endlich das 
Kraftfutter am Gatter
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Abb. 19: lecker…. Abb.20: der Chef mit dem Chefpferd der Herde

Abb.21: am Strand von Narbeth/Südwales

Nun von Pete aus ging es dann den direkten Weg über Cardiff und die Severn Bridge 
nach London zurück und ich hatte den Freitag noch für mich für eine langen 
Besichtigungsmarsch durch die inneren Burroughs von London. Irgendwie hatte ich 
keine Lust auf die U-Bahn und lief den ganzen Weg und dabei kamen einige Kilometer 
zusammen, denn ich hatte noch Tage danach Muskelkater an Stellen, die ich dafür 
bisher nicht kannte. Paddington Station quer durch den Hyde-Park zu dem größten 
besten Kaufhaus der Welt, Harrods in die Food-Sektion, überwältigend. Von dort weiter 
über Picadilly-Circle, quer durch Soho and Regents Park zu Camden and Camden Lock 
Area. Indisches Curry zu Mittag, Hmmmhh, und danach weiter zum größten Museum 
der Welt ins British Museum.

Abb.22: Piccadilly Circle Abb.23: „narrow boats“ auf dem Kanal zum Camden 
Lock
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Abb.24: ein Laden von vielen in Camden Market Abb.25: Kneipe mit Che in Camden

Von dort zurück zur Paddington Station und heim nach Burnham zu Dennis and Josie. 
Am nächsten Tag noch einen Stop bei Hein Gerike in Slough und die restlichen 
Geschenke fürs Team und Freunde in einem TASCO Superstore gekauft. 

Abb.26: das British Museum Abb. 27: ägyptische Katzenstatue

Abb. 28: Bierversorgung vom Team in Reutlingen Abb.29: Heathrow zurück nach Stuttgart

Und mittags ab nach Stuttgart von Heathrow aus. Ehe der Flieger gestartet, das 
Sandwich gegessen und der Rotwein geleert war, wurde schon wieder der Landeanflug
angekündigt. Eine schöne Woche in good old Britain ist zu Ende.
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War nicht das letzte Mal.

Tour de Louis 2012
hat ein Filialleiter eigentlich nichts Besseres zu tun in seinem Urlaub, der im 
Juni eh nur eine Woche möglich ist, als auch noch andere Filialen und deren 
Filialleiter zu besuchen und mit denen abends beim Bier zu klönen. 
Anscheinend nicht, denn was ihr im Folgenden lesen werdet, handelt genau 
davon.
Angedacht war die Idee schon seit Jahren, denn wenn man seit 10 Jahren 
begeistert in einem Unternehmen arbeitet, haben sich auch Freundschaften 
entwickelt und die können schlecht gelebt werden, weil die Arbeit viel und die 
räumlichen Distanzen zu groß sind. Also eine Tour de Louis und dabei günstig 
übernachten und auch die anderen langjährigen, privaten Freunde in 
Deutschland besuchen. Die Idee war geboren und der Termin stand dieses Jahr 
im Juni fest. 
Alle angeschrieben und vorangemeldet und los gings.

Gestartet vor der Reutlinger Filiale, nach Stuttgart zum Giga-Store, dort weiter 
nach Neu-Ulm zu Oli und auf dem Weg dahin, hat es mich das erstemal 
verregnet und ich hatte für meinen XR1000 das Pinlock zu Hause gelassen. In 
Neu-Ulm empfing mich die stellvertretende Filialleiterin Söre sehr herzlich, 
nachdem der Technik-Mann sehr erstaunt war, dass ich für meinen Helm 
20014255 geordert hatte am Technik-Tresen und auch Marco hat sich um mich 
gekümmert, wie es sich für befreundete Louis-Filialen gehört. Toll! Kaffee aufs 
Haus und ein Pläuschen und sich aufgeregt über die Preisänderung am 
Brückentag. Sehr ungeschickt, aber passsiert halt.In Stuttgart mußte sogar 
die Notkasse ran, weil der Datenempfang so lange gedauert hatte. 
Mit Pinlock ging es auf die A8 um wie verabredet gegen 18.00 Uhr Andre 
Metternich im Feierabend Willkommen zu heißen. Pünktlich 18.12 Uhr konnte 
das erste Bier geöffnet werden und ein langer Abend wurde eingeläutet.
Ein Abend wie er öfters ablaufen würde in der Woche. Wir erzählen uns die 
frustigen und ärgerlichen Ereignisse in der Firma, diskutieren über 
ergebnisorientierte  Löhne und Gratifikationssysteme aus der Industrie, die 
Zukunft und Perspektiven unserer Firma und, und,und.......
Am nächsten Tag, dem Sonntag, hat es leider bis hinter Nürnberg gerregnet, 
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aber dank Neu-Ulm hatte ich ein Pinlock und angemeldet für den Montag Mittag
bei Peter in Leipzig, war das Ziel nach München das wildromantische 
Elbsandsteingebirge bei Dresden.
http://www.burg-honstein.info, muß man gewesen sein. Unglaublich freundliche
Rezeption und da diese wußten, daß ich zu Louis gehöre, bekam ich das beste 
Zimmer mit Frühstück für 20.-€. Unglaublich und trotz der heftigen Geschichte 
der Burg ein wahrlich absolutes Muß. Die ganze Region ist eine jede Reise wert 
und das nächste Mal werd ich mich für eine Woche dort einquartieren nur um 
zu wandern.

