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im Nachtsprung ins Bike-revier

Beeindruckend ist diese Auto
bahnbrücke tatsächlich – auch 
wenn wir sie in diesem Urlaub 

gar nicht benötigen. Das Viadukt von 
Millau – eine Brücke von 2.460 Metern 
Länge auf sieben Brückenpfeilern – ist 
nicht nur ein Bauwerk der Superlative, 
sondern auch ein Kunstwerk. Das Via
dukt ist mit 340 Metern die weltweit 
höchste Brückenkonstruktion. Dank 
seiner schlanken Pfeiler scheint sich 
die vierspurige Brücke schwerelos über 

das Tarntal zu erheben, obwohl 36.000 
Tonnen Stahl und 85.000 Kubikmeter 
Beton verbaut wurden. Im Dezember 
2004 wurde die Brücke fertiggestellt 
und vervollständigte die Verbindung 
Paris – Mittelmeer. 

Auf ins romantische Trantal
Wir bewundern die Brücke nur von 
unten, denn vierspurige Straßen sind 
momentan nicht unser Geschmack. 
Fernverbindungen auch nicht. Für un

sere Motorradtour haben wir uns das 
Tal der Tarn ausgesucht. Dieses Fluss
tal von Albi bis Peyreleau bot sich für 
uns zugegebenermaßen aufgrund einer 
Entscheidung der Deutschen Bundes
bahn an – denn in Narbonne endet der 
„Autozug“, mit dem man sich samt Mo
torrad von NeuIsenburg bei Frankfurt 
(oder von Hamburg, Hildesheim oder 
Düsseldorf) bequem nach Südfrank
reich kutschieren lassen kann. Falsch 
war es gewiss nicht, bequem der Vor

Wer statt in einer Motorrad-Ochsentour den Weg nach Süden mit dem Autozug 
bestreitet, kommt erholt und sicher an und kann sich dort ins eigentliche 
Vergnügen stürzen. Wir haben den Autozug nach Südfrankreich ausprobiert. 
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Professionelles Festzurren und Sichern erspart den 
DB-Gästen ein böses Erwachen am Zielort.
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gabe der Bundesbahn zu folgen. Die 
französische Region MidiPyrénées ist 
hochinteressant und touristisch kaum 
überlaufen. Und das Tarntal bietet al
les, was das Herz des Bikers begehrt. 

Jedes dritte Fahrzeug ist ein Zweirad
Schon beim Verladen der Motorräder 
im Autoreisezug stellten wir fest, dass 
wir keineswegs die einzigen Biker sind, 
die zu diesem Ergebnis kamen. Etwa 
ein Drittel der Kapazität der Autorrei
sezüge wird inzwischen von Motorrad
fahrern genutzt. Offenbar haben viele 
Motorradfahrer erkannt, wieviel ange
nehmer es ist, im Traumgebiet gleich 

auf zwei Rädern zu starten. Narbonne 
– ein nettes Städtchen – wird meistens 
nur als Durchgangsstation zum Mittel
meer angesehen. Wir halten uns hier 
auch nicht auf, fahren aber in die an
dere Richtung nach Nordwesten durch 
den „Parc naturel regional du Haut
Languedoc“. Auch hier könnte man 
lange verweilen, doch unser erstes 
Ziel ist Albi, eine Stadt, die durch die 
Katharer bekannt wurde. Die Anhänger 
dieser christlichen Glaubensbewegung 
zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert 
werden sogar ausdrücklich Albigen
ser genannt wegen ihrer Hochburg 
Albi. In der mittelalterlichen Stadt mit 

ihren Fachwerkhäusern und schma
len Durchgängen scheint die Zeit ste
hengeblieben zu sein. Die Kathedrale 
Sainte Cécile ist das größte Backstein
gebäude der Welt. Im Bischofspalais 
daneben wohnt allerdings kein geist
licher Würdeträger mehr, sondern 
hier sind die Gemälde von Toulouse
Lautrec ausgestellt. Dieser Maler ist 
einer der berühmten Söhne der Stadt. 
Unser nächster Halt ist Ambialet. Hier 
hat der Fluss Tarn eine drei Kilometer 
lange Schleife um einen Schieferfelsen 
gegraben. Durch den Felsen führt ein 
Tunnel – einer der größeren im Tarntal, 
wie wir bald erfahren werden. 

