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Was bisher geschah...  
Schon während des erfolgreichen Motorradurlaubs in den Alpen im September 2009 kam 
bei Christel der Wunsch auf, doch einmal die Mandelblüte in Mallorca zu erleben, hatte 
sie schon von so vielen gehört, die in dieser Zeit schon mal auf Mallorca gewesen waren, 
es sei so toll und vielen weiteren blumigen Schilderungen, so dass ich, diesem tiefsten 
und innersten Wunsch nachgab...wobei ich nicht ahnte, dass die Mandelblüte Ende 
Januar bis in den Februar hineingeht.... 


Also wurde mit der Recherche über die Mandelblüte begonnen, über strategisch günstige 
Fincas, über die Möglichkeiten des Autozuges, über Übernachtungen in Barcelona wegen 
Kultur (Miro und Picasso) und Figueres (Dali) usw. usw. 


Und herausgekommen ist eine wunderschöne Motorradtour..... 


Die Mandelblüte auf Mallorca 
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Anreise nach Mallorca  

Sonntag, der 31.01.2010  

An diesem Tage ist die Abfahrt von Düsseldorf nach Narbonne mit dem Autozug. Es hatte 
den ganzen Januar geschneit, und es hörte nicht auf, und so schafften wir es, unseren 
Schrauber Frank Merten gegen ein kleines Entgelt zu aktivieren, das Mopped in seinen 
Transporter zu packen und zum Verladebahnhof zu fahren. Was dann auch wunderbar 
funktionierte, unsere Jungs haben uns so zum Bahnhof gefahren, alles passte. Wenig 
Leute, und wir die einzigen Biker. 


Und zudem hatte sich Christel justament sich etwas eingefangen und fühlte sich gar nicht 
so gut und hatte wohl erhebliche Schmerzen, hat aber tapfer durchgehalten. 


Die Verladung war kein Problem, nach einiger Zeit wurde unser Abteil bezogen (mit 
eigener Dusche und Toilette, wunderbar) und der Urlaub konnte beginnen. 


1. Toilette mit Dusche 
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2. Unsere Standardbild „Jetzt beginnt der Urlaub“ 


Kurz vor Köln der erste Stillstand, ein Unfall mit Chemikalien, hat unseren Zug gestoppt, 
eine 1-stündige Verzögerung, bis Neu-Isenburg war die Verspätung dann 90 Minuten, in 
Narbonne dann fast 2 Stunden. Die freundliche Zugbegleiterin hat uns dann ein Formular 
in die Hand gedrückt, mit dem man Erstattungsansprüche gegenüber der deutschen 
Bahn bei Verspätung anmelden kann. 


Wie auch immer, die Zugfahrt war insgesamt in Ordnung, Christel hatte in ausreichendem 
Maße für unser leibliches Wohl gesorgt, so dass wir unter keinem Mangel litten. 


Die Fahrstrecke des Zuges: Düsseldorf, Köln, Neu Isenburg, Straßburg, Lyon, Avignon, 
Montpellier, Sete, Narbonne 


Christel hat die Zugfahrt auch gut überstanden, zwar mit Schmerzen, weil sie sich kurz 
vorher wohl noch einen Virus eingefangen hatte 
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Montag, der 01.02.2010 (320 km)  

Sind also mit der Verspätung angekommen, zur Entladung wurden wir von einem Bus 
gefahren, kein Problem. Die Sonne schien, und endlich mal Plus-Grade nach der langen 
Frostperiode zu Hause. 




3. Der Bahnhof in Narbonne 


Die Entladung klappte auch gut, und auf gings. Noch tanken und Luftkontrolle(ging leider 
nicht in Deutschland dank des vielen Schnees) und an der französischen Küste entlang 
bis zur spanischen Grenze, es war sehr windig, und es wurde kälter, weil die Sonne so 
langsam verschwand. Wir trafen die Entscheidung, über die Autobahn direkt die letzten 
120 km nach Barcelona zu fahren, und es wurde noch kälter. Mussten dann auch durch 
einen hässlichen Vorort von Figueres fahren. 


Ich muss sagen, dass ich diesen Plan B mit der Autobahn nicht auf der Rechnung hatte, 
daher also nicht genau sagen konnte, welche von den vielen Autobahnen in und um 
Barcelona ich nehmen sollte, bis ich dann eine Logo „Port“ sah und diesem auch auf 
unendlich langen Autobahnen folgte, und dann vor dem Containerhafen standen, also 
falsch. 


Erst mal ein dummes Gesicht gemacht, dann intuitiv irgendwie abgebogen, gefahren, bis 
wir in einem kleinen Stau fest saßen, und neben uns ein Fahrschulwagen. Einfach gefragt, 
wo es zum Fährhafen ginge, und wir bekamen die Info, nächste rechts und dann bis zum 
Hafen. Und wir fuhren und fuhren bis Christel auf einmal bemerkte, dass wir am Miro 
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Museum seien, also in der Nähe des Hafens. Sie wusste es, weil sie sich im Vorfeld mit 
Barcelona beschäftigt hatte, was uns jetzt und auch später sehr zugute kommen sollte. 


Und wir fanden wirklich die Einfahrt, Moped abgestellt, Ticket geholt, und dann mussten 
wir noch 2 Stunden warten. Wir verfolgten mit offenem Mund, wie viele LKWs in eine 
Fähre passen, vorwärts, rückwärts, Wahnsinn. 