sponsoririg  von Aprilia in jedem Land Europas unterwegs.....
die Zeit sollte man haben........................

mein Eisenhaufen und wie immer zuverlässig Burg Hohnstein im Elbsandsteingebirge

Bodo in Dresden war am nächsten Morgen sichtlich überrascht, als ich im 
Wareneingang stand und ihn zum Frühstück überredete. Schöne und sehr 
ordentliche und übersichtliche Filiale. Gutes Team und dazu eine kleine 
Anekdote. 
Andre hatte mir in München die neue Tasche von Ortlieb mit Entlüftungsventil 
gezeigt und die mußte ich haben. Ausgesucht und an der Kasse zurückgelegt 
und lauf dabei dem aktiven Verkauf der Kassiererin entgegen, die zu einem Jet-
Helm einen Helmpolsterreiniger anbot. Ruftytufty Biker wie ich aussah, sagte 
dazu nur: Ist echt geil das Zeug und das Döschen war verkauft.
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es gibt sie noch die Trabis...... .........und wie stilvoll

Weiter zu Peter nach Leipzig und was ich seit Jahren versprochen hatte, konnte 
ich nun wahr machen und ihn besuchen. Der Mittag war mit angeregten 
Gesprächen gerettet. Als wir vom Fun-Shop zum Mega-Store wechselten, haben
wir beide und Alex den neuen Laden aufgebaut und dabei auch in der Freizeit 
eine gute Zeit gehabt und Peter schwärmt noch heute von meinen 
Kochkünsten.
Leider konnte ich aus privaten Gründen bei ihm nicht übernachten und so ging 
die Reise weiter nach Berlin in die Wohnung meines alten Schulfreundes Stritz, 
der zwar als Industriedesigner in Braunschweig lebt, aber die Wohnung in 
Berlin/Prenzl Berg nicht aufgibt, die er seit 15 Jahren angemietet hat. Schlüssel 
von der Nachbarin abgeholt und Berlin genießen war schnell in Angriff 
genommen.
Berlin war das eine, aber was jetzt in Hamburg kommen sollte, änderte ein 
alter Fililialeiter von uns, zum Fan für die Firma. Das war Firmenkultur vom 
Feinsten. 
Laßt euch das ein wenig ausführlicher beschreiben.
Angemeldet bei Dieter hatte ich mich schon lange und die damalige Antwort 
war: Sag mir zwei Wochen vorher nochmal genau, wann du in der Süderstraße 
eintreffen wirst und kommst du später als 17.00-18.00 Uhr, dann mußt du 
leider ein Bier mit mir trinken. Meine Antwort: Dann komm ich auf 19.00 Uhr. 
Klasse das.
Kühlschrank hatte ein Sixpack und das passte zur Fußball-EM am Abend, Kaffee
und alles andere war vorbereitet und das wahr wahrlich ein toller Empfang.
Gute Gespräche und eine engagierte Nancy (Hut ab für deine Offenheit im 
Gespräch) und Dieter hat mir am nächsten Tag die Zentrale gezeigt und das 
hat mich schwer beeeindruckt. Fr. Südbeck, Hr. Osbahr, Ramona, Arne, Jan 
Klüver. Egal wen ich traf, alles haben sich gefreut einen Filialleiter aus dem 
Süden begrüßen zu dürfen.
Ich sag euch, der Spirit unserer Firma, die Hr. Albrecht immer beschworen hat, 
lebt.
Der weitere Weg führte mich über Bremen zu Freunden und Filiale nach 
Frankfurt zu meinen besten alten Freunden und nach Hause. Alles in allem, 
1000km mehr als ich geschätzt hatte, aber was für eine Woche.…

