
Eine Woche leben wie  Gott in (Süd)Frankreich
Am 17. September 2000 war es endlich soweit. Um 
13.15 Uhr sollten wir1 uns am Bahnhof Hamburg-
Altona einfinden, um unsere Motorräder für die lang 
ersehnte Urlaubsfahrt nach Narbonne - südwestlich 
von Montpellier gelegen - zu verladen. Unser 
Reiseziel führte uns nach Südfrankreich, genauer 
gesagt in die Weinregion LANGUEDOC-
ROUSSILLON. 300 Sonnentage versprechen die 
Verkehrsämter in ihren Prospekten. Die Maschinen 
wurden pünktlich verfrachtet, fachmännisch verzurrt 
und pünktlich um 15.32 Uhr verließen wir den 
Verladebahnhof gen Süden. Ein letzter Blick aus 
unserem Schlafwagenabteil Richtung Bahnhof - aber 

was war denn das - fehlte dort nicht der Waggon mit unseren Krädern? Es dauerte nicht 
lange und eine freundliche Stimme der Bordbesatzung teilte uns höflich mit, dass wir 
aufgrund eines Verladeproblems wieder zurückkehren müssten. Das aus der einmali-
gen Rückfahrt wegen eines vergessenen Pkws aber insgesamt 4 Rangierfahrten resul-
tieren sollten und wir mit über einer 
Stunde Verspätung endlich die 
Urlaubsreise antreten würden, damit 
hatte wahrlich keiner gerechnet. Das 
konnte die Stimmung „an Bord“ aber 
nicht trüben. Im Gegenteil, in froher 
Erwartung auf die bevorstehenden 
Motorradtouren und aufgemuntert 
durch einige Rotweinfläschchen 
tendierte unsere Gemütslage 
Richtung „Glücksgefühl“, und in 
dieser Stimmungslage erreichten wir 
nach kurzer, unruhiger Nacht, müde 
aber fröhlich mit weiterer Verspätung das noch sommerlich warme Narbonne. Streik-
maßnahmen der französischen Bahnangehörigen waren Ursache für den zusätzlichen 
Zeitverlust. Das Abladen ging zügig und schnell vonstatten. Von Schäden waren wir 
verschont geblieben. Gegen Mittag starteten wir schweißgebadet nach Montbrun – ei-

nem typischen kleinen Weindorf der 
Corbière, ca. 30 km von Narbonne 
entfernt -, wo wir bereits erwartet 
wurden. Das Dörfchen befindet sich 
genau in der Mitte zwischen den 
beiden Städten Carcassonne und 
Narbonne. Nach Zuweisung der 
einfach eingerichteten Zimmer, 
dem Verstauen unseres Gepäckes, 
einer kurzen Erfrischung und dem 
dringend notwendigen Kleiderwech-
sel, bereitete uns unsere Gastgebe-
rin auf Wunsch „Café au lait“ und 
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Tee zu. Schnell fassten wir den 
Entschluss, noch an diesem Tage an den 
Strand zu fahren und zu baden. Zielort 
war „Narbonne Plage“. Dort angekommen, 
präsentierte sich uns ein malerisch blaues 
Mittelmeer und ein weitläufiger, fast 
menschenleerer, feiner Sandstrand. Bei 
Temperaturen von über 25 Grad musste 
niemand zum Entkleiden und Baden 
animiert werden. Als wir unseren Durst in 
einem der umliegenden Cafés stillen 
wollten, stellten wir zu unserer 

Überraschung fest, dass schon diverse Geschäfte geschlossen waren.  Einige 
Eigentümer waren im Begriff ihre Läden zu reinigen und die Urlaubssaison zu beenden. 