4. Warten auf die Verladung, im Hintergrund die Fähre


 
Mit uns fuhren auch die Servicewagen der Radprofi Teams von „Rabobank“ und 
„CAISSE D’EPARGNE“ 


Das Fahren in die Fähre und Abstellen waren kein Problem, aber es gab keine Zurrpunkte 
am Boden für die Maschine, komisch, irgendwie an einem Geländer festgemacht. Und 
dann auf die Kabine, schlicht, aber funktionell. 


Wir legten pünktlich um 23.30 Uhr ab, noch ein Bierchen geschlürft, etwas gegessen, 
dann schlafen. Zu essen hatten wir ja noch ausreichend. Christel ging es immer noch 
nicht so gut, aber schon besser. Muss ja sehr anstrengend für sie gewesen sein. 
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5. Kabine auf der Fähre 


Dienstag, der 02.02.2010  

Kurz vor 6 Uhr wurden wir über die Lautsprecher Anlage geweckt, dass wir in 15 Minuten 
in den Hafen einlaufen würden, eine halbe Stunde früher als geplant. Um 6:30 Uhr saßen 
wir schon auf dem Mopped und fuhren im Dunkeln in Richtung unserer Finca, Con 
Davero. 


Auch problemlos gefunden, waren um 7:00 Uhr am Haus, alles dunkel. Nur das Haus 
wurde angestrahlt, sah wunderschön aus. 


Und langsam ging die Sonne auf, es wurde etwas wärmer, dachten wir. In der Ferne 
sahen wir Mallorca ́s höchsten Berg, den Puig Major mit 1455 m, schneebedeckt. Und auf 
einmal turnte da ein Gärtner herum, fragte uns in schönstem Sächsisch ob er uns helfen 
könne. Wir haben ihm kurz den Sachverhalt geschildert, und dann begann er uns alles zu 
erzählen, über die Vegetation, das Gelände, usw. bis dann kurz vor acht die Besitzer 
auftauchten, ein junges Pärchen aus den neuen Bundesländern /(Halle und Leipzig), und 
die haben das Haus zum 01.01.2010 übernommen. 


Und dann konnten wir auch schon das Zimmer beziehen, wunderschön, mit einem 
schönen Bad und einem schönen Schlafraum. Dann gefrühstückt mit den Urlaubern, fast 
alle älteren Semesters, meist aus dem schwäbischen und deshalb vielleicht auch ein 
bisschen komisch. Wie auch immer, nach dem Frühstück bin ich einfach eingeschlafen. 
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Nach dem Wachwerden sind wir bis zur nächsten Stadt Binissalem gelaufen, und wir 
haben die ersten Mandelblüten gesehen. 




6. Finca Can Davero 


Das Wetter war ein bisschen diesig, es ging aber. 




Die ersten Mandelblüten auf dem Weg nach Binissalem 
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Die Stadt an sich hatte nichts zu bieten, sind dann in einer typischen spanischen Kneipe 
gelandet, ein Bierchen getrunken und ein leckeres Schinkenbaguette gegessen. 




8. Die Finca in Vorderansicht 




9. Das Restaurant als separates Gebäude 


In der Finca zu Abend gegessen und da merkten wir, dass erheblich weniger Leute zum 
Abendessen da waren, denn die meisten hatten nur mit Frühstück gebucht (Angebot von 
Lidl, eine Woche mit FS, inkl. Mietwagen für 399,- EURO p.P.): 
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Das Essen wurde auch von einer deutschen Köchin gemacht, die aber schon seit 30 
Jahren auf Mallorca wohnt, schmeckte hervorragend (Salat mit Krabben, Hühnchenbrust 
mit Rosmarin und ein Fruchtspiess als Nachtisch). Bis 22:00 Uhr noch mit der Chefin und 
Köchin unterhalten, dann ins Zimmer. Plötzlich eine SMS René, dass zu Hause immer der 
FI falle, nach einer halben Stunde hatten wir das Problem gelöst, irgendwo muss in den 
Aussenanlagen was nicht in Ordnung sein, also Sicherung herausgenommen, passte 
alles. Gut geschlafen, aber total wirres Zeug geträumt...... 


Motorradtouren 

 
Mittwoch, der 03.02.2010 (198 km) - Port Andratx  

Sonnenschein am Morgen, aber noch sehr frisch. Nach einem ausgiebigen Frühstück um 
gezogen, und los gings mit dem Mopped, deshalb waren wir ja hier. 


Über Santa Maria, Palma zum Port Andratx, von da ab über die MA 10 nach Port Soller, 
eine Wahnsinnsstrecke, nur Kurven, gut ausgebaut, und eine wahnsinnige 


Aussicht. Haben am Strand Soller ein Päuschen gemacht, absolut tote Hose, was den 
Strand auch nicht unbedingt attraktiver machte. Zurück über Soller Stadt, haben dort 
leider die Passstraße verpasst, und so mussten wir dann durch einen mautpflichtigen 
Tunnel, unglaublich. 