XS -ein burn-out Roadtrip/www.laparra.de



55

.......…
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Links:

• http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/krankheitenstoerungen/ti
d-18330/bipolare-stoerung-in-der-achterbahn-der-gefuehle_aid_510041.html

• http://www.dgbs.de
• http://www.therapie.de/psyche/info/diagnose/bipolare-stoerungen/einleitung
• https://www.youtube.com/watch?v=-G6  4wVkooOQ
• www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-3640.html
• www.einspurigblog.wordpress.com
• www.albtraufrallye.com
• www.laparra.de
• www.louis.de
•
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Nachtrag „erfahrener“ Rezepte:

Primero
Gazpacho andalucia
Zutaten: Zubereitung:
1⁄2 kg Kirschtomate(n)
1⁄2 Salatgurke
1 Zucchini
1 Paprikaschote(n), grüne,
geschält und entkernt
1 Paprikaschote(n), rote,
geschält und entkernt
4 Zehe/n Knoblauch, zerdrückt
1 Zwiebel(n) (Schalotte)
100 ml Weiswein
1 Prise Cayennepfeffer oder
smoked papricapouwder aus
Spanien
750 ml Tomate(n), passierte
250 ml Gemüsebrühe, kalte
75 ml Öl (Olivenöl)
50 ml Balsamico, weißen
Salz und Pfeffer (Mühle)
1 kleine Chilischote(n),
ohne Kerne
Muskatnuß frisch
Zucker
Außerdem:
100g geröstete Weißbrotwürfel
1 Bund Schnittlauch
75 g frisch gehobelter
Parmesankäse

Croutons 1. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen (oder 
Pfanne). Die geschälten, mit Salz zeriebenen 
Knoblauchzehen und die geschälte, fein gehackte 
Schalotte (oder Gemüsezwiebel) ins Olivenöl geben 
und glasig schwitzen.
2. Den Weißwein angießen, die enthäuteten, 
entkernten, klein geschnittenen Tomaten hinzufügen 
und kurz mitschwitzen.
3. Das Ganze vom Herd nehmen, den Tomatensaft, 
das Olivenöl und den Sherry- oder weißen 
Balsamicoessig dazugeben, die Gemüsebrühe 
ebenfalls und mit dem Pürierstab pürieren.
4. Die Suppe mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und 
Zucker kräftig abschmecken und vollständig erkalten 
lassen (im Sommer ist Gazpacho göttlich kalt 
genoßen).
Anschließend das entrindete und fein gewürfelte
Weißbrot in die Suppe geben und nochmals pürieren.
5. Zwiebel schälen, Paprikaschoten entfernen, 
waschen und die Zucchini putzen und alles in feine 
Würfel schneiden.
6. Tomaten enthäuten, entkernen und fein würfeln. 
Zum restlichen Gemüse geben und alles unter die 
Suppe geben.
7. Die Gazpacho nochmals kräftig abschmecken und 
in dekorative Suppentassen füllen. Mit den Croutons, 
dem fein geschnittenen Schnittlauch und dem frisch
gehobelten Parmesankäse bestreuen, garnieren und
sofort servieren

Que aproveche!
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Fabada asturiana
1
Wurst (Chorizo)
3 EL Olivenöl
1
Zwiebel(n)
Que aproveche!
1
Lorbeerblatt
5 Zehen Knoblauch
Safranfäden
2 TL Paprikapulver,
edelsüßes (Pimenton dulce)
500gr weiße Bohnen
350 g Schweinehaxenfleisch
anderes Pökelfleisch
100 g Speck,
Blutwurst, spanische zum
Stücke geschnittenen Würste 
dazugeben (oder
Kochen (gibt’s auch im
komplett).
Portugiesischen 
Laden+Chorizo
ersatzweise 300 g Blutwurst, 
harte am Stück

Zubereitung:
500 g
1. Bohnen über Nacht in kaltem Wasser einweichen,
Bohnen Faba asturiana oder Pökelhaxe oder 
Pökelfleisch ebenfalls wässern, bei Bauch
andere getrocknete dicke weiße Bohnen ist das nicht 
nötig.

