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 Hola companeras, -os, 
 

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 Lichtkegel. Schock pur und ein 
Riß in meinem rechten Endschalldämpfer waren die Folge. Nichts passiert und 
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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 
auf beiden Seiten, sich wieder zu sehen. All meine Freunde wie Dennis, Richard, 
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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. 
Martin hatte vom Donnerstag auf den Freitag seinen 41sten Geburtstag und das 
wollte gefeiert werden, ohne das er von den Vorbereitungen etwas wußte. 
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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 Tagestour nicht mit, sondern entschieden beim 
Frühstück nach einer gegrillten Sardine, bei schönstem Sommerwetter den Tag 
relaxend am Strand von La Franca zu verbringen, wie es sich für einen Geburtstag 
gebührt (Hotel Mirador de la Franca).  
 

 
Abb.13: Treff auf dem Marktplatz von Colombres Abb.14: Teilnehmerband von MC Piston 
  

Das große Treffen an alten Motorrädern, mit klarer Dominz der englischen 
Motorradhistorie, liegt an der Nähe zum Fährhafen Santander begründet, denn nach 
einer Nacht Überfahrt von südenglischen Häfen, gelangen unsere wackeren 

Motorratreiber vom englischen Nebelherbst ins spätsommerliche Asturien und wo 
läßt sich es schöner und besser organisiert frei durch den ältesten Nationalpark 
von Spanien zu fahren, als im Picos de Europa in Asturien/Kantabrien. 
 
Da das Treffen für 2011 neu strukturiert werden soll und das Zentrum des 
Treffens und Ausgangspunkt direkt ein Hotel am Hafen von Santander sein wird, 
regt sich Unmut bei alten Teilnehmern und auch vor Ort organisiert sich eine 
neue Gruppe, die ein alternatives, in der Tradition der alten Struktur (Verteilung 
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der Teilnehmer auf Hotels, Pensionen und Gaststätten der Region um Colombres) 
organisieren will. Dabei geht es in beiden Fällen um Geld, aber auch um ein ganz 
besonderes Gefühl, was nur kennt, wer einmal für eine Woche das Meeting besuchen 
und daran teilnhmen durfte.  
Zentrum der neuen Entwicklung ist das Hotel La Parra und auch die website ist 
bekannt: http://www.motoclubindianos.com. 
 

 

 
Abb.17: Douglas Boxer- never seen before Abb.18: 400er Super Sport/ La Franca Gast 

 
Was sich an alten Motorräder, liebevoll restauriert oder in altem Glanz, in Colombres 
jedes Jahr im Anfang Oktober präsentiert und mit viel Engagement über die hohen 
Karstpässe des Picos geführt wird, sucht seinesgleichen. 
 
 

 
Abb.19: Horreos in Nordspanien Abb.20: Jamon Iberico/serrano in jeder Gaststätte 

 
Auf den Tagestouren, die, wohl geführt über kleine und kleinste Sträßchen, abseits 
der Touristenpfade (die im Oktober eher gering sind) immer wieder Blicke frei gibt 
auf tiefe Schluchten und liebliche Täler, Rast und Erholung immer wieder sinnvoll 

eingeplant hat und einem am Abend bei einem Glas Rioja das eingemeißelte 
Grinsen in den Gesichtern des Tages, dieses einzuschweißen droht oder ins 
Lachen wechselt. Meistens gewinnt das Lachen in geselliger Runde bis mehr oder 
weniger spät in die Nacht. 
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Abb.21: Triumph Triple exhaust Abb.22: number two splitted 

Im Folgenden ein paar Stimmungsbilder zu Colombres 2010. Detailaufnahmen von 
Triumph Dreizylinder, La Franca bei Nacht, einer der schönsten Strände die ich in 
meinem Leben besucht habe und Freunde ausgezeichnet mit Pokalen wie jedes Jahr. 
 

  
Abb.23: ruffty tuffty germans in the Picos Abb.24: Mirador de la Franca at night 

  
Abb.25: Sarenna (http://www.motoguzziclub.co.uk) 
with another present 

Abb.26: made in steel 
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Abb.27: washing day in the La Parra Abb.28: Berenguela, our photographer in 2010 

 

  
Abb.29: die Schlucht „La Hermida“ in Richtung Potes Abb.30: the bikesign for 2010 

 

  
Abb.31: Schinken, Schinken, Schinken...... Abb.32:  auch Pete gefällt das im Casa Abajo 
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Abb.33: traditionelle Holzschuhe der Bergasturier Abb.34: schön verziert 

 
Nach fünf Tagen Colmbres 2010 hieß es für uns beide Abscheid zu nehmen von 
unseren englischen und spanischen Freunden. So führte uns unser Weg an der 
Atlantikküste Richtung Osten zuerst nach Bilbao, denn das Guggenheim ist ein Muß, 
alleine nur von außen und danach ins Baskenland speziell , zu Jochen und seiner 
Familie in die Berge an der französischen Grenze. 
 