10.Hafen von Andratx 
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11.Blick auf Deia, eine Stadt vor Soller 


Na ja, dann weiter über Bunyola, Santa Maria eine kleine Straße nach Alaro, vorbei an 
Mandelplantagen, die in leichter Blüte standen, eine Traumpassage, genauso wie die 
Straße von Alaro nach Lloseta. Allein der Duft von den Mandelbäumen in dieser Gegend 
war einfach grandios. Wobei Lloseta nicht wirklich schön ist, aber wir mussten dort durch, 
um nach Inca zu kommen, denn wir wollten uns selbst mit Getränken verpflegen. Sind 
dann auch nach einer kleinen Irrfahrt durch die Stadt mit den vielen Baustellen fündig 
geworden, wir hatten einen „EROSKI“ Laden gefunden, mit San Miguel Bier und natürlich 
auch kleineren Leckereien, die der Mensch so braucht, denn da Abendessen war nicht 
gerade für große Leute gemacht... 
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12.Unser Lieblingseinkaufsladen in Inca 


Abends gab es dann eine Gemüsesuppe, Schweinefilet in Bacon, einen leckeren 
Nachtisch, Schokoladentraum. Um 22:00 Uhr ging es nach dem Espresso und dem 
Grappa zu Bett, aber immer noch hungrig, jedenfalls ich....aber es gab jetzt ein paar 
Leckereien. Ach ja, hätte ich fast vergessen, ich hatte die Idee, auf Mallorca ein 
Fußballspiel von RCD Mallorca anzuschauen, am Sonntag sollte ein Heimspiel gegen 
Villareal sein, und die Köchin war auch Fußball interessiert, sie wollte uns den Spieltermin 
dann mitteilen. 


Donnerstag, der 04.02.2010 (149 km) - Kloster Lluc 

Morgens wolkig, leichter Regen, so ein Mist. Was tun? Idee: wir laufen nach Benissalem, 
fahren mit dem Zug nach Palma, wobei Nici (die Besitzerin) uns angeboten hatte, uns 
nach Palma zu fahren, und auch wieder abzuholen, falls wir das wünschten. Aber wir 
haben uns für die Fußvariante entschieden. Sind aus dem Zimmer raus, voll wandermäßig 
ausgestattet, es war angenehm warm, der Regen hatte aufgehört......Spontane 
Entscheidung, wir fahren doch Motorrad, und zwar zum Kloster Lluc. Ab Inca eine 
wunderschöne Strasse, leider noch teilweise nass (in Mallorca sind die Straßen oft sehr 
glatt, weil der Asphalt viel Marmoranteile enthält), also glatt. Aber es passte schon. Bis wir 
dann zu Serpentinen kamen, in deren Bereich Waldarbeiten durchgeführt wurden, einige 
(enge) Kehren waren total verdreckt, zusammen mit dem Regen eine matschige Auflage 
und das bei glattem Pflaster, da war aber Achtung angesagt!! Und es ging, der Spaßfaktor 
war niedrig, 


und kurz danach waren wir dann am Kloster, Besichtigung der „Madonna“. Schön war, 
dass es keine Leute hatte. 
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Von dort ging es weiter nach Valdemossa, einem kleinen Städtchen, in dem der 
Komponist Chopin einige Zeit gelebt hatte und das durch Chopin Festivals bekannt 
wurde. Es ist einfach etwas anderes und sehr schön, durch solche Orte zu laufen, ohne 
Leute, ohne Geschubse. Man konnte sich zeit lassen und die Umgebung einfach 
geniessen, was wir auch taten. Und Die Straßen waren natürlich auch frei, man konnte die 
Kurven genießen, ein Heidenspaß. 




13.Die Schwarze Madonna im Kloster Lluc 
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14. Valdemossa 


Von Valdemossa ging es über die MA1130, dann MA 1114 und MA 2030 nach Bunyola. 
Man merkt schon, es taucht immer wieder dieser Name auf, genau wie Alaro und Inca, 
das war immer unsere Abschlußstrecke. Von Bunyola sind wir dann über die PM-210 
nach Orient und von dort nach Alaro. Allein schon die PM-210 in Bunyola zu treffen, war 
schon ein Abenteuer, sehr eng, steil bergauf, nur einspurig, und es kam Gott sei Dank 
kein Auto entgegen. Erster Adrenalinausstoß! Nach der Stadt verbreiterte sich die Straße, 
wunderschön zu fahren. Als es dann bergauf ging, wurden die Straßen ein bisschen 
enger, und es wurde steiler und es folgte Kehre an Kehre, keine Erholungsphasen so mit 
gerade aus, immer vollste Konzentration, speziell bei den engen „Rechtskehren“, und bei 
einer passierte es dann, ein bisschen falsch angefahren, den falschen Gang eingelegt, 
und dann stand ich auf einmal auf der Gegenspur, und mir kam ein Auto (langsam) 
entgegen. Ich gebremst, und dann standen wir da. Irgendwie konnte ich wieder anfahren, 
der Wagen an mir vorbei, der hatte die gleiche Panik, und so löste sich die Situation, und 
der Adrenlinspiegel senkte sich leicht. 


Die Weiterfahrt gestaltete sich dann entspannter, hat alles super geklappt, und von dort 
wieder nach Alaro, durch die Mandelbaumplantagen, in denen der inzwischen legendär 
gewordene „Mandelblütentanz“ durchgeführt wurde.  
 
(zur Info: die Absicht, barfuß bekleidet mit einem weissen Tuch durch den Morgentau zu 
tanzen, erwies sich auf Grund der Temperaturen und der langen Schlafdauer als nicht 
praktikabel, deshalb diese andere Variante) 




15.Der schönste Mandelhain 
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16.Reinhards Tanzbaum 


Wie schon vorher gesagt, nach Lloseta, in Inca bei Eroski einkaufen, zurück wieder über 
Alaro. Ein wunderschöner Tag ist es noch geworden, gut dass wir gefahren sind. 