In unsere Unterkunft zurückgekehrt, warteten wir gespannt auf das Drei-Gänge-Menue, 
das Madame Galy am offenen Kamin allabendlich für uns zubereiten sollte. Die Win-

zersfrau richtete für uns einfache, 
traditionelle Gerichte an der offenen, mit 
alten Rebstöcken gespeisten Feuerstelle 
zu, wie sie seit Generationen auf Grund-
lage frischer, regionaler Produkte in 
dieser Gegend zubereitet werden. Die 
Küche des Languedoc-Roussillon wird 
von den Rezepten der Provence und 
Kataloniens beeinflusst. Erntefrisches 
Gemüse und Salate, frische Kräuter wie 
Rosmarin, Thymian und Knoblauch, so-
wie diverse Geflügelarten wie Ente, 

Gans und Huhn bildeten die Grundlagen für die unterschiedlichsten Köstlichkeiten der 
mediteranen Küche. Wenn auch das traditionelle Cassoulet – ein Bohneneintopf mit 
Lamm, Würsten, Ente etc. – nicht jedermanns Geschmack war, so waren wir mit dem 
Gebotenen doch sehr zufrieden. Dass wir zu den einzelnen Gerichten das eine oder 
andere hauseigen produzierte  Rotweinfläschchen verköstigten, braucht nicht weiter 
erwähnt zu werden.

In den noch verbliebenen 5 Tagen haben wir unvergleichliche Landschaften erkundet 
und kamen in Sachen Kurvenfahrten voll auf unsere Kosten. Motorradfahren in den 
rauhen Corbières und dem Haute-Languedoc, in der dicht bewaldeten Montagne de 
Léspinouse mit seinen stillen, blauen 
Seen, oder die wilden Regionen der 
Pyrenäen, das bedeutet für 
Kurvenliebhaber, praktisch nichts 
verkehrt machen zu können. Losfahren, 
zwei mal links abbiegen, einmal rechts, 
und das Kurvenkarussell kann beginnen! 
Endloser Fahrspaß auf kleinen und 
kleinsten Straßen, durch Wälder, 
verschlafene Dörfer, wildromantische 
Schluchten, über Panorama- und 
Küstenstraßen und kleine Pässe war 
garantiert. Da wurden Maschinen, Fahrer 



und Sozia gleichermaßen gefordert. Doch Vorsicht! Wir wurden hin und wieder von 
dürftig mit Bitumen reparierten Löchern Straßenschäden und im Zusammenhang mit 
größeren durchgeführten Reparaturarbeiten dabei reichlich ausgebrachten, groben 
Rollsplitt in unübersichtlichen Kurven überrascht. 

Bevor wir morgens zum Tagesausflug 
starteten, deckten wir uns für unterwegs 
im nächstgelegenen Supermarché mit 
Baguette, Käse, Wurst, Butter, Mineral-
wasser und Obst für das Picknick ein und 
tankten bei der Gelegenheit gleich unsere 
Maschinen auf. Die übriggebliebenen 
Naturalien bereicherten unser Frühstück, 
zu dem wir uns allmorgentlich um 08.00 
Uhr einfanden, tranken wahlweise den 
unseren Café au lait oder Tee, aßen zu 
dem frischen Landbrot die hausgemachte 

Marmelade, und vernachten bis zum Ende der Woche zur Freude einiger Leckermäul-
chen das von Mathias gesponserte Jubiläumsglas (750 g) Nutella. Nach Rückkehr von 
unseren Tagesetappen, die zwischen rd. 150 bis 400 km schwankten, stellten wir nach 
kurzer Erfrischung spontan die Tour des nächsten Tages zusammen. Dies geschah ü-
berwiegend mit den vorhandenen Michelin-Karten Nr. 83 und 86 im Maßstab 
1 : 200.000, die hierfür bestens geeignet 
sind. Die Ausfahrten sollten nicht nur 
fahrerisch alles bieten, was das Herz 
begehrte, sondern uns auch zu 
interessanten und sehenswerten Stellen 
der abwechslungsreichen Region führen. 
Zu nennen sind die atemberaubende 
Calamus-Schlucht, das Städtchen Lagras-
se - eines der schönsten Dörfer 
Frankreichs - mit seinem Marktplatz und 
Kunsthandwerks-Läden, der verträumt 
daliegende Ort Minerve mit seinen vom 
Fluß geschaffenen Tunneln, die 1968 errichtete und zur Zeit weltweit größte bekannte 
Sonnenkraftanlage „Four solaire Font-Romeu“ in Odeillo am Fuße der Pyrenäen. Mit 
Hilfe eines großen Parabolspiegels wird die Sonneneinstrahlung zur Energiegewinnung 
genutzt. Hierbei werden Temperaturen von 3.800 bis rd.  20.000 Grad erreicht. Neben 
der Erzeugung von Dampf und dem Schmelzen von Metall dient sie insbesondere wis-