  
Abb.35: voll bepackte Eselchen im Regen/XS 1100 Abb.36: VF 750 S, ebenfalls naß 

 
Das Baskenland erinnert durch seine grüne Natur und Berge, seine Emsigkeit und 
Bodenständigkeit ein wenig stark an den Schwarzwald und das ist wohl auch ein 
kleiner Grund für Jochen, dort seinen Lebensmittelpunkt aufgebaut zu haben. 
 
Unsere Familien kennen sich schon seit unseren Kinderzeiten und wenn es mir 
möglich ist, dann besuch ich ihn und seine Familie in den baskischen Bergen. 
Zum baskischen Land und seiner Sprache und Kultur ließe sich noch viel sagen, aber 
das würde diesen Rahmen sprengen. 
 
Was uns auffiel war in den Gaststätten gab es Weinkühler, die nach oben offen für 

die Flaschen den Rotwein auf 12 Grad Celsius temperierten. Das gibt es wohl 
auch nur in einem Land, in dem der Wein das Alltags- und Luxusgetränk 
darstellt. So etwas muß auch in meiner Wohnung seinen Platz finden. Es gibt 
sicherlich auch bei uns Weinkühlschränke zu kaufen. Aber auf einen offenen wie 
in Bild 38 zu sehen ist, hab ich noch nie gesehen. 
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Abb.37: Gemeindeanschläge auf baskisch Abb.38: Weinkühler....hmmmmhhh 

 
 

  
Abb.39: was für eine Küche.... Abb.40: aus altem Bauernhaus ein deutsch/baskischer 

Palast 

 
Jochen ist viel in der Welt und der Welt der alternativen Lebensformen herum 
gekommen, um sich in San Sebatian in seine Jone zu verlieben und sich dort 
niederzulassen. Am Anfang war es ein altes Bauernhaus in den Bergen von San 
Sebastian nach Pamplona, wo er sich mit makrobiotischen Backwaren einen Namen 
machte und inzwischen ist das Haus wie in Bild 40 vergrößert und erweitert und 
bietet nun Gruppen Platz, dort ihre Zeit zu verbringen. 
Das Haus liegt so versteckt in den Bergen und ist schwer zugänglich, daß der 
morgendliche Blick durch das Nebelmeer Richtung Küste immer ein prägendes 
Ereignis ist. 
 
Die Gastfreundlichkeit von Jochen und Jone haben wir genossen und weiter ging es   
über Bordeaux nach Hause, nicht ohne die übiche Kälte in Frankreich erfahren zu 
müssen. 
Mal wieder des nächtens 0 Grad und morgens ewig Nebel, das Visier verwischt und 

die Brille schon lange in der Innentasche verstaut, dabei die Glieder nur langsam 
am Auftauen.  
Aber so ist das halt, wenn man Mitte Oktober zurück in die süddeutschen Gefilde 
will.  
Habe auch schon oft Schnee erlebt und aber auch schon milde 20 Grad beim 
eiligen Preschen über die Nationalstraßen der Mitte Frankreichs bei Nacht. 
Dieses Jahr war es kalt, aber wir kamen heil in Muhlhouse an und wunderten uns 
mal wieder ob der Raserei und der Hektik auf bundesdeutschen Autobahnen. 
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Da muß in der Erziehung der Generationen wohl viel falsch gemacht worden sein in 
Deutschland, denn all die Führer von Audis, BMW und Mercedes hatten auf der A 81 
wohl ein dringendes Bedürfnis ihre Minderwertigkeitskomplexe und ihren Frust durch 
die Allmachtsgewalten neuer Autos befriedigt zu wissen. 
 
Das ist nun mal so, aber weder in Frankreich noch in Spanien so erlebt. 
 

 
Abb.41: Loire, vor einer kalten Nacht auf dem Teer Abb.42: Chardonnay gereift vor Bordeaux 

 
Wir sind mal gespannt, was die Zukunft so bringt, aber dieses Jahr war für Martin 
und mich wohl eine Tour und Erlebnis, was sich eingebrannt hat in unsere Seele und 
nicht nur was das Motorradfahren angeht. Hasta luego, oder wie der Asturier sagt:  
„ha logo!!!“ 

  

  
 
Bis bald ! 
CIAO 
Pit 