Zum Abendessen gab es dann überbackene Muscheln, Wolfsbarschfilet mit Spinat und 
Kartoffeln. Die Köchin hatte unserer Bitte entsprochen, doch „Mallorquinische Küche“ zu 
kochen, es war ganz lecker, aber ein kleines halbes Fischfilet ist doch ein bisschen wenig 
für einen großen Mann, aber wir hatten ja noch unseren Eroski Vorrat. Abends haben wir 
dann noch erfahren, das RCD Mallorca am Sonntagnachmittag um 17:00 Uhr spiele, mal 
sehen. 
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Freitag, den 05.02.2007 (180 km) -Playa de Palma, Sineu  

Es war schönes Wetter, und der Duft der Mandelblüte und sonstiger blühender Sträucher 
war an diesem Morgen sehr intensiv, herrlich. Es lag über den Bergen eine geschlossene 
Wolkendecke und es war sehr windig, also nichts mit Sa Calobra oder Cap Formentor. 


Ich hatte am Abend vorher schon bemerkt, dass sich das Top Case losrappelte, also alle 
Schrauben nochmals angezogen, mal sehen ob das hält. 


Also zum Ballermann, es war warm, sehr windig, sieht man auch an den Wellen. 




17.Playa de Palma (Höhe Ballermann 6) 




18.Genießen in der Sonne – diese Bild auf ausdrücklichen Wunsch der besten aller Sozia 

verfremdet 
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Sind dann weiter über Land der Südküste entlang nach Cap Blanc (langweilige Strecke), 
weiter nach Cala Pi, eine sehr schöne Felsen- und Steilküste. 




19.Die Steilküste bei Cala Pi 


Weiter über Llucmajor – Montuiri (wunderschöne Strecke) – Lloret de Vistalegre – Sant 
Joan – Petra bis nach Sineu. 


Sineu ist ein wunderschönes Städtchen mit unendlich vielen Restaurants und Banken, 
und man fragt sich warum? Dort ist 1 x in der Woche Viehmarkt, und die Kirche soll wohl 
auch bekannt sein, im Sommer eine Touristenhochburg. 


Wir haben draußen gesessen und die letzten Sonnenstrahlen genossen. Von dort wieder 
zurück über Inca!!!! Direkt nach Hause. 


Heute Nachmittag ist auch Timo, der Besitzer, wieder aus Düsseldorf eingeflogen. Abends 
gab es dann Tomaten mit Mozzarella, Kaninchen mit scharfen Nudeln, saulecker und in 
ausreichender Menge!!! (Kaum ist Chefe da, gibt’s auch größere Portionen, wie Christel 
bemerkte...) 


Alle anderen älteren Pärchen fuhren am nächsten Tag weg, hatte eh nicht so viel mit 
einander zu tun, wohl Anstandsunterhaltung, aber sonst kein Bezug, wie gesagt, der 
größte Teil kam aus dem Bereich Schwaben.... 


Für den nächsten Tag wurde am Nachmittag eine Firma mit ihren Mitarbeitern zu einer 
Schulung erwartet..... 
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20.Cafe in Sineu am Marktplatz 


Samstag, den 06.02.2010 (210 km) Cap Formentor  

Morgens schon nach dem Wachwerden war es ungewohnt laut draußen, uns fertig 
gemacht, auf zum Frühstück, steht dort eine Gruppe jüngerer und älterer Menschen und 
rauchten und quasselten...Das waren die neuen Gäste, die Besitzer rannten wie 
aufgescheuchte Hühner umher, um Kaffee zu machen etc. Man hatte wohl leichtere 
Verständigungsprobleme in der Vergangenheit gehabt, denn die Leute sahen nicht nach 
einer Firma auf Verkaufsschulung aus. Wie wir dann erfuhren, sollte es sich um einer 
Gruppe handeln, die mit „Betreutes Wohnen“ zu tun hat, wer aber Betreuer und wer 
Betreute waren, nicht zu sagen... alles sehr mysteriös. 


Aber das Wetter war sehr schön, leichter Wind, und da das Top Case sich immer wieder 
los rappelte, alle Schrauben mit Dichtungsband umwickelt und nochmals angezogen, mal 
sehen ob das hält. (so viel vorweg: es hat gehalten) 


Es waren unendlich viele einheimische Radfahrer in Gruppen unterwegs, klar, samstags. 
Wir sind über den Pass Soller gefahren, wunderschön, auch viele enge Kehren, aber das 
kennt man ja mittlerweile. Weiter dann die Straße MA 10 über Pollenca nach Cap 
Formentor, die äußerste nordöstliche Spitze Mallorcas. Die Strecke nach Sa Calobra habe 
ich mir gekniffen, bis Pollenca war wunderschön zu fahren, immer wieder Radler vom 
Team Rabobank, zum Cap Formentor wurde es sehr windig und auch teilweise eng. Wir 
hatten die Strecke schon mal vorher mit dem Auto gemacht, allerdings mit vielen anderen 
Touristen auch, es war der Horror. 
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21.Blick zurück vom Cap Formentor 


Aber diesmal, ohne Leute, war es einfacher, sehr starke Winde, und eine fürchterlich 
schlechte Straße, und das über 14 km, in den Berg gemeißelt oder wie auch immer, bis 
zum Leuchtturm. Dort aber eine Riesenaussicht. 


Zurück wollten wir entlang der Bucht von Alcudia fahren, aber total langweilig, also retour 
nach Pollenca in Richtung Lluc, war auch schön zu fahren, aber immer gegen die 
tiefstehende Sonne war nun mal nicht der Totalbrüller. Wir sind dann auch über Lluc nach 
Inca gefahren, die Straße war teilweise gesäubert, nur die spanischen Motorradfahrer 
scheinen nicht zu wissen, wie man Innenkehren auf breiteren Straßen fährt, immer wieder 
auf der falschen Spur, und dann ist halt ein Mopped auf deiner Spur... 


Wieder bei dem Lieblings – Eroski vorbei nach Hause. 