2. Am nächsten Tag gehackten Knoblauch im Olivenöl
andünsten, die ganze geschälte Zwiebel, Bohnen,
Speck, gepökelter Bauchspeck,
Fleisch, Speck und Lorbeerblatt sowie Safran,
gepökeltes
Paprikapulver und Pfeffer dazugeben, mit Wasser
Schweinehaxenfleisch oder
auffüllen, bis alles bedeckt ist. Zugedeckt ca. 1,5
anderes Pökelfleisch
Stunden köcheln lassen, evtl. etwas Wasser 
nachgießen,
100 g Speck, weißer
zwischendurch immer wieder mal umrühren.
1
3. Sobald die Bohnen fast ganz weich sind, die in 
größere
Blutwurst, spanische zum
Stücke geschnittenen Würste dazugeben (oder
Kochen (gibt’s auch im
komplett). Noch ca. 10 Minuten weiterköcheln lassen.
portugiesischen
Salzen, das Lorbeerblatt und Zwiebel entfernen und 
den
Laden+Chorizo,
Pökelbauch und die Würste aus der Suppe fischen 
und in
ersatzweise
mundgerechte Stücke schneiden, wieder in die Suppe
300 g Blutwurst, harte am
geben. Heiß servieren.
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Tortilla asturiana

Zutaten: 
Kartoffel(n),
festkochend
Olivenöl
Pfeffer, schwarzer
Salz
Zwiebel(n)
Paprikaschote, grün
Paprikaschote, rot
Zehen Knoblauch
Ei(er)

Zubereitung:
1 kg Kartoffeln schälen, dann würfeln.
Pfanne mit Olivenöl erhitzen, dann die Kartoffeln rein und
ordentlich mit schwarzem Pfeffer und ein wenig Salz 
würzen.
Kartoffeln schön bräunen.
Zwiebeln in Ringe schneiden und zu den Kartoffeln geben.
Weiterbräunen.
Paprika Rot & Grün in Würfel schnippeln, in die Pfanne 
geben,
Knoblauch zerdrücken, in die Pfanne geben.
Eier mit dem Mixer schön verrühren, KEINE GEWÜRZE
dazugeben! Die Farbe der Eier wird sonst alles andere als
schön.
Jetzt die Eier in die Pfanne geben, kurz (max. 1 Minute) auf
dem Herd stehen lassen Wenn das Ei gestockt ist (ca. 10-
15
Minuten), auf einen passenden Teller stürzen, d.h. Teller
umgedreht auf die Pfanne legen und beide zusammen 
drehen.
Danach die Tortilla wieder in die Pfanne gleiten lassen und
weiter stocken lassen, aber dabei beachten, daß sie nicht
anbrennt.
Wer mag, kann jetzt noch ein wenig frische Petersilie 
darüber
streuen.
Que aproveche!
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Kartoffelcremesuppe mit geräucherter
Forelle
Zutaten:
1,5-2,5 kg festkochende
Kartoffeln (Bio)
100 g Schinkenspeck
1 Zwiebel (Schalotte)
2 Zehen Knoblauch
Olivenöl extra vergine
3 EL. Butter
1 Stange Porree (Lauch)
geräucherte Forelle x 2
1/2 l Gemüsebrühe (Bio)
Salz
Pfeffer aus der Mühle
Muskatnuß frisch 
gerieben
1 Prise groben Chili
Herbes de Provence
2 EL. saure Sahne (1 
Becher)
1-2 Becher Sahne
Schnittlauch oder 
Petersilie
zum Garnieren frisch
Croutons

Zubereitung:
Kartoffeln kochen und danach schälen und in kleine Stücke
zerteilen zum stampfen im separaten Topf.
Porree halbieren, gut waschen und in halbe, feine Ringe
schneiden. Zusammen mit kleingewürfeltem Speck (oder
besser fein geschnittener Schwarzwälder Schinkenspeck),
Zwiebel, Knoblauch. Chili und Gewürze fein geschnitten, 
mit
dem Butter in einer Pfanne mit hohem Rand ca. 5 Min.
andünsten.
Brühe dazugießen, mit Salz und Pfeffer würzen und
aufkochen lassen. Herd abschalten und noch ca. 5 Min.
ziehen lassen.
Den Pfanneninhalt zu den zerstampften Kartoffeln in den
hohen Topf geben.
Mit dem Mixer das ganze pürieren.
Die Saure Sahne und die Sahne hineinrühren, 
abschmecken.
Die geräucherte Forelle in Streifen zerkleinern und
dazugeben und noch einmal aufkochen um das Ganze 
dann
auf kleinster Stufe für 30 min vor sich hinköcheln zu 
lassen.
Mit Schnittlauch und/oder Petersilie bestreuen und fertig.
Wer will kann noch Croutons in Butter anbraten und kurz 
vor
dem Servieren der Suppe hinzugeben oder jeden Teller
damit garnieren.
Que aproveche!
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Patatas aioli
Zutaten:
10
1 kg
2
Olivenöl
Knoblauchzehen
festkochende
Kartoffeln
Eigelbe
Salz
Zitronensaft

