
 

 

quelle horeure   –   un malheure   –   de bonne heu re  
 

Schraube locker – Prachtswetter – Romantische Schluchten, so kann 

man den Herbstausflug des Airport Motoclub zusammenfassen.  
 

Urs Frei  
 

Ein Tag vor Freitag, den 13. Oktober 2006 

fand die verschobene Saisonschlussfahrt des 

Airport Motoclub statt. Das Wetter stimmte: 

unten grau, oben blau. Treffpunkt war 08.30h 

OPS Center Flughafen. Angemeldet hatte sich 

Peter Lützelschwab. Urs holte Peter zuvor in 

Kloten ab und transportierte ihn als Sozius 

nach Nürensdorf. Von dort wollten die Beiden 

gemeinsam mit den Töffs zum Treffpunkt 

fahren. Als Urs den Zündschlüssel drehte - 

kein Mucks. Kein Strom. Gang eingelegt und 

nach «Präsi-Simi-Art» Töff angestossen. Und 

es funktionierte. Nochmals switch-off /switch-

on und schon wieder nichts. Peter fand letztlich 

die Ursache der Störung: das Kabel am 

Minuspol der Batterie hatte sich gelockert. 

Mutter angezogen und ab auf Tour. Peter war 

etwas "short of fuel". Urs rechnete rasch und 

beruhigte ihn, das würde schon reichen. Auf 

der Autobahn bis Oensingen und in Klus 

getankt. Ein Liter Benzin war Lützi noch 

verblieben, das hätte noch für einige Kilometer 

gereicht. Abgebogen ins «Rosinlital» führte die 

Tour weiter nach Gänsbrunnen. Dort den 

Geheimeingang zum Binz getroffen, die 

Schlucht rauf und auf der Hochebene in der 

Burebeiz Binz einen feinen Kaffee genehmigt.  

 

 
Restaurant Binz,  
 



 
«Den GPS verifizieren», sagte Peter. 
 

 
Maxi-, Midi- und Mini-Töff  
 

Einige Motorräder standen herum: Grösse 

Maxi, Midi, Mini. «Un Motocross-Töff», erklärte 

mir le petit garçon stolz. «Aber im Moment 

fährt er nicht». «Röschtigrabe», klärte ich Peter 

auf. Als Beweis traten zwei Männer, deutsch 

sprechend, in den Stall. Als sie raus kamen 

diskutierten sie munter französisch weiter. 

 
Oben blau, unten grau. 
 
 Moutier, Delémont (elf Kreisel) nach 

Courfaivre (Condor-Werke). Condor stellte 

früher Militärmaschinen her 

http://www.condorweb.ch/ . Zuletzt bauten sie 

Ducatis für militärische Zwecke um. Kastriert 

und beinahe unfahrbar verrichteten die 

Maschinen beschränkt ihren Zweck bei den 

«Grünen». Nun ist die Schweizer Armee mit 

der BMW 650-er unterwegs. Die soll sich 

bewährt haben. Nach Bassecourt zweigt eine 

Strasse links ab in die Gorge du Pichoux. Ein 

Bijoux, diese Schlucht, in wunderbares Licht 

getaut, Wasserfälle, die aus Felswänden 

sprudeln mit einer Strasse, die in vielen Kurven 

hinauf führt. Dann die Ortschaft Bellelay mit 

ihrem imposanten Kloster, das heute als 

psychiatrische Klinik dient. Bellelay ist übrigens 

Herkunftsort des Tête de moine, einer 

Käsespezialität. Mit der «Giroffle» schabt man 

den Käse hauchdünn ab. Dabei entstehen 

aufgerollte Käseblümlein.   

           

Die Beiden fuhren weiter am Etang de la 

Gruère vorbei, dem Hochmoor, mit den 

seltenen Blumen und Pflanzen. Bei der 

«Auberge de la Couronne» in La Theurre 

machten sie Halt http://www.couronne-

latheurre.ch/deutsch/index.html .  

 

 
«Dööö - schwooo » im Jura (Saignelegier) 
 

Von einem schattigen Plätzchen aus konnten 

sie weidende Pferde beobachten. Auf der 

Speisekarte wurden Spezialitäten aus der 

Region angeboten. Das Freiberger-

Pferdesteak schmeckte vorzüglich. 

 



 
Oetwil a.S. - Freiberge mit Ross und Wagen 
 

Urs liess sich vom GPS weiterführen. Strasse 

war da, wo keine Weide war. Fast etwas 

schmal für Peter’s Paneuropa. Le Mont Soleil 

mit den Windkraftwerken passiert fuhren sie 

auf den Chasseral. Kafi genehmigt, Aussicht 

genossen und ab, durch die Reben, fern vom 

Verkehr, dem Jurahang entlang nach 

Solothurn gefahren.  

 
«Hard man with soft Drink » 

 
Solothurner kriegen da feuchte Augen. 
 
Auf der Autobahn «cruise-ten» die Beiden 

wieder zurück ins Züribiet (mit vollem Tank und 

ganz ohne Panne, wohlverstanden!). 

 
«Weid-erfahrt » über schmale Strässchen 

 
Mittagszeit, Ruhezeit, Weidezeit 

 
Fahrer und Reiter gönnen sich eine Pause 

 
Sie auch. 
 

Ein Ausflug im kleinsten Rahmen, aber nicht 

minder schön. Die Beiden konnten in 

gemütlicher Fahrt die Schönheiten des Juras 

geniessen. Der Jura ist eine Reise wert.   