Abends dann mit der Leitung der Gruppe am Tisch zu Abend gegessen, es handelt sich 
um eine Firma, die ein Internat betreibt, in dem schwierige Kinder nach der Schule bis 
abends und auch nachts betreut werden. Bei den Leuten handelte es sich um Betreuer 
der „Weiße-Villa-Harz“ aus Werningerode, und die hatten in dem separaten 
Seminarpavillion der Finca eine einwöchige Fortbildung. 


Die Gruppe war sehr angenehm, freundlich, die meist jüngeren Leute waren nicht laut, es 
wurde nicht gesoffen, total normal... 
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Sonntag, der 07.02.2010 (190 km) Valdemossa - Palma 

Das Wetter war sehr schön, also auf nach Valdemossa in der anderen Richtung nach 
Andratx und weiter nach Palma. So war der Plan. Ich selbst habe mich nicht besonders 
wohl gefühlt, so als wäre etwas im Anzug. Aber das stört ja nicht wirklich, denn Christel 
war wieder bestens dabei, also wurde nicht gejammert. Und der Geruch, der über der 
Insel lag, schien auch heilende Wirkung zu haben..... 


Es waren unendlich viele Spanier im Auto und auf dem Rad unterwegs, die Strassen voll. 
In Bunyola genau zum Ende der Messe wohl angekommen, die Leute rannten über die 
Strasse, ohne zu gucken, aber es klappte, bei der mir angeborenen Ruhe... 


Weiter sind wir dann in die „Hoheitsgebiete“ der Engländer gefahren, Magalluf, 
PlamaNova. Allein schon der Anblick der Hotels und Kneipen, und dann noch die 
Vorstellung, betrunkene, grölende und sonnenverbrannte Engländer, ein Horror. 


In Cala Mayor haben wir dann auch die Radprofi Teams wieder getroffen, jedenfalls die 
Busse und Werkstattwagen von Milram, Caisse d ́Épargne, Rabobank und ein Bus mit 
russischer Schrift, alle schön vereint. Christel merkte dann an, dass der spanische Arzt es 
dann nicht so weit hätte..... 




22.Der Parkplatz an der Rambla 


Weiter nach Palma, ein Stellplätzchen für das Mopped gefunden. 


Um die Kathedrale geschlendert, war alles geschlossen. Sind dann zum Hafen und haben 
etwas getrunken und uns bei 16°C die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. 
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23.Trocknen der Fischernetze im Hafen 


Den Besuch des Fußballspiels haben wir uns gekniffen mit Rücksicht auf meine etwas 
angeschlagene Physis, also wieder zurück über Alaro nach Inca, nur unser Eroski hatte zu 
(Sonntag), also an die Tanke und für den 3-fachen Preis halt die Vorräte aufgefüllt. 


Was es dann zu essen gab, weiß ich schon nicht mehr, aber es war auf jeden Fall mehr 
seit der Chefe wieder da war.. 


Montag, der 08.02.010 (210 km) Soller 
 

Es war wieder sehr bewölkt, windig, also die Entscheidung, wieder über Land zu fahren, 
in die Gegend wie zuvor, und es war auch nicht so warm. 


Das Programm war ja nicht der Brüller, also nach Pollenca und wollten in Lluc eine Pause 
machen, denn ich hatte am Samstag dort eine Kneipe in Erinnerung, vor der viel Biker 
saßen. Nur das diese Kneipe jetzt zu hatte, was tun?? 


Komm wir fahren nach Soller, unterwegs waren doch auch Kneipen..Gesagt, getan. Wir 
los, nur keine Kneipen zu entdecken, und es wurde im kälter, wir fingen an zu frieren und 
die Fahrt immer unangenehmer, es war saukalt in den Bergen. Total durchgefroren in 
Soller angekommen, im ersten Kreisverkehr war ein spanisches Restaurant, viele Autos 
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davor, muss gut sein, also hinein. Und das war auch gut. Wir bestellten beide eine 
Lammschulter, und die war wirklich vorzüglich, muss man sagen. 


Zurück ging es freiwillig durch den Soller Tunnel, und dann wie gewohnt durch die 
Mandelplantagen nach Hause. 




Strecke nach Alaro, ein absoluter optischer und duftiger Höhepunkt


Abends wurde dann lecker gegrillt, mit lecker Lamm usw. sehr sehr schön 


Dienstag, der 09.02.2010 


Es regnete, nur ein Spaziergang zu unserem Lieblingsspanier in Binissalem.... 
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Barcelona 
 
Mittwoch, der 10.02.2010 Fähre nach Barcelona 

Heute ist der Tag der Abreise, pünktlich gefrühstückt, leichter Regen, aber kein Problem. 


Die Bergkette des Tramuntanagebirges waren schneebedeckt, es ist auch kälter 
geworden. 




25.Die schneebedeckten Berge im Hintergrund 


Den Hafen haben wir nach einmaligem Verfahren auch gefunden, Ticket geholt und um 
11:45 ging es an Bord, wieder problemlos, nur dass ich das Motorrad halt so hingestellt 
und festgezurrt hatte, dass es nicht auf Autos kippen konnte und zur anderen Seite 
maximal gegen die Seitenkoffer prallen konnte. 




26.Warten im Hafen von Palma 
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Wir hatten auch eine Kabine gebucht, die hätte man sich eigentlich sparen können, 
meinte Christel, aber so eine eigene Toilette und einen Raum, um die Klamotten zum 
Wechseln,fand ich doch angenehm. Also umgezogen, ein Bierchen getrunken, etwas 
gegessen, die Fähre auf dem offenen Meer begann ein bisschen zu schaukeln und wir 
gingen in die Kabine. Ich habe ein bisschen geschlafen,. So 4 Stunden sagte man mir, 
Christel konnte nicht schlafen, denn es ging ihr nicht so gut, wobei ich sagen muss, das 
Schiff schlingerte ganz schön und ich mochte mir gar nicht vorstellen, wie unser Mopped 
denn wohl aussehe. Nützt ja nichts, denn man kommt nicht in die Garage, kann man 
nichts machen. 