Nicht für Goldwing und co.
Flussaufwärts von Ambialet liegt 
Brousse le Chateau, angeblich das 
schönste Dorf Frankreichs. Hier fühlt 
man sich noch viel mehr ins Mittelalter 
zurückversetzt als in Albi. Motorräder 
gehören schon zu den größeren Fahr
zeugen hier. Die Burg und die Kirche 
am linken Ufer der Tarn sind nur über 
Fußwege zu erreichen. Die Festung ist 
ein herausragendes Beispiel der mittel
alterlichen Militärarchitektur. Im Tarn
tal fahren wir durch einige Tunnels, die 
– wie böse Zungen behaupten – mit 
einer Honda Goldwing nicht zu passie
ren wären. Tatsächlich dürfen die Tun
nels nur mit Fahrzeugen bis 1,8 Meter 
Breite benutzt werden. Unsere BMW 
R 1200 RT ist deutlich schmäler (eine 
Goldwing natürlich auch), aber wie 
zwei Autos ohne „Feindberührung“ 
durch die Tunnels gelangen sollen, 
fragen wir uns wirklich. Nach Millau 
– mit ihrem großen Wahrzeichen, dem 
Viadukt – beginnt die Tarnschlucht, 
und jetzt wird´s auch richtig eng, aber 
genauso wollten wir ja diese Motorrad
tour. Unter uns fahren Kajaks, über uns 
sehen wird Dörfer, die wie an den Fels 
geklebt wirken. 
Ebenso eindrucksvoll wie die kur
ze Rundreise von Narbonne durchs 
Tarntal und wieder zurück war unsere 
An und Abreise. Denn aus nahezu his
torische Wagen stellt die Bundesbahn 
Autoreisezüge zusammen, die perfekt 
auf die Bedürfnisse von Motorradfah
rern zugeschnitten sind. Dabei waren 

Ausgeruht und hochmotiviert geht es über die Rampe hinein ins Revier.
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die Wagen dafür nie gebaut. Die „Auto
transportwagen“, die an jedem Autorei
sezug hängen, sind nämlich dieselben 
Waggons, mit denen Neuwagen zum 
Händler gefahren werden. Die meisten 
davon stammen aus den 70erJahren. 

Beim rangieren heißt es Kopf runter
Wer mit dem Motorrad am Autozug
terminal die Rampe hinauffährt und 
durch die Eisenbahnwagen nach vor
ne bis zum Einweiser rollt, muss aus 
gutem Grund  den Helm auflassen und 
den Kopf einziehen. Die Plätze auf dem 
„Oberdeck“ sind für Autos reserviert, 
denn manche der heutigen Fahrzeug
typen würden gar nicht in die untere 
Ebene der Eisenbahnwagen passen. 
Das untere Stockwerk füllt sich zu einem 
erheblichen Teil mit vielen Motorrä
dern. Auch ein paar Gespanne sind da
bei, sogar ein Trike. Reisen per Zug hat 
viele Vorteile. Stundenlange Fahrten im 
Motorradsattel sind nämlich erheblich 
anstrengender als dieselbe Strecke auf 
dem Autositz. Die Bundesbahn wirbt 
gezielt um diese Kundschaft und prä
sentiert jetzt bis zum 30. November ein 

besonderes Angebot: Für 99 Euro für 
ein Motorrad samt Fahrer oder für 139 
Euro für ein Motorrad mit Fahrer und 
Sozius einfache Fahrt im Liegewagen 
nach Südfrankreich, Österreich oder 
Italien. Die Abfahrtstage müssen zwi
schen Sonntag und Donnerstag liegen.  
Autoreisezüge bestehen aus Autotrans
portwagen, Liege und Schlafwagen so
wie Bistro oder Restaurantwagen. Vom 
übrigen Zugverkehr unterscheiden 
sich die DB Autozüge auch dadurch, 
dass sie nur von wenigen Bahnhöfen 
aus starten. Der Grund dafür sind die 
speziellen Rampen, die zur Auf und 
Abfahrt der zu transportierenden Fahr
zeuge nötig sind. In einem normalen 
Bahnhof kann kein Autozug beladen 
werden. Deshalb schuf die DB AutoZug 
GmbH in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
Hildesheim, Lörrach, München, Neu
Isenburg, Niebüll, Rostock, Sassnitz, 
Troisdorf und Westerland spezielle Au
tozugterminals. Das Terminal Kornwest
heim bei Stuttgart wurde zum Ende der 
Sommersaison 2007 geschlossen – was 
der Bundesbahn einige geharnischte 
Proteste einbrachte. „Normale“ Reisen