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und in knapp ein Zentimeter dicke 
Stücke
schneiden.
Natives Olivenöl extra in eine Pfanne geben und so lange
erhitzen, bis die Wassertropfen anfangen zu spritzen.
Kartoffelschnipsel dazu geben, bis sie knapp vom Olivenöl
bedeckt sind.
Bei großer Hitze garen, bis sie anfangen, braun zu werden.
Dann die Pfanne von der Herdplatte nehmen und die 
Kartoffeln
mit der Schaumkelle herausnehmen, in eine Schüssel geben
und gut salzen.
Aioli : Ist eine spanische Knoblauchmayonaise,
10 gepresste Knoblauchzehen mit zwei Eigelben und einer 
Prise
Salz verrühren.
Damit die Aioli gelingt, muss das Olivenöl sehr langsam dazu
gegeben werden , also tropfenweise.
Die Aioli mit ein paar Spritzern Zitronensaft abschmecken.
Que aproveche!
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Secondo

Lammsteaks (mariniert) auf Arabiatta
Sauce mit BioPommes
Zutaten:
Marinierte Lammsteaks
(800 Gr)
Arabiatta-Sauce
Bio-Pommes für die 
Friteuse
Sherry aus Spanien
1 Zwiebel (Schalotte)
4 Knoblauchzehen
Pfeffer aus der Mühle
Rosmarin, Paprika, 
Oregano,
Herbes de Provence
Chili grob gemahlen

Lammsteaks mit Schafskäsefüllung (auch schöne Idee)
Das Fleisch abspülen und trocknen. Seitlich eine Tasche 
einschneiden. Den geschälten und feingehackten
Knoblauch mit dem Thymian in Olivenöl verrühren, 
pfeffern und salzen. Darin das Fleisch ca. 1 Std. 
marinieren.
Schafskäse zerbröseln, die Lauchzwiebel in feine Ringe 
schneiden und mischen.
Fleisch aus der Marinade nehmen, trockentupfen, die 
Schafskäsemasse in die Taschen füllen und mit
Holzspießchen verschließen. Die Steaks jeweils 3-4 min. 
von jeder Seite in der Grillpfanne braten oder grillen.
Zubereitung:
Die Kräuter mit dem Knoblauch, 3 EL Olivenöl, dem Pfeffer
und dem Chilipulver vermischen und über die Lammsteaks
geben. Etwa 1 Tag im Kühlschrank durchziehen lassen.
Lammsteaks (ca. 3-4 cm dick) superheiß auf jeder Seite 1-
2
Minuten braten und dann im Ofen bei 120° mindestens 15
Minuten entspannen lassen und weiter auf der Arrabiatta-
Sauce weiter eine halbe Stunde durchziehen lassen. Dann
sind sie rosa und zart.
Parallel dazu die Arabiatta-Sauce mit 250 ml 
Gemüsebrühe
anrühren, ein wenig Sherry dazugeben und einköcheln
lassen. Ist diese fertig, damit die Lammsteaks umgeben.
Ebenfalls parallel werden die tiefgefrorenen Bio-Pommes
fritiert werden, eingesalzen und auch im Backofen warm
gehalten werden.
Que aproveche !
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Hackbraten

Zutaten:
500 g Hackfleisch
300 g Zwiebeln
3 EL Paniermehl
2 Eier
1/8 l Milch
Pfeffer, Salz
Knoblauch
Zitronensaft
Thymian
Fladenbrot
Krautsalat
6 Portionen - 514 Kcal pro
Portion
** - 15 min Zub. - 60 min
Ges.