Kurz vor Barcelona sind wir an Deck und haben das Einlaufen der Fähre beobachtet, 
unsere Klamotten geschnappt, und unser Mopped stand noch wie eine deutsche Eiche. 
Adrenalin runterfahren. 


Den Weg bis zum Hotel hatte ich mir gut eingeprägt, nur bis dahin habe ich dann gelernt, 
dass man zwar vor roten Ampeln hält, Zweiradfahrer grundsätzlich in der ersten Reihe 
stehen müssen, und sobald die Fußgängerampel auf rot springt, man doch anfahren 
sollte, weil alle anderen machen das auch so.... 


Unser „Hotel Gaudi“ wurde schnell gefunden, eingecheckt, Mopped in die Garage, 
umziehen und so standen wir dann abends um 20:00 Uhr auf der „Rambla“, eine Straße 
vom Columbus Denkmal bis zum Platz Catalunya, also mitten im Leben. 




27.Blick in die Carrer Nou de la Rambla auf unser Hotel 


Sind die Rambla hochgelaufen, es war schon ein bisschen kühl, und der Durst 
übermächtig. Im Hard Rock Cafe war kein Platz zu ergattern, also wieder die Rambla 
runter, eine Kneipe suchen, und wir hatten Erfolg. Einen englischen Pub, mit leckerem St. 
Miguel Bier, und englischem Fernsehen mit Fußball. Ob wir etwas gegessen haben, weiss 
ich gar nicht mehr, aber das Bierchen war lecker. 
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Donnerstag, der 11.02.2010, Kultur  

Für den kulturellen Teil hatte Christel sich schlau gemacht. Morgens zog Christel die 
Gardinen auf und ein spitzer Schrei an mein (verstopftes) Ohr drang. Sie hatte erkannt, 
dass unser Hotel direkt gegenüber dem „Palau Güell“ liegt, einem vom Gaudi gebauten 
Haus, mit der Möglichkeit der Besichtigung. Unser Blick ging genau auf das Dach mit den 
sonderbaren Kaminen. 





28.Das Dach des „Palau Güell“ gegenüber vom Hotel Gaudi, Foto von unserem Balkon 


Was auch gut war, denn das Gebäude wurde gerade restauriert und das Dach konnte 
nicht besichtigt werden. Mensch, ich kann vielleicht buchen..... 


Und das Kulturprogramm nahm seinen Lauf, seine phantastischen Verlauf. Wir strteten 
mit der roten Linie, wunderschön, nur schweinekalt, bei offenem Verdeck im Touribus, 
aber total beeindruckend. Man kann gar nicht alles beschreiben, so viele Eindrücke. Der 
Besuch des Miro Museums, da wo wir schon mal mit dem Mopped standen, hat fast 3 
Stunden gedauert, mit der Audiobegleitung, habe nicht alles verstanden, aber doch 
beeindruckend. 


Zurück in die Stadt per Fuß, den Wunsch von Christel nach einem speziellen Teilchen zu 
erfüllen, waren uns auch nicht immer einig, welcher Weg zu gehen sei, aber wir erreichten 
die Rambla, das Hard Rock Café immer noch so voll, also wieder herunter, bis wir einen 
Markt in der Nähe unseres Hotels entdeckten. Und was gab es auf dem Markt? Schinken 
in allen erdenklichen Sorten und Preisklassen, haben dann auch etwas Schinken 
gekauft.., Fische, Meeresfrüchte, Obst und Gemüse, und sah alles hervorragend aus.. 
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29.Nur eine kleine Auswahl an Schinken...(Preise sind €/kg)




30.Die berühmte Bäckerei „Antigua Casa Fugueras“


 
Es ist unglaublich, was Barcelona alles zu bieten hat, unfassbar.... 


Aber dann der Höhepunkt, eine Bäckerei auf der Rambla, die dann auch noch im 
Reiseführer steht... 


Wir haben die Sachen aufs Zimmer gebracht, und sind dann zum Essen in ein spanisches 
Restaurant gegangen, die Vorspeise mit Schinken und Fischsuppe war gut, das Fleisch 
diskussionswürdig. 
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Weiter hat es uns dann auf den Placa Reial geschlagen, ein schöner Platz bestimmt im 
Sommer, aber die Restaurants waren alle leer. Durchs gotische Viertel ging es weiter, 
beeindruckende Architektur, die Kirch teilweise sehr kitschig, siehe unten in der Kirche 
Apostel Sankt Jaime 




31.Marienstatue, allerdings fehlt da jemand 


Wir sind weiter gezogen und in die „La Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia“ 
gelandet, in der gerade eine Messe stattfand. Und an dieser Messe haben wir 
teilgenommen, die vom Erzbischof von Barcelona, Lluis Martinez Sistach, gehalten wurde 
und sehr interessant war. Selbst die Predigt des Erzbischofs, von der wir kein Wort 
verstanden haben, war trotzdem sehr beeindruckend. Und wir erkannten, dass es sich 
wohl um, einen Gottesdienst zu Ehren Maria von.. handeln müsste, es wurden Kerzen 
angezündet und es fand eine Prozession in der Kirche statt. Als wir uns entschlossen 
hatten, auch an der Prozession teilzunehmen, bemerkten wir, dass wir die letzten waren 
und der Bischof mit dem Priesterchor direkt hinter uns lief. Der Zug der Gläubigen ging 
durch den Kreuzgang zu einer Statue, wir sind aber nicht klar, wen diese Frau darstellen 
sollte. 
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Aber es war sehr beeindruckend. Anschließend sind wir in einer neuen englischen Kneipe 
gelandet, noch ein Bierchen, und das wars. 


