
FERNWEH  PYRENÄEN

Es ist Ende Mai, als sich Chris Pergher (Text und Fotos) mit seinem Freund Markus 

Marschallek (Fotos) zur alljährlichen Frühjahrstour im französischen Macon trifft. 

Über das dünnbesiedelte südöstliche Ende des Zentralmassivs der Cevennen 

wollen sie bis in die Pyrenäen rund um Andorra vorstoßen. Wenn die beiden 

Freunde sich auf ihre Enduros schwingen, liegt meist ein Hauch von 

Abenteuer in der Luft.  

Abseitsstellung 
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Mit dem Pyrenäen-Hauptkamm  

im Hintergrund, wird der von  

blühendem Ginster überwachsene 

Roc du Taoux erkundet. 
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Hinter dem Port de Cabùs eröffnet 

sich einem eine raue, nahezu  

unbewohnte Gebirgswelt.
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N
ach Feierabend starten wir zu einer ersten Sprintetappe. 
Markus mit dem Pickup ab Köln und ich per Achse ab 
Basel. Eigentlich sind die 350 Autobahnkilometer von 
Basel nach Macon nicht der Rede wert, wäre da nicht 
die mächtige Gewitterfront, die sich in den Weg stellt. 
Ich kann mich nicht erinnern, je zuvor schon einmal 

durch eine solche Waschküche gefahren zu sein. Grelle Blitze 
zucken im Abstand von wenigen Sekunden vom stockdunklen 
Himmel. Die Entladungen sind so nahe, dass die Nacht für 
Sekundenbruchteile zum Tag wird und das Donnergrollen wie 
Paukenschläge in meinen Ohropax-bewehrten Ohren dröhnt. Der 
sint�utartige Regen und die starken Windböen machen dieses 
Weltuntergangsszenario zu einem heftigen Erlebnis. 

FRÜHSTART MIT HINDERNISSEN
Der kommende Morgen begrüsst uns dann mit strahlendem 
Sonnenschein. Voller Tatendrang und mit einem üppigen Früh-
stück im Bauch satteln wir unsere Motorräder. Doch an Stelle 
eines Schnellstarts in den noch jungen Tag geht’s erst einmal 
zum nahegelegenen Autozubehörhändler Norauto. Mit dem 
erstandenen Überbrückungskabel wird dann die Gel-Batterie 
an Markus‘ KTM reanimiert und es kann endlich losgehen. 
Über die Autobahn sausen wir in Windeseile bis kurz hinter 
Valence und stechen dort in die Berge des Massif Central. 
In Privas machen wir eine erste Pause und übertragen bei 
Café au Lait und Käse-Baguette die Eckpunkte der heutigen 
Etappe ins Navi. Unser Fernziel ist das Fürstentum Andorra 

oder besser Principat d‘Andorra, wie dieser Zwergstaat in der 
lokalen Amtssprache heisst. Zwischen Frankreich und Spanien 
eingeklemmt, liegt Andorra in einem langgezogenen Talkessel 
mitten im Pyrenäen-Hauptkamm. Doch statt stundenlanger, 
monotoner Autobahnfahrerei haben wir uns für eine Reiseroute 
durchs Massif Central entschieden.

KURVENREICHE STRÄSSCHEN DURCH WILDROMANTISCHE LANDSCHAFT
Von Aubenas über Les Vans nach Villefort tauchen wir in 
das Kurvenwunder der Cevennen ein. Entlang gewundener 
Wasser läufe, über Bergkuppen und durch eindrucksvolle 
Schluchten führen Teerbänder unterschiedlichster Couleur in 
einer wahren Kurvenorgie durch die karge Landschaft. Mal 
zügig auf perfektem Asphalt die Schräglagen geniessend, mal 
gemütlich bummelnd die Landschaft und die idyllischen Dörfer 
bestaunend, kurven wir durch die Berge in Richtung Gorges du 
Tarn. Mitten im Parc National des Cévennes überqueren wir die 
menschenleere Hochebene des 1.699 Meter hohen Mont Lozère. 
Die rund 14 Kilometer lange Schotterpiste ist legal befahrbar 
und führt uns über eine baumlose, vom stetig blasenden Wind 
gezeichnete Landschaft. Rauheit und Abgeschiedenheit dieser 

1  Das Dörfchen Tor, tief in den spanischen Pyrenäen, ist erst seit kurzem 

wieder bewohnt.  2  Das idyllisch in eine Windung des Tarn eingebettete 

Dörfchen Saint-Chély du Tarn.  3  Entspannte Weitblicke über den Parc 

National des Cévennes.  4  Immer wieder gilt es Bäche zu queren.