Dieser klassische Hackbraten gelingt einfach und 
schmeckt besonders saftig. Hackfleisch mit 
feingehackten Zwiebeln, Paniermehl und einem mittleren 
Ei verkneten.
Milch unterkneten und das Hackfleisch mit Pfeffer und 
Salz würzen. Knoblauch pellen, durch die 
Knoblauchpresse drücken und zum Hackfleisch geben. 
Das Hackfleisch mit Zitronensaft und Thymian würzen 
und sorgfältig durchkneten. 
Den Backofen auf 225° vorheizen. Das Hackfleisch mit
angefeuchteten Händen zu einem länglichen Hackbraten
formen, wie oben auf dem Bild zu sehen, und in eine 
leicht eingeölte Auflaufform legen. Hackbraten ca. 40 
Minuten auf der mittleren Schiene backen, bis er eine 
zarte Kruste bekommt. 
Man kann den Hackbraten auch auf der unteren Schiene 
in der Mikrowelle mit 600 W in ca. 18 Minuten
zubereiten.
Der Hackbraten kann warm oder kalt serviert werden und
passt zu Kartoffeln, Soße und Gemüse genauso gut wie 
zu Kartoffelsalat oder Nudelsalat. Besonders lecker 
schmeckt dieser Hackbraten auch mit Tzatziki, Krautsalat
und Fladenbrot.
Reste vom Hackbraten kann man mit dem Allesschneider 
in dünne Scheiben schneiden und mit Senf bestrichen als
Brotbelag verwenden.
Que aproveche !!!
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Lammhäxchen geschmort mit Spaghetti pesto

Zutaten:
pro Person ein 
Lammhäxchen
gutes Olivenöl
schwarzer Pfeffer frisch
Salz (Fleur de Sel)
Rosmarin getrocknet und
frisch vom Topf
150 gr. Butter
Gemüsebrühe
1 kg Spaghetti (4 Personen)
Pesto genuesa aus dem 
Glas
oder selbst gemacht

Sind alle auf jeder Seite gut braun angebraten diese auf 
einen Teller oder schon in die Schmorpfanne in den 
vorgeheizten Backofen auf 180 Grad.
Zu dem Bratensud in der Pfanne Tomatenmark und 
Sauerrahm hinzugeben und ein 1⁄2 l Gemüsebrühe und 
daraus eine Soße zaubern. Sollte angedickt werden, 
dann mit Maismehl für unsere Glutenallergiker.

Diese Bratensoße zu den Häxchen in die Schmorpfanne 
geben und diese für 1 1/2 Stunden im Backofen 
schmoren. Die Temperatur kann nach einer Stunde gern 
auf 120 Grad gesenkt werden.
Spaghetti al dente mit Curcuma kochen, dann werden 
sie schön gelb.

Spaghetti pesto:
Für das selbstgemachte Pesto 8 EL Olivenöl in einen 
Mixbecher füllen. Die Blätter von einem Bund Basilikum 
zufügen. Einige Blätter für die Dekoration, wie oben auf 
dem Bild zu sehen, beiseite legen.
Knoblauchzehen pellen und zum Basilikum geben. Das 
Pesto mit einem Pürierstab zu einer Paste mixen und mit
Salz würzen.
Pinienkerne in eine kleines Butterpfännchen geben und 
ohne Zugabe von Fett trocken leicht anrösten, bis die 
Pinienkerne anfangen zu duften. Darauf achten, dass sie 
nicht zu dunkel werden. Pinienkerne zum Pesto geben 
und noch einmal pürieren. 
Parmesan, frisch reiben und unter das Pesto rühren. 
Ungefähr 3 EL Kochwasser der Nudeln abnehmen und 
das Pesto damit verdünnen

Que aproveche !!!!
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Badischer Sauerbraten
Rotwein
Rotweinessig
Wacholderbeeren
Nelken
Lorbeerblatt
Senfkörner
Wurzeln
Zwiebeln
Rinderschmorbraten
Butterschmalz
Brühe
Stärkemehl
Pfeffer, Salz
Zucker
Rosinen
6 Portionen - 343 Kcal pro 
Portion
*** - 30 min Zub. - 120 min
Ges.