Freitag, den 12.02.2010 - Stadtrundfahrt - Sagrada Familia  

Christel hat sich für die „Blaue Buslinie“ entschieden, die uns zur „Sagrada familia“ 
bringen sollte,. Es war noch genauso kalt wie am Tag vorher, und wir saßen wieder oben, 
aber die Fahrt durch Barcelona entschädigt für so vieles. Die Ankunft an der Kirche, 
überwältigend, die Türme, der erste Eindruck... und nicht so viele Leute. 


Schnell den Eintritt mit der Audiobegleitung organisiert, und man kam sich vor wie in einer 
anderen Gedankenwelt... 


Man kann nicht viel beschreiben, ohne sich zu verlieren, nur so viel, die Genialität dieses 
Architekten ist kaum zu fassen. Mehr will ich dazu nicht sagen, muss man selbst gesehen 
haben. 




32.Sagrada Familia 


Die 3 Stunden waren schon anstrengend sind weiter mit der „Blauen Linie“ gefahren, 
vorbei am Stadion des FC Barcelona, und sind dann einen Teil der „Avinguda Diagonal“ 
gelaufen, es ist unglaublich, diese Architektur... 
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Und es war immer noch kalt, die Sonne schien, wir sind zur „Casa Mila“ gelaufen, auch 
gebaut von Gaudi, und dieses Haus kann man besichtigen, eine ausgebaute Etage, eine 
Art Museum und das Dach, wieder mit Audiobegleitung. 


Der Mann ist einfach genial, und es bleibt noch so viel zu sehen, ich will da noch mal 
hin.... 


Aber irgendwann wird man auch müde, fertig, von den vielen Eindrücken, und wir haben 
es geschafft, einen Platz im Hard Rock Café zu ergattern, und in aller Ruhe ein Bierchen 
zu trinken, und das brauchte man. 


Auf dem Weg ins Hotel nochmals eben auf den Markt, noch ein Stückchen Schinken zum 
Einfrieren für zu Hause, ein bisschen aufgeschnittenen Schinken für jetzt und für Christel 
in der berühmten Bäckerei ein leckeres Teilchen. 


Im Hotel nochmal frisch gemacht, den Schinken vertilgt, und dann zum Essen ins Gotik 
Viertel. Christel wollte in ein kleines Lokal, und nach mehreren Anläufen habe 




33.Casa Mila „La Pedrera“ 


ich mich dann auch getraut, ganz alleine mit dem Chef und zwei älteren spanischen 
Kellnern. Das Restaurant hieß „Compostela“, es ist auf der „Carrer de feran“, auf der 
rechten Seite, in der Nähe des „Cafe Schilling“. 


Die Speisekarte klang ordentlich, ich habe eine Fischsuppe genommen, Christel die 
Lammschulter und ich eine Fischplatte. Die Suppe war hervorragend, der Fisch einfach 
klasse, und Christels Lammkeule hat ihr saugut geschmeckt. Noch zwei Espressos und 
Grappas hinterher, ein vollkommenes Essen. 
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Figueres 
 
Samstag, der 13.02.2010 (160 km) - Reise nach Figueres 

Jetzt hieß es schweren Herzens Abschied nehmen, aber wir sind uns sicher, dass wir 
bestimmt noch einmal nach Barcelona fahren werden. Picasso fehlt, Parc Güell...... 


Es war wie immer „schweinekalt“, leichter Regen, und deshalb unsere Entscheidung, auf 
direktem Wege nach Figueres zu fahren und nicht an der Küste entlang. Also los bei 2°C 
in Barcelona, Gott sei Dank kaum Verkehr, Samstag, und haben dann zügig die Strecke 
nach Figueres abgewickelt, und es wurde nicht wärmer zwischendurch. 


In Figueres schien die Sonne, wir haben das Hotel sehr gut gefunden, und die Stadt sah 
jetzt viel besser aus als der erste Eindruck, den wir zu Anfang bei der Durchfahrt erhalten 
hatten. 




34.Hotel Duran in Figueres 


Am Nachmittag haben wir draussen in der Sonne gesessen, ein Bierchen getrunken und 
sind dann durch die Altstadt gebummelt, die Geschäfte machten dann auf (machen fast 
alle 3 Stunden Siesta) und wo sind wir gelandet?? in einem Schinkenladen!! So etwas 
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haben wir noch nicht gesehen, es lagen bestimmt 20 Schinken aufgereiht, 
unterschiedlichster Qualitäten siehe Bild.. 




35.Der Schinkenladen in Figueres (Preise in EURO/100 Gramm) 


Dann kam uns die Idee, wir kaufen Schinken, dann Baguette und noch etwas Wein, und 
das ist unser Abendbrot! 
 
Gesagt getan, 2 Sorten Schinken gekauft, gegenüber ein frisches Baguette und in einem 
„Tante Emma“ Laden Wein. 


 

36.Der Laden war wirklich charmant... Und so sah dann unser Mahl aus... 
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37.Das opulente Schinkenmahl 


Dabei Sportschau geschaut, Christel ist schnell eingeschlafen, ich habe noch im 
Sportstudio die Niederlage der Lüdenscheider gegen Bayern genossen.. ein schöner Tag 
ging zu Ende. 