de werden übrigens im Autozug nicht 
mitgenommen. Einmal an den Verla
determinals bepackt, fährt der Autozug 
deshalb ohne weitere Passagiere aufzu
nehmen bis zum Zielort durch. Die „be
triebsbedingten Stoppstellen“ werden 
inzwischen per Lautsprecherdurch
sage als „Raucherpause“ bezeichnet. 
Geraucht werden darf in Zügen grund
sätzlich nicht mehr. 

verladeterminals sind selten 
Die Zielorte sind Avignon, Frejus und 
Narbonne in Frankreich; Bozen, Vero
na, Livorno und Neapel in Italien sowie 
Salzburg und Villach in Österreich. Aller
dings verkehren keineswegs alle DB Au
tozüge von jedem Terminal aus dorthin. 
Nach Südfrankreich starten die Züge 
nur von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 
Hildesheim oder NeuIsenburg aus. Je 
nach Heimatort muss ein Motorradfah
rer also zuerst eine längere Strecke auf 
eigenen Rädern zurücklegen, bevor er 
in den DB Autozug einchecken kann. 
Am Reiseziel angekommen, wird der 
Eisenbahnwagen in umgekehrter Rich
tung an die Auffahrt rangiert, so dass 

Kurvige Straßen, eine üppige Vegetation und jede Menge historische Bauten machen das Tarntal zum perfekten Revier.
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die Auto und Motorradfahrer in Fahrt
richtung hinausfahren können – wie bei 
einem modernen Fährschiff mit „roll on 
– roll off“ Beladung. Einen Speisewa
gen gibt es im Autozug natürlich auch. 
Einige der Speisewagen sind sogar kei
ne modernen „Bistrowagen“, sondern 
noch die legendären „Streifenhörn

chen“ mit ihren charakteristischen oran
gebraunen Polsterbezügen und dem 
Charme vergangener Zeiten – passend 
zu den Autotransportwagen. Die Quali
tät der Speisen ist überdurchschnittlich, 
die Preise allerdings  auch. 
Die Sitzplätze eines Liegewagens sehen 
in „Tagposition“ aus wie ein normales 

Zugabteil – nur dass man im Mittelgang 
parallel zu den Sitzen einen Tisch im 
Format eines Bügelbrettes einhängen 
kann. Davon machen viele Reisende 
Gebrauch und packen reichlich Ves
per und Weinflaschen aus. 

eigenverpflegung erwünscht
Positiv hervorzuheben ist: Schilder mit 
„Der Verzehr mitgebrachter Speisen ist 
untersagt“ oder ähnliche freundliche 
Hinweise findet man nirgends. Man 
darf es sich bequem machen und auch 
selbst für sein leibliches Wohl sorgen. 
Das geschieht auch tatsächlich. Aus 
manchen Abteilen ist die fröhliche 
Stimmung bis auf den Gang zu spüren 
und zu hören. Spätabends aber kehrt 
Ruhe ein, entweder aufgrund eigener 
Einsicht oder nach einem dezentem 
Hinweis eines Schaffners. In der 
„Nachtposition“ wird das Sitzpolster zur 
Schlaffläche und darüber werden zwei 
weitere Liegen von der Wand ins Abteil 
geklappt. Üblicherweise wird ein Ab
teil trotz seiner 6 Sitz und Liegeplätze 
nur mit 4 Personen belegt. Mittels Lei
ter gelangen die oberen Schläfer in ihr 

Wehr mit historischer Stauanlage am Tarn in der Nähe von Ambi.

Das mittelalterliche Ambi war Hochburg der christlichen Glaubensbewegung der Katharer.



130 S e r v i c e  M o b i l 

Bettchen. Im Jugendherbergsambiente 
dämmert man mit dem beruhigenden 
„KlackKlack“ der Schienengeräusche 
in die Nacht hinein. Als alleinreisender 
Motorradfahrer kann man bei der Bu
chung den Wunsch äußern, in einem 
Abteil mit anderen Motorradliebha
bern untergebracht zu werden. Die DB 
AutoZug GmbH vertraut offensichtlich 
auf die Solidarität der Biker unterei
nander, auch wenn sie auf der Schiene 
unterwegs sind. Noch bequemer als 
die Liegewagen sind die Schlafwagen
abteile. Die gehen schon in Richtung 
einer Schiffskabine auf der Kreuzfahrt 
übers Land. Eine Fahrt im Schlafwagen 
kostet grob geschätzt zweieinhalb mal 
soviel wie im Liegewagen. Die Schlaf
wagenabteile haben drei Sitze bezie
hungsweise Betten und eine eigene 
Sanitärzelle. Für die Liegewagenpassa
giere gibt es pro Wagen zwei „Wasch
gelegenheiten“ sowie zwei WCs. Nach 
einer Nacht kommt der Zug am näch
sten Vormittag im sonnigen Süden an. 
Im Fahrpreis ist sogar ein Frühstücks
paket  enthalten – wobei die Eisenbah
ner dabei offensichtlich den Appetit 

kräftiger Biker gewaltig unterschätzen. 
Auch weitere Verbesserungsmöglich
keiten stellt man erst während der Rei
se fest. In Düsseldorf und NeuIsenburg 
sind die Auffahrrampen so konzipiert, 
dass die obere und die untere Ebene 
der Autotransportwaggons gleichzeitig 
beladen werden können. In Narbonne 
wird stattdessen für beide Ebenen eine 
höhenverstellbare Rampe verwendet, 
dementsprechend länger dauert die 
Entladeprozedur. Noch unverständ

licher ist, dass bei der Rückfahrt von 
Narbonne aus nochmals zweieinhalb 
Stunden vergehen, bis die beladenen 
Autotransportwaggons an die Perso
nenwagen angekoppelt sind und der 
Zug abfahren kann. Solange würde das 
Rangieren zwischen Verladeterminal 
und Bahnhof dauern, erklärt uns auf 
Nachfrage das französische Zugper
sonal. Wir wundern uns und hängen 
doch noch einen Stadtbummel durch 
Narbonne dran. n

Motorrad und Autozug
Einen speziellen Reiseführer für die Region 
Midi-Pyrénéen gibt es nur in französischer 
Sprache. Über das Tarntal informiert das 
Buch von Gerd Kassel, Der Tarn. Zu Fuß, mit 
Fahrrad und Boot, ISBN 3-925660-79-8. 
Wie der Titel sagt, ist dieses Buch speziell 
für diese Zielgruppen geschrieben. 

Ein Teil des Tarntales liegt in den Cevennen, 
einem Ausläufer des Zentralmassives. Für 
diese Region gibt es mehrere Reiseführer, 
aber keinen, der für unser Zielgebiet exakt 
passt. Mit einer gründlichn Internetrecherche 
bekommt man aber alle nötigen Informati-
onen.

www.dbautozug.de
Die Fahrten sind bis 6 Tage vor Abfahrt über 
das Internet oder das Autozug-Telefon 
01805/241224 zu buchen. 
Informationen zu den besuchten Orten: 
www.albi-tourisme.fr
www.mairie.orange.fr/ambialet/
www.brousse.le.chateau.free.fr/
www.ot-millau.fr/
www.ot-gorgesdutarn.com

Sehr hilfreich sind auch die allgemeinen 
Seiten des Tourismusverbandes: 
www.tourismus.midi-pyrenees.org
www.tourisme-averyron.com 
Diese Seiten sind auch in  
deutscher Sprache vorhanden. 

Modernes Wahrzeichen und gleichzeitig Startportal unserer Tour ins Tarntal ist das Viadukt von Millau. 


