
 
Ausflug Joker in den Jura  
 
Eigentlich hat der Ausflug für mich bereits am Samstag begonnen . 
 
Jürg und Hans hatten sich schon an diesem Tag bei uns angemeldet . Es kam wie es kommen 
musste . Aber der Wein ( diverse Flaschen ) war gut  und ich kam dann endlich müde um 
23.30 Uhr ins Bett . 
 
Am Sonntag trafen wir uns im Hotel Egerkingen zum Kaffe und Gipfeli . Die Bachmänner 
mussten noch tanken , Marianna und ich waren pünktlich , aber nicht als erste da . 
Leider war es natürlich nicht so warm , wie wir es uns gewünscht hätten , aber mit Hilfe der 
Heizungen in den Spidern, war es auszuhalten . Wie immer ein Vorbild an Härte war Daniel 
Hübscher , für ihn war es selbsverständlich , schon von Wohlen aus  offen zu fahren  
Nachdem auch die letzten drei  ( dreimal darf man raten wer ) da waren , konnte es losgehen . 
Zuerst nach Balsthal über Welschenrohr und Gänsbrunnen nach Moutier . Von hier aus ging 
es rechts hoch in die jurassischen Berge .  
Wir machten dann einen Zwischenhalt in Bellelay , um uns nochmal bei einem Kaffee ein 
bisschen aufzuwärmen .  
 
Dann wählten wir einen etwas verkürzte Route mit der Strasse Richtung Etang de la Gryere 
und wir waren prompt etwas zu früh im Restaurant Les Voyageres. Bevor wir uns an den 
Mittagstisch setzen konnten , wurde es draussen noch gefährlich . Marlies schritt energisch 
ein , als der Haushofhund auf unseren Begleiter ( Hübscher`s Liebling) losging und konnte die 
Situation mit Hilfe des Wirtes entschärfen .  
Das Essen war einfach aber gut , es wurde gemütlich und keiner wollte mehr raus . Mit 
Verspätung ging es dann weiter nach Montfaucon , Clos de Doubs , St Ursanne über den Col 
de Rangier mit einer Höhe von 865 Metern wieder zurück in Richtung Delemont . Als 
schöner Abschluss fuhren wir dann über den Scheltepass , Erzberg nach Ramiswil und kamen 
dann in Balsthal wieder heraus . 
Hier verabschiedeten sich Edi und Edith  , Andy und Marlies und Paolo von uns . Wir fuhren 
nochmal ins Hotel Egerkingen , da alle anderen Beizen auf dem Weg Ruhetag hatten , zum 
letzten Trunk auf der Terasse  . 
 
Vielen Dank für die grosse Beteiligung am Ausflug und danke auch an Henri für die Fotos 
 
Euer Michael 
 
Teilnehmer : 11 