
Platja d ´Aro

Vor zwei Wochen stand ich vorm Ba-
dezimmerspiegel, fühlte mich alt und
fett, und hatte plötzlich die Idee: ich ma-
che eine Radtour! Und jetzt fahre ich
mit meinem 16 Jahre alten Fahrrad der
Costa Brava entlang nach Norden. Die
Sonne brennt herab, am Straßenrand
blühen Katzenpfötchen und Löwenmaul
und die Luft riecht Anfang Juni schon
nach Sommer. Nachdem ich Tossa de
Mar passiert habe, bin ich fast allein
unterwegs auf der in den gelbbraunen
Fels gesprengten Serpentinenstraße.
Die Ruhe ist eine Wohltat nach dem
hektischen Verkehr in Barcelona, wohin
mich und mein Rad die AUA gestern
brachte. In Platja d´Aro suche ich mir
ein Hotelzimmer und lege mich dann für
zwei Stunden in den warmen Sand am
Strand. 

Beziers

Gestern überquerte ich von Figueres aus
die östlichsten Ausläufer der Pyrenäen
über den nur 271m hohen Col de Per-
thus. Heute, am vierten Tag meiner

Tour, lasse ich Perpignan links liegen und
fahre entlang einer scheinbar endlosen
Sandküste, der Cote sablonneuse,  wei-
ter nach Norden. Auf einem schönen
Sandweg entlang des Canal de la Robi-
ne, der aus dem 18. Jahrhundert
stammt, erreiche ich das Zentrum von
Narbonne. Von dort geht es weiter
nach Beziers, zunächst auf der Haupt-
straße, aber dann auf einer schmalen
Straße, die sich durch die Weinberge
schlängelt. Auf dieser Strecke begegne
ich zum einzigen Mal auf dieser Reise ei-
nem anderen Weitradler. Er ist perfekt
ausgerüstet und hat sein Rad gewaltig
aufgepackt. Ich komme mir ärmlich vor
mit meinen zwei Packtaschen und den
uralten Klamotten, die ich extra für ei-
ne solche Gelegenheit noch aufbewahrt
habe, um sie nach Gebrauch wegzu-
werfen. Spezielle Radlerhosen und an-
deren Schnickschnack brauche ich nicht;
um Druckstellen zu vermeiden schmie-
re ich stattdessen jeden Morgen einen
Patzen Hirschtalg auf meinen Hintern.

Millau

Der sechste Tag meiner Tour beginnt
schlecht: Ich verpasse die richtige Stra-
ße nach Soubes und stehe schließlich
vor einer Autobahnauffahrt. Zurück
nach Lodeve, wo ich die Nacht ver-
bracht habe, will ich auch nicht. So be-
schließe ich die Abkürzung über einen
Hügel zu nehmen um ins nächste Tal zu
gelangen. Der Hügel entpuppt ich als re-
spektabler Berg mit gewaltigen Stei-

gungen. Während ich an einer Wegga-
belung die Karte studiere höre ich die
Luft aus einem Loch im Hinterrad pfei-
fen. Scheiße! Ich flicke wütend den
Schlauch und gewöhne ich mich dabei
an den Gedanken, den ganzen Hang
wieder hinunter fahren zu müssen. Aber
da geschieht das erste Wunder: Ein
dicker Bauer, der einzige Mensch, der
mir auf dieser Straße begegnet, kommt
auf seinem Traktor den Berg hochge-
fahren. Das zweite Wunder ist, dass
der Mann mein schlechtes Französisch
versteht und das dritte Wunder, dass ich
an dieser Kreuzung genau richtig bin;
der linke Weg  bringt mich ins richtige
Tal, von wo ich gleich wieder die Gegen-
steigung hinauf keuche zum Causse du
Larzac. Die Causses sind Karstplate-
aus, deren Kalke und Dolomite die Gra-
nit- und Schieferberge der Cevennen
umgeben. Ich durchquere die einsame
Hochfläche, dann beginnt die 40 km
lange Abfahrt durch die herrliche Dour-
bie-Schlucht nach Millau.

Florac
Von Millau fahre ich die Tarn-Schlucht
hinauf, biege dann in die Schlucht der
Jonte ab und plage mich schließlich die
mehrere hundert Meter hohe Talflanke
hinauf zur Hochfläche des Causse Me-
jean. Auch heute steht die Sonne an ei-
nem wolkenlosen Himmel und die Tem-
peratur steigt auf 35° Celsius. Nach
stundenlanger Fahrt durch das men-
schenleere Land stehe ich schließlich
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Durch die Vielfalt europäischer Landschaf-
ten führte eine zweiwöchige Radreise, die
südlich der Pyrenäen begann und im
Schweizer Mittelland endete.
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Eine Rast an der Cote
sablonneuse nach der

Überquerung der Pyre-
näen, die im Hintergrund

noch zu sehen sind

Die enge Schlucht des
Jonte-Flusses teilt die

Hochflächen der Causses
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Ardeche am Pont-d´Arc
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todmüde am Abbruch des Causse: tausend
Höhenmeter rumple ich auf einer schmalen
holprigen Straße hinunter ins Städtchen Florac,
dem Ausgangspunkt für die Überquerung der
Cevennen.