Der Sauerbraten sollte möglichst 48 Stunden in der Beize
ziehen.
Rotwein, Rotweinessig, Wacholderbeeren, Nelken,
Lorbeerblättern und Senfkörnern aufkochen, damit sich 
die Gewürze besser entfalten können. Die Beize erkalten 
lassen.
Grob zerkleinerte Wurzeln und Zwiebeln zufügen. Den
Rinderschmorbraten, am besten Schulterbraten (Bug) ca.
48 Stunden in der Beize an einem kühlen Ort ziehen 
lassen. 
Den Sauerbraten dabei hin und wieder wenden. Beize 
durch ein Sieb gießen und aufbewahren. Sauerbraten gut 
trockentupfen und in einem Schmortopf in heißem 
Butterschmalz ringsum kräftig anbraten. 
Mit etwas Beize ablöschen. Auf niedrige Temperatur
stellen, einen Deckel auflegen und ca. 90 Minuten 
schmoren lassen. 
Dabei immer wieder mit Beize (insgesamt ca. 1/4 L)
begießen. Das Fleisch aus der Sauce nehmen und in 
Alufolie gewickelt, warm stellen. Bratensaft mit Brühe 
auffüllen, aufkochen und mit kalt angerührtem 
Stärkemehl binden. 
Sauce mit Pfeffer, Salz und evtl. wenig Zucker würzen. 
Wer mag, gibt noch Rosinen in die Sauce.
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Rindersteak a la Vincent Klink
mit Spaghetti Pesto

Zutaten: (2 Personen)

800 g gutes Rindfleisch aus
dem Bug
Dijon Senf
Mehl
1 Zwiebel
3 Zehen Knoblauch
Salz (Fleur de Sel)
Pfeffer aus der Mühle oder
gemörsert
2 EL. saure Sahne
4 EL. Weißwein
Petersilie
250-350 gr.Spaghetti

Das Rindfleisch in 3 cm dicke Steakscheiben 
schneiden. Die Steaks auf einer Seite 1-2 mm tiefe 
Schnitte einschneiden und in diese den Dijon-Senf 
einmassieren. Die Schnittseite danach wie ein 
Butterbrot mit dem Senf einstreichen und diese Seite 
in Mehl legen.
Die so vorbehandelten Steakscheiben in die 
vorgeheizte Pfanne geben, in der auch schon fein 
geschnittene Zwiebeln und der fein geschnittene 
Knoblauch glasig gedünstet wurden.
Gut mit Pfeffer und Salz würzen und dabei zuerst die
Mehlseite anbraten und darauf achten daß das 
Olivenöl heiß ist und jede Seite maximal 3-4 Minuten 
gebraten wird, sonst wird das Rindfleisch trocken und 
hart. Medium ist das Ziel.
(im Backofen können die Steaks bei 120 Grad warm 
gehalten werden)
Die Spaghetti kochen.
Die Pesto Sauce kann entweder mit Hilfe von gekaufter
Pesto-Sauce bereitet werden (Mehlschwitze mit
Gemüsebrühe als Grundlage) oder traditionell 
hergestellt werden.
Traditionale:
Pesto Sauce:
1 Bund Basilikum, gezupft
120 ml Olivenöl
1 Zehe Knoblauch, gepellt,
klein
60 g Parmesan, frisch gerieben oder Grano Padano
Basilikum, Olivenöl und Knoblauch im Mixer, Mörser 
oder 30 g Pinienkerne, geröstet mit dem Pürierstab 
zerkleinern. Dann die gerösteten Pinienkerne und den 
Käse zufügen und noch einmal gut durchmixen. 
Gegebenenfalls abschmecken und mit Salz und
Pfeffer noch etwas nachwürzen.
Das Pesto hält sich gut verschlossen mit einer Schicht
Olivenöl im Kühlschrank gelagert mindestens einen 
Monat.
www.wielandshoehe.de
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Postres
Mohnparfait (für 4 Personen)
Zutaten:
1⁄4 l Sahne
2 Eier
50 gr. Zucker
1 Prise Salz
I Prise Zimt
1 Mohn-Backmischung
50-100 cl Rum
• Sahne steif schlagen in einer separaten Schüssel
• In Schüssel zwei die ganzen Eier mit Zucker
schaumig rühren, dazu Salz, Zimt und die
Mohn-Backmischung dazugeben und mit Rum
abschmecken
• zum Schluss die Sahne unterheben und
vermischen, und danach die Mischung in eine
Kastenbackform, die mit Alufolie ausgekleidet
ist, einfüllen und für 24 h ins Gefrierfach stellen
* = baskisch/gastronomische Männergesellschaft, die sich bekocht und den Frauen 
serviert
Txoko privado 2008

„Nicht ist beständiger, als der Wandel“, Heraklit
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