senschaftlichen Forschungen.  Uns 
entschädigten auch die diversen 
Fischerorte und Urlaubsstädte entlang 
der Mittelmeerküste zwischen 
Montpellier und Cap Cerbère am Fuß 
der Pyrenäen unmittelbar an der 
spanischen Grenze, die Bilderbuch-
stadt Carcassonne, die gleichzeitig die 
größte und besterhaltenste Festungs-
stadt Europas mit 52 stolzen Türmen 
und 3 km geschlossenem Mauerwerk 
ist, die zahllosen, kleinen Winzerdörfer 
mit ihren idyllischen Marktplätzen 



sowie ihren freundlichen, uns 
Motorradfahrern wohlgesonnenen, 
zuwinkenden Einwohnern. Allgegen-
wärtig säumte unsere Fahrrouten ein 
sich über karge Hügel und Berghänge 
erstreckender, nicht enden wollender 
Teppich aus unzähligen Weinbergen. 
Die Weinlese war in vollem Gange und 
überall kamen uns die Winzer mit ihren 
mit Rundumkennleuchten ausgestatte-
ten Traktoren und den frisch gelesenen 
Trauben entgegen. Die Rebflächen 
machen etwa 1/3 der französischen Weinanbaufläche aus. In der Vergangenheit wurde 
hier überwiegend Tafelwein, sogenannter „Vin de Table“, produziert. Bouquet und Blu-

me blieben dabei etwas auf der Strecke. Die 
Tendenz hin zur Qualität steigt, nicht zuletzt dank 
einer besseren Wahl der Rebsorten. Neu 
angepflanzte bzw. junge Weinberge sind Zeugnis 
hierfür. Die Qualitätsverbesserung kann unser per-
sönlicher Mundschenk bestätigen, denn der 
gefürchtete Brummschädel blieb auch nach 
ausgiebig konsumierten Mengen Rotweins aus.  

Über einen Wermutstropfen gilt es abschließend 
doch noch zu berichten. Ein unliebsamer 
Grippevirus hatte sich breit gemacht und bereitete 
doch dem einen oder anderen erheblich zu 
schaffen, so dass der Besuch einer Apotheke und 
der Kauf  geeigneter Medikamente notwendig 
wurde. Der letzte Tag unseres  Kurzurlaubes rückte 
schneller heran als gedacht und so mussten wir 
den am 
Sonnabend 

Nachmittag unsere Maschinen in Narbonne 
verladen. Das Verzurren der Motorräder durften 
wir selbst vornehmen, das Bahnpersonal 
überprüfte unsere Verpackungskünste und stand 
mit Rat und Tat sowie weiteren Spanngurten zur 
Verfügung. Bevor wir den Zug bestiegen, 
genehmigten wir uns in der Bahnhofsgaststätte 
noch eine kühles Bier für  umgerechnet stolze 
10 DM und verließen dann pünktlich gegen 17.30 
Uhr Narbonne. Unser schönes Hamburg 
erreichten wir bei deutlich niedrigeren, aber 
dennoch herbstlich angenehmen Temperaturen 
vor der angegeben Ankunftszeit. Diese 
empfehlenswerte Tour wird uns lange in guter 
Erinnerung bleiben.

K-H Bertram
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