Vallon-Pont-d´Arc 

Von Florac bis zum Pass, dem 1088 m hohen
Col de la Croix de Berthel, sind es 600 Hö-
henmeter, die sich aber auf der 30 km langen
Strecke bequem verteilen. Beschaulich geht es
auf einer schmalen Straße ein Tal hinauf, das der
Tarn tief in den 600 Millionen Jahre alten Gra-
nit hinein geschnitten hat. Vor der Sonne
schützt mich der Schatten der Edelkastanien-
bäume, deren Maronen früher das Überleben
der armen Bergbewohner sicherten. Höher
oben im Gebirge werden die Kastanien von gro-
ßen Fichten abgelöst, und am Pass bedeckt
gelb blühender Ginster die steilen Hänge. Nach
einer rasanten Abfahrt geht es über St. Ambroix
weiter nach Vallon-Pont-d´Arc. 

Montelimar

Heute Morgen fahre ich zum berühmten Fel-
senbogen, der aus einer Karsthöhle entstanden
ist, die der Fluss auf zwei Seiten angeschnitten
hat. Wie an jedem schönen Sommertag sind
auch heute hunderte Kajakfahrer in gemieteten
Booten auf der Ardeche unterwegs. Eigent-
lich dachte ich, dass ich durch die Ardeche-
Schlucht bequem zur Rhone kommen werde,
aber gleich nach meinem Fotostopp beginnt die
Steigung hinauf zur Karsthochfläche, die mir
herrliche Aussichten hinunter zum Fluss bietet.
Dann verlasse ich die Schlucht und radle zum

Dorf Bidon und von dort hinab ins Rhonetal,
aus dem südlich von Pierrelatte die Kühltürme
der Atomkraftwerke herausragen. 
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Crest

Heute ist der bisher anstrengendste
Tag meiner Fahrt, obwohl ich bei wol-
kenlosem Himmel von Montelimar aus
durch das ebene Rhonetal fahre. Doch
pfeift mir aus Norden der Mistral mit
solcher Wucht entgegen, dass er mich
manchmal bis aufs Bankett schiebt.
Nach 30 km gebe ich frustriert meinen
unsinnigen Kampf gegen den Wind auf
und suche mir in Crest ein Zimmer.
Wie jeden Tag nehme ich als allererstes
die Straßenkarte und zeichne mit Blei-
stift darauf die heutige Route ein; erst
nach diesem Ritual ziehe ich die
schweißnassen Sachen aus und stelle
mich unter die Dusche. 

La Cote St. Andre

Von Crest aus fahre ich längs des Ver-
cors-Massivs, das bereits zu den Alpen
gehört, nach Norden. Die Steindörfer
des Südens sind verschwunden, statt-
dessen wird die grüne Hügellandschaft

von einzelnen Bauernhöfen belebt. Bei
Hostun geht eine lange Abfahrt zwi-
schen Walnusspflanzungen hinunter ins
Tal der Bourne, wo das Städtchen St.
Nazaire pittoresk unter einem Aquädukt
liegt. Von dort aus durchquere ich ein
Hügelland, das mich an unser Most-
viertel erinnert, und erreiche am Abend
La Cote St. Andre, den Geburtsort
des Komponisten Berlioz. Beim Abend-
essen sitze ich allein im Restaurant des
Hotel l´Europe und lese ein wenig im
Gästebuch, in dem sich vor allem Pilger
aus Deutschland und der Schweiz auf
dem Durchmarsch nach Santiago de
Compostela verewigt haben.

Lajoux

In Seyssel, einem hübschen Ort an der
Rhone, lasse ich in der Werkstatt von
Herrn Rossi neue Bremsbacken auf die
Hinterbremse montieren. Dann geht es
steil hinauf nach Chenay. Es ist grausig
schwül und der Himmel ist voller
schwarzer Wolken, die der Wind vor

sich herjagt. Nach einer langen Abfahrt
nach Pont des Pierres beginnt der An-
stieg in den Jura. Es geht hinauf bis
Champfronnier, dann wieder lang berg-
ab bis Chezery und ab da geht es dann
wirklich nur mehr bergauf, und bergauf,
und bergauf bis Lajoux, das ich er-
schöpft erreiche.
Lajoux ist ein Hoteldorf inmitten einer
Almlandschaft. Jede der vielen Kühe
auf den umliegenden Weiden hat ihre 
eigene Glocke, deren Tonhöhen unter-
schiedlich sind. Ich liege im Bett und 
höre diesem Kuhglockenspiel zu. Es 
ist der 12. Tag meiner Tour und ich bin
müde und in den Händen habe ich seit
gestern ein taubes Gefühl - vermutlich
eine Verspannung als Folge des langen 
Sitzens auf dem Rad. Ich bin über
1000 km geradelt und ich habe keine
Lust, noch tagelang weiterzumachen.
Es reicht! Morgen werde ich nach Neu-
chatel fahren, wo ich in den Zug nach
Hause steigen werde.
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Das malerische 
St. Nazaire vor dem
Hintergrund der 
Grenobler Alpen
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