1 2
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Region lassen fast vergessen, dass man 
sich mitten in Frankreich be�ndet. Der 
Abstieg an die Ufer des Tarn führt uns über 
eine kurvenreiche Strecke durch Ginster 
bewachsene, im späten Abendlicht gelb 
leuchtende Berghänge. In Florac beziehen 
wir im Grand Hôtel du Parc Quartier und 
gehen auf eine abendliche Erkundungstour 
zur Hochebene von La Condamine hinauf. 
Am Rand eines Felsabbruches setzen wir uns hin und lassen die 
Seele baumeln. Mit Blick in Richtung Westen geniessen wir das 
Farbenspiel der untergehenden Sonne und kurven nach Einbruch 
der Dämmerung gemütlich zum wohlverdienten Feierabendbier 
zurück ins Tal.

IM EILZUGTEMPO IN RICHTUNG PYRENÄEN
Tags darauf sind wir zeitig unterwegs und cruisen den famosen 
Windungen des Tarn entlang durch die idyllische Szenerie. Die 
Gorges du Tarn ohne Abstecher und Zwischenstopps, fast schon 
im Eilzugstempo, abzufahren ist eine Freveltat, die wir fürs 
erste bewusst begehen. Auf dem Rückweg bringen wir mehr 
Zeit mit und werden dann die Cevennen genauer erkunden. 
Doch jetzt locken uns die Offroad-Strecken rund um Andorra, 
die wir von früheren Touren her kennen und die immer wieder 
eine magische Anziehungskraft auf uns ausüben. Bei Milau 

bestaunen wir die Schrägseilbrücke der 
Autobahn A75, welche hier in 270 Meter 
Höhe und über 2.460 Meter Länge das Tal 
des Tarns überspannt. Für eine Tour durch 
die Berge des Pyrenäen-Hauptkamms ist 
es Ende Mai eigentlich noch zu früh, doch 
probieren geht bekanntlich über studieren. 
Die in der Ferne leuchtenden Bergspitzen 
sind zwar noch tief verschneit und die 

Wettervorhersage für den morgigen Tag bescheiden. Nichtsdesto-
trotz freuen wir uns auf die kommenden Tage und sind gespannt, 
was die Pyrenäen dieses Mal für uns bereit halten.
Aufgrund unseres engen Zeitplans lassen wir die sehenswerte 
Altstadt von Carcassonne, die 1997 in die UNESCO-Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen wurde, links liegen und düsen 
auf direktem Wege nach Andorra. Von Norden kommend ist das 
Zollfreigebiet des Zwergstaates nur über den 2.407 Meter hohen 
Col d’Envalira zu erreichen. Als wir in der Abenddämmerung 
den Aufstieg in Angriff nehmen, stauen sich an den steilen 
Berghängen bereits dicke Wolken. Der alsbald einsetzende 
Regen kühlt die Luft zusätzlich ab und es wird langsam so kalt, 
dass eine Abkürzung durch den Gipfeltunnel zur verlockenden 
Alternative wird. Die Entscheidung Tunnel oder Pass wird uns 
dann aber abgenommen, denn der Pass ist gesperrt. Als wir 
auf der andorranischen Seite aus dem Tunnel rollen, tanzen 
Schnee�ocken im Scheinwerferlicht.

D
Die AbkUrzung  

durch den Tunnel wird 

zur verlockenden  

Alternative
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WIR SIND BEKENNENDE WIEDERHOLUNGSTÄTER
Die Pyrenäen sind kein Neuland für uns, insbesondere die 
dünnbesiedelte spanische Seite hat es uns schon länger angetan. 
Die letzte Tour, eine Ost-West-Durchquerung vom Mittelmeer 
bis zum Atlantik, liegt schon wieder einige Jahre zurück und 
ist eine der Touren, an die wir sehr gerne zurückdenken. Heute 
Morgen allerdings wollen die Erinnerungen an die karge, son-
nendurch�utete Bergwelt mit ihren schroffen Felsgipfeln nicht 
so recht zu den Gischt-Geräuschen der vorbeifahrenden Autos 
passen. Wir überwinden den inneren Schweinehund und schälen 
uns trotzdem zeitig aus den Betten. Siehe da, genau zur Abfahrt 
hört es auf zu regnen und mit dem Glück des Tüchtigen rollen 
wir über abtrocknende Strassen talwärts in Richtung spanische 
Grenze. Bei Sant Julià de Lòria biegen wir ab und nehmen den 
kurvenreichen Aufstieg zum Refugi Roca 
de Pimes in Angriff. Unser Ziel ist es, 
dem Pic Negre so nahe wie möglich zu 
kommen, denn bei so viel Altschnee ist 
ein Erreichen des rund 2.600 Meter hohen 
Gipfels nicht realistisch. Leider kommen 
wir noch viel weniger weit als erhofft. 
Schon wenige hundert Meter hinter der 
Schutzhütte ist das Schottersträsschen mit 

einer Mischung aus Alt- und Neuschnee bedeckt und nach ca. 
drei Kilometern ist endgültig Schluss. Es wird wohl noch einige 
Wochen dauern, bis die Sonne das schwarze Vulkangestein des 
Gipfelplateaus freigelegt hat und dieser faszinierende Hoch-
punkt wieder angefahren werden kann.

DIE ALTEN SCHMUGGLERPFADE WERDEN AUCH HEUTE NOCH KONTROLLIERT
Wir wechseln die Talseite und steigen beim Dörfchen Bissiarri 
in einen der bekannten Schmugglerpfade ein. Das Zollfreigebiet 
von Andorra scheint von jeher den Traum vom einfachen Geld 
geweckt zu haben, denn es gibt eine Vielzahl von Verbindungen, 
die ohne of�ziellen Grenzübertritt über die Berge ins nahe Spani-
en führen. An einer Weggabelung werden wir dann auch prompt 

von einer Grenzpatrouille angehalten und 
nach unserem Fahrziel gefragt. Wahrheits-
gemäss erklären wir, auf andorranischem 
Boden bleiben zu wollen, dass wir uns 
wenig später in Spanien wieder�nden, war 
nicht geplant. Auf der Karte ist der Na-
vigationsfehler schnell gefunden. Genau 
bei den Grenzwächtern hätten wir uns an 
deren 4x4 vorbei zwängen und in das an-W

Wir Uberlegen  

uns eine Ausrede,  

aber die Grenzer  

sind schon weg 

1
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dere Strässchen einbiegen sollen. Wir drehen um und überlegen 
uns eine Story, warum wir denn schon wieder hier sind, doch die 
Patrouille ist bereits weg. Den Rest des Tages spielt das Wetter 
verrückt, von Sonnenschein über Regen und Schneefall bis hin 
zu Hagelschauern ist alles dabei.

WILDE SCHÖNHEIT DER PYRENÄEN
In einer Mischung aus intuitivem Entscheiden und Erinnerungs-
fetzen früherer Touren surfen wir durch die menschenleere 
Bergwelt. Ob wir auf spanischem oder andorranischem Terrain 
unterwegs sind, ist uns nicht immer klar, doch das interessiert 
eigentlich ohnehin niemanden. Was zählt, sind der Fahrspass auf 
den kurvenreichen Schottersträsschen und das Erlebnis, durch 
diese begeisternde Landschaft zu cruisen. Das frische Grün des 
zaghaft beginnenden Frühlings geht an den aufsteigenden Berg-
�anken nahtlos in das helle Weiss des frischen Neuschnees über. 
Nebst diversen Wasserdurchfahrten und einigen grob-schottrigen 
Passagen sind es vor allem die Wetterkapriolen des abziehenden 

Tiefdruckgebietes, die uns Herausforderungen bescheren. Zum 
Beispiel liegt auf dem schmalen Übergang, den wir für die 
Rückfahrt nach Andorra gewählt haben, eine Mischung aus 
Hagel und Neuschnee. Eine Kombination, die uns in Verbindung 
mit dem lehmigen Untergrund trotz der kühlen Temperaturen 
ordentlich ins Schwitzen bringt. Wow, was für ein Tag!

GOODBYE ANDORRA, WIR KOMMEN WIEDER!
Wir verlassen Andorra über den 2.302 Meter hohen Port de 
Cabùs, der trotz seiner Höhe offen und schneefrei ist. Nach 
den Erfahrungen des gestrigen Tages hatten wir eigentlich mit 
einer Sperrung gerechnet, umso mehr geniessen wir jetzt die 
verschneite Szenerie und das schöne Schottersträsschen hinunter 
nach Tor. Just als wir durch den winzigen, nur im Sommer 
bewohnten Weiler rollen, bricht die Sonne durch und lässt die 
weissen Gipfel der umliegenden Berge au�euchten. Wir folgen 
dem Noguera de Tor, einem kleinen Gebirgsbach, talwärts und 
kommen langsam wieder in die Zivilisation zurück. 
Bei Esterri d’Àneu haben wir auf der Karte eine interessante 
Stichstrasse entdeckt, welche wir jetzt erkunden. Erst geht 
es den Berghang entlang hinauf ins Hochtal von Unarre, um 
hinter dem kleinen Weiler dann in ein langgezogenes Seitental 
einzusteigen. Durch lichten Baumbestand und entlang schroffer 
Felswände schottern wir den immer rauer werdenden Kar-

1  Trotz Neuschnee können wir die spanische Seite des Port de Cabùs 

befahren.  2  Das Mittagessen: öfter mal nur ein Schoko-Riegel.  3  Im 

Einzugsgebiet des berühmten Hardenduro-Rennens Trèfle Lozérien.  

4  Gelegentlich bleiben die Ambitionen im Altschnee stecken.

2
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renweg bergwärts. Die Strecke entführt uns 
durch eine genial schöne Landschaft in die 
totale Abgeschiedenheit. Auf knapp 2.000 
Meter Höhe endet der Weg dann in einem 
offenen Talkessel, durch den ein rauschender 
Bergbach das Schmelzwasser talwärts führt. 
Der Frühling hält auch hier Einzug. An die 
sattgrünen Berghänge schliessen Inseln gelb 
blühender Ginsterbüsche an, die nahtlos in 
die schroffen Felsen, der vom Neuschnee weiss leuchtenden 
Bergspitzen, übergehen. Eine Bild wie aus einem Fotobuch.
Der nächste Abstecher führt uns via des Dörfchens Borén in 

einer 40 km langen Schlaufe dem Py-
renäen-Hauptkamm entlang in Rich-
tung Norden. Bald schon schüttelt das 
stetig ansteigende Strässchen seinen 
Teerbelag ab und gibt ein rasant 
befahrbares Gemisch aus Erde und 
grobem Kies frei. Die letzten Häuser 
haben wir schon einige Kilometer 
hinter uns gelassen und unser »Need 

for Speed« ist verraucht, als wir auf eine friedlich grasende 
Herde prächtiger Pferde treffen. Das von schroffen Berggipfeln 
gesäumte Hochtal ist hier etwas breiter und lädt zum Verweilen 
ein. Die Vierbeiner haben die Ruhe weg und lassen sich von 
unserer Riegelpause nicht stören.

BEINAHE HÄTTE ES GEKLAPPT …
Vom Refugi De Montgarri talwärts rollend, verlassen wir kurz 
vor dem Skiort Baqueira die Hauptroute und nutzen eine schma-
le Offroad-Abkürzung, um auf direktem Weg zum Dörfchen 
Bagerque zu gelangen. Gleich hinter Bagerque führt ein gut 
unterhaltener Fahrweg mit sanfter Steigung bergwärts, um nach 
zwei Kilometern dann Kurve um Kurve der Berg�anke der 
Serra d‘Arenho entlang in die Höhe zu klettern. Die enormen 
Altschneemassen sind stumme Zeugen des letzten Winters 
und belegen, dass die Sonnenstrahlen in dieser Jahreszeit nur 
wenige Minuten am Tag ihren Weg in diesen Talkessel �nden. 
Der Übergang ins Tal des Arriu de Varradòs liegt knapp 300 
Meter tiefer als das am Morgen überquerte Port de Cabùs und 
könnte somit befahrbar sein. Mit jeder umrundeten Kurve steigt 
die Hoffnung auf eine erfolgreiche Querung. Zwar wird die 
Fahrspur neben den Schneeverwehungen immer schmaler, für 
Autos ist schon länger Schluss, doch müssten wir den Scheitel 
gleich erreichen. Dann ist es soweit, der höchste Punkt kommt 
in Sicht und mit ihm die Überreste eines Lawinenabgangs, der 
das Strässchen verschluckt zu haben scheint. Schade, so nahe 
am Ziel und doch chancenlos.

AUF EIN RENDEZ-VOUS MIT DEN »WILDEN« BERGEN 
Das perfekte Teerband der N-230 führt in langgezogenen Kur-
ven an der Garrone entlang in Richtung Norden und lädt zum 
Gasgeben ein. An einem Wochentag in der Nebensaison haben 
wir die Strasse fast für uns alleine und sind in Windeseile auf 
französischem Boden. Mit etwas Wehmut lassen wir die hohen 
Berge des Pyrenäen-Hauptkamms hinter uns. Es gäbe noch 
viele, viele Strassen und Strässchen zu abgelegenen Orten, über 
perfekten Asphalt oder ungeteerte Pisten zu erkunden. Doch 
wir haben noch eine Verabredung mit dem wilden Südosten des 
Zentralmassivs. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen und es 
wird Zeit, eine Bleibe für die Nacht zu suchen. Gab es in den 
spanischen Wintersportorten noch Unterkünfte im Über�uss, 
scheint es hier kaum Touristen hin zu verschlagen. Die ersten 
beiden übers Navi angesteuerten Hotels scheinen schon länger 
keine Gäste mehr zu bewirten, erst bei Antichan de Frontignes 
werden wir fündig. In der Auberge de la Palombière werden wir 
freundlichst empfangen. In voller Montur, weder Motorräder 
geparkt noch eingecheckt, setzen wir uns in die Gartenlaube und 

1  In den Pyrenäen sind verwaiste Gehöfte keine Seltenheit.  2  Der 

Wind in den Cevennen wurde schon vor dem Windkraft-Boom genutzt. 

2

Z
Zu dieser 

Jahreszeit gibt es nur 

fur wenige Minuten 

Sonne im Tal 

1
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Wissenswertes
Dauer, Distanz: 8 Tage, 2.380 km 
(davon 345 km offroad) ab Macon/F. 

Strecke:
1. Tag: 385 km (davon 13 km offro-
ad); Macon - Lyon - Valence - Privas 
- Aubenas - Les Vans - Villefort - Le-
Pont-de-Montvert - Florac - Montbrun 
- Molines - Florac

2. Tag: 430 km (davon 35 km 
offroad); Florac - Sainte-Enimie - Les 
Vignes - Boyne - Aguessac - Millau 
- Saint-Affrique – Vabres-L‘Abbaye - Bel-
mont-Sur-Rance - Sain-Sever-Du-Moustier 
- Lacaune - Lacabarède - Carcassone 
- Limoux - Quillan - Aix-Les-Thermes - 
Pas de la Casa - Canillo - Ordino - la 
Massana

3. Tag: 145 km (davon 60 km offro-
ad); la Massana - Andorra 
la Vella - Sant Julià de Lòria 
- Carretera de la Rabassa - 
Juberri - Axiovall - Bissiarri 
- Civis - Os de Civis - Bissiarri 
- Axiovall - Andorra la Vella 
- la Massana

4. Tag: 250 km (davon 
75 km offroad); la Massa-
na - Pal - Port de Cabùs - 
Tor - Alins - Llavorsi - Esterri 
D‘Àneu – zwei Stichstrassen 
„Parc Natural Alt Prinieu“ - 
Montgarri - Bagerque - Vall 
de Varradès - Bossòst - Saint-
Béat - Antichan de Frontignes

5. Tag: 340 km (davon 
38 km offroad); Antichan 
de Frontignes - Saint-Girons 
- Sabarat - Pailhès - Pamiers 
- Mirepoix - Fanjeaux - Mon-
tréal - Carcassone - Olonzac 
- Saint-Pons-de-Thomières - 
Olargues

6. Tag: 249 km (davon 
50 km offroad); Olargues - 
Col du Poirier - Col de Front-
froide - Saint-Gervais-Sur-Ma-
re - Le Bousquet-D‘Oro 
- Lodève - Saint-Jean-de-la-Blaquière 
- Saint-Jean-de-Buèges - Cazilhac - 
Madrières - Saint-Maurice-Navacelles 
- Blandas - Vissec - Alzon

7. Tag: 203 km (davon 62 km 
offroad); Alzon - Parc National Des 
Cévennes - Sauclières - Saint-Jean-Du-
Bruel - Dourbies - L‘Esperou - Sainte-
Croix-Vallée-Française – Saint-Mar-

tin-de-Lansuscle - Le Pont-de-Montvert
8. Tag: 379 km (davon 12 km offro-

ad); Le Pont-de-Montvert - Parc National 
Des Cévennes - Villefort - Sainte-Mar-
guerite-Lafi gère - Montselgues - Louba-
resse - Col de la Croix de Bauzon - Jau-
jac - Meyras - Saint-Pierre-de-Colombier 
- Labastide-Sur-Bésorgues - Mézilhac - Le 
Cheylard - Lamastre - Toumon-Sur-Rhône 
- Lyon - Macon

Reisezeit: Ideal ist der Frühsommer bis 
zum Spätherbst.

Unterkunft:
Ibis Hotel***, 371 Rue du Maconnai, 
für GPS: Rue du Beaujolais, F-71680 
CRECHES SUR SAONE, Tel. +33 (0)3 
85 36 51 60, Übernachtung im Doppel-

zimmer ohne Frühstück ab 34 €/Pers., 
www.accorhotels.com/de/hotel-0670-
ibis-macon-sud/index.shtml

Grand Hôtel du Parc***, 47, 
Avenue Jean Monestier, F-48400 FLO-
RAC, Tel.  +33 (0)4 66 45 03 05, 
Übernachtung im Doppelzimmer ohne 
Frühstück ab 34 €/Pers., www.grand-
hotel-du-parc-48.com/hotel.an.php

Hotel Residencia Aldosa***, 
Plaça del Poble 6, AD 400 L’Aldosa / 
La Massana, Principat d’Andorra, Tel. 
+376 (0) 83 50 86, Übernachtung im 
Doppelzimmer ohne Frühstück ab Euro 
29 €/Pers., www.hotel-aldosa-andorra.
com/aleman/index%20aleman.htm

Auberge de la Palombière**, 
Route du Col des Ares, F-31510 Anti-
chan de Frontignes, Tel. +33 (0)5 61 
79 67 01, Übernachtung im Einzel-
zimmer ohne Frühstück ab 40 €/Pers., 
auberge-de-la-palombiere@orange.fr

Hôtel Restaurant Laissac**, 
Avenue de la Gare, F-34390 Olargues, 
Tel. +33 (0)4 67 97 70 89, Übernach-
tung im Doppelzimmer mit Frühstück 
ab 36 €/Pers., www.restaurant-laissac.
com

Hôtel Restaurant Le 
Cevenol**, D999 - Le Vil-
lage, F-30770 Alzon , Tel. 
+33 (0)4 67 82 06 05, 
Übernachtung im Doppel-
zimmer mit Frühstück ab 
32 €/P., www.hotel-lece-
venol-alzon.fr

Hôtel Aux Sources 
Du Tarn**, D999 - Le 
Village, F-48220 Pont de 
Montwert Tel. +33 (0)4 66 
45 80 25, Übernachtung im 
Doppelzimmer mit Frühstück 
ab Euro 33 €/Pers., www.
hotellozere.com

Sprache/Verständi-
gung: Französisch, Spa-
nisch, teilweise Englisch

Reiseführer/Internet:
Polyglott Pyrenäen, Deutsch, 
ISBN 9783493628357, 
keine Neuaufl age mehr, 
8,80 €

www.mdmot.com/Offro-
ad-Karte-Cevennen.html

www.mdmot.com/P1-En-
durostrecke-im-Hinterland-von-Andorra.html

Karten: Michelin, DEPARTMENTS Fran-
ce Nr.330/331/338/339/343/344, 
1:150‘000, ISBN 978-2-06-721064-6 
und folgende, 8,99 € pro Blatt

Michelin, ZOOM Östliche Py-
renäen Nr.146, 1:150‘000, ISBN 
9782067140745, 7,99€
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lassen genüsslich den mehr als genialen Tag Revue passieren.
Am kommenden Morgen sind wir zeitig im Sattel und steigen 
nach wenigen Kilometern, für eine erste Aufwärmrunde, in 
das Forstgebiet von Juzet d’Izaut ein. Das legal befahrbare 
Forststräss chen führt in einem langen Bogen an der Berg�anke 
entlang durch üppigstes Grün. Die Pyrenäen bilden eine Wetter-
scheide, die dafür sorgt, dass die Tiefdruckgebiete, die über den 
Golf von Biskaya vom Atlantik herein kommen, grösstenteils auf 
der französischen Seite vorbeiziehen. Entsprechend unberechen-
barer und nasser ist das Wetter, was sich hier in dschungelartig 
zugewachsenen Waldpassagen und farnbewachsenen Berghängen 
zeigt. Zurück auf befestigtem Untergrund, surfen wir über 
Nebenstrassen zügig in Richtung Carcassonne. Durch den Forêt 
Domaniale du Consulat de Foix bauen wir spontan einen letzten 
Offroad-Abstecher ein, ehe wir den Pyrenäen endgültig den 
Rücken kehren. 

CEVENNEN VOM FEINSTEN
Am späten Nachmittag tauchen wir dann hinter La Caunette 
wieder in das Kurvenwunder der Cevennen ein. Die Sonne 
zieht sich schon langsam aus dem Talgrund zurück, als wir 

auf der Suche nach einer Unterkunft nach Olargues abbiegen. 
Das schmucke Dörfchen, mit seiner aus dem 12. Jahrhundert 
stammenden Teufelsbrücke, ist in einer Flussschlaufe des Jaur 
gebaut und schmiegt sich eng an die Flanke eines kleinen 
Berges. Überragt von der auf der Bergkuppe thronenden Kirche, 
ist uns der Ort sofort sympathisch. Gemäss Navi gibt es in dem 
knapp 700 Seelen zählenden Dörfchen zwei Hotels. Vis-à-vis 
des alten Bahnhofes �nden wir erst nur ein Restaurant mit 
Einheimischen, die in lustiger Runde auf dem Vorplatz am 
Essen sind. Die verdreckten Enduros am Strassenrand und die 
suchenden Blicke lassen aber unser Anliegen auch ohne grosse 
Französischkenntnisse schnell klar werden. Wenig später sitzen 
wir geduscht, die Mopeds in der Garage, bei einem leckeren 
Mehrgang-Menü und planen den kommenden Tag.

WIE AUS DEM BILDERBUCH
Vor uns liegen einige der abgeschiedensten und wildesten Ge-
biete der Cevennen. Geprägt von engen Flusstälern mit steilen 
Berghängen, windigen Hochebenen, Wäldern mit wenig forst-
wirtschaftlicher Nutzung und nicht zuletzt dem Parc National 
des Cévennes, der seit 2011 zum UNESCO Weltnaturerbe zählt. 
Endurofahren und Nationalpark sind in diesem Fall nicht zwingend 
ein Widerspruch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es viel 
spannende Offroad-Strecken durch dieses landschaftlich geniale
Schutzgebiet gibt, die ohne Beschränkung befahren werden dürfen.
Bei strahlendem Sonnenschein starten wir über die D14 hinauf 
zum Col de Fontfroide, um wenige hundert Meter später auf die 

1

2 3

1  Auch in abgelegenen Kapellen gibt‘s frische Blumen.  2  Die Vierbei-

ner stehen Fremden skeptisch gegenüber.  3  Im Hinterland der Zentral- 

Cevennen gibt es idyllisch gelegene Ansiedlungen.  4  Der Abstieg zum 

Dörfchen Tor ist landschaftlich und fahrtechnisch ein Leckerbissen.
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Piste des Crétes einzubiegen. Auf feinem 
Schotterbelag entführt uns das Strässchen 
durch lichte Waldstreifen und über kahle 
Bergkuppen tief ins Niemandsland. Mal 
entlang steiler Abhänge mit tollen Weitbli-
cken, mal durch sanft geschwungene Hügel 
mit Hängen voller blühendem Ginster sind 
wir Stunde um Stunde durch nahezu unbe-
wohntes Gebiet unterwegs. Der �ießende 
Wechsel zwischen schnellen Teerabschnitten mit Kurven ohne 
Ende und Offroad-Passagen mit Wow-Effekt zieht uns in seinen 
Bann. Die Zeit ver�iegt im Nu. Zum Mittagessen war irgendwie 
keine Zeit und wahrscheinlich hätten wir unterwegs auch nur 
schwer eine Gelegenheit gefunden. Gegen eine drohende Unter-
zuckerung haben wir Traubenzucker oder Riegel eingeworfen und 
freuen uns jetzt umso mehr auf ein gutes Abendessen. 
Die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit braucht seine 
Zeit. Erst in Alzon, im einzigen Hotel am Platz, bekommen wir 
eines der drei verfügbaren Zimmer. Der Chef ist auf die frisch 
renovierten Zimmer mächtig stolz und ob unseren verdreckten 
Enduro-Stiefeln nicht sehr angetan. Doch als wir versprechen, 
die Stiefel vor dem Zimmer abzustellen, ist alles in Butter und 
er legt sich in punkto Gastfreundschaft richtig ins Zeug. 
Zum Abendessen zaubert er uns echte Leckereien auf den Tisch. 
Gestartet wird mit einem Aufschnitt-Teller, gefolgt von Gambas 
grillé und abgerundet mit einer genialen Käseplatte plus Dessert. 

Nach dieser Völlerei kommt der offerierte 
Schnaps wie gerufen und ein Verdauungs-
spaziergang muss auch noch sein. Doch 
in Alzon gibt es genau drei beleuchtete 
Gassen, was auch mit viel goodwill kaum 
länger als 10 Minuten dauert.

GENIALE LANDSCHAFT UND FAHRSPASS PUR
Gleich hinter Alzon steigen wir in eine über 40 Kilometer lange 
Offroad-Schlaufe ein. Petrus meint es auch heute mehr als gut 
mit uns, denn die wildromantische Landschaft zeichnet sich 
sonnendurch�utet vor einem stahlblauen Himmel ab. Den auf 
der 150.000er Karte entdeckten Einstieg haben wir im Navi 
gefunden und sind so schon nach einer guten Viertelstunde auf 
einem absolut coolen Schottersträsschen unterwegs. Von rund 
600 Metern über Meer startend, führt uns die Strecke auf über 
1300 Meter hinauf. 
Schroffe Karstgestein-Landschaften mit tiefen Taleinschnitten, 
blühende Ginster-Haine, lichte Mischwälder, frischer Früh-
lingsduft und mittendrin zwei Enduristen, die richtig Spass 
haben.Wir haben den Spagat gewagt und zwei hammermässige 
Motorrad-Destinationen in einer Rundtour verbunden. Es war 
eine supergute Zeit und wir bringen bleibende Erinnerungen mit 
nach Hause. Dennoch sollte man eigentlich mehr Zeit einplanen 
und die Vielzahl an lohnenden Zielen in Ruhe erkunden. 

R
Renovierte 

Zimmer und dreckige  

Stiefel sind keine  

gute Kombination  

4

170427190042ST-01 am 27.04.2017 über http://www.united-kiosk.de 


	Fernweh: Pyrenäen