Sonntag, der 14.02.2010. - Dali Museum  

Für heute stand der Besuch des Dali Museums an. Christel bemerkte schon vorher, dass 
im Foyer wohl viele Dali Zeichnungen seien, auch auf einer Tür oberhalb der Rezeption. 
Bis sie dann im Reiseführer entdeckte, dass unser Hotel Duran wohl Dalis 
Lieblingsrestaurant war und er seine Rechnungen in Form von Bildern und Zeichnungen 
bezahlte.. Nur zur Erinnerung, ich kann buchen!! Zweimal ohne Ahnung zu haben, einen 
Volltreffer gelandet. 
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38.Eine der Dali Grafiken, die im Hotel hangen


 Ach so, das Wetter, Sonnenschein, + 1,5°C 


Zum Dali Museum: was soll man sagen, es gab keine Audioführung, zum Glück, denn das 
Museum ist relativ eng uns so viele Exponate, dass ein längeres Verweilen vor einem Bild 
gar nicht möglich ist, selbst bei den wenigen Besuchern, wie mag es dann zur 
Hauptsaison aussehen?




39.Der Innenhof des Dali Museums 
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Der Mann war auch ein Genie, ohne Zweifel, es erschließt sich einem nicht alles, macht 
aber nichts, wir haben drei Stunden im Museum verbracht, und das reicht dann an Kultur. 


Und wie wir es dann wie immer gemacht haben, haben uns in die Sonne gesetzt, und 
eine Kleinigkeit gegessen, ansonsten war die Stadt an diesem Sonntag tot. 


Wir hatten uns vorgenommen, abends in das brasilianische Restaurant zu gehen, welches 
wir beim Bummeln entdeckt hatten. Wir bemerkten, dass unser Hotelrestaurant 
geschlossen hatte, und die Stadt auch sonst relativ tot aussah, hatten aber die Hoffnung, 
dass sich das noch Laufe des Abends ändern würde. Gefehlt, es blieb fast alles 
geschlossen, und so landeten wir in einem Pub, äußerst eng, viele Jugendliche, aber mit 
leckerem Bier, und vielen historischen Bildern an der Wand und mit der Zeit entwickelte 
sich doch ein gewisser Charme, haben dann 2xmal hintereinander Pommes bestellt, 
haben auch geschmeckt, parallel dazu lief das Spiel Altletico - Barca, welches die 
Katalanen verloren haben, ein schöner Abend. 


Und wieder ohne richtiges warmes Essen, und Christel hat das auch so akzeptiert, super. 


Abreise und Fazit 
 
Mittwoch, der 17.02.2010 (320 km) 

Heute hieß es Abschied nehmen aus Spanien, Fahrt nach Narbonne zum Autozug war 
angesagt. Temperatur bei der Abfahrt lag bei 2°C, ziemlich kühl, und es sollte unterwegs 
bis auf – 0,5°C zeitweise abkühlen. Selbstverständlich kühlten auch wir stark aus, aber 
die gefühlten 10 Mautstellen auf den spanischen Autobahnen sorgten für etwas 
Bewegung, wobei die niedrigste Mautgebühr bei 0,79 € lag! 


Unterwegs haben wir uns in einem französischen Cafe an der Autobahn aufgewärmt, sehr 
angenehm. Auch haben wir die Ausfahrt in Narbonne super getroffen, machten 
Verpflegungsstop bei Lidl und weiter zur Verladung. Waren natürlich ein bisschen früh, 
aber die Sonne wärmte uns ein bisschen auf. 


Viele der andern Mitreisenden in ihren Blechdosen hatten wohl Mitleid mit uns, boten uns 
Kaffee an, und viele sprachen uns an auf das Motorrad und Temperatur und Schnee in 
Deutschland. Durch Telefonate mit unseren Jungs hatten wir erfahren, dass es in Bottrop 
geschneit hatte, was mir doch ein bisschen Kummer machte, es wurden mehrere 
Szenarien entwickelt, wie es denn bei der Ankunft in Düsseldorf aussehen könnte. Die 
Beladung in Narbonne war ein bisschen langatmig, aber es ging, wir wurden zum 
Bahnhof gebracht, und tranken noch ein Bierchen im Bistro und konnten dann relativ 
zügig unser Abteil im Zug beziehen, freundlicher Service, hat alles gepasst. 


Und wir starteten mit unserem Luxusessen... 
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40.Unser Luxusessen mit Spezialitäten von Lidl Frankreich 


Die Fahrt war ganz angenehm, auch geschlafen, morgens dann immer gespannt auf die 
Straßen geschaut, wie es denn so mit dem Schnee aussehe, dann trudelte SMS von René 
ein, ganz Fuhlenbrock sei eingeschneit, Stand 6:15 h morgens. 


Wir konnten es nicht ändern, also abwarten... 


Angekommen in Düsseldorf, die Rampe war schneefrei, auch die steile Zufahrt, alles 
bestens. 


Die Rückfahrt klappte reibungslos, vor unserer Garage den Schnee weggeschaufelt, die 
Maschine in die Garage gefahren, das war es dann. 


Ein wunderschöner Urlaub ist zu Ende, insgesamt sind wir fast 1.800 km mit 
unserem Motorrad gefahren, davon ca. 1.150 km nur auf Mallorca. 


Und wir werden wieder nach Mallorca fahren, allerdings zum feiern, und nach 
Barcelona, für die Kultur. 


„Abenteuer pur von der 1. Bis zu letzten Minute“ 
 Schlusswort Christel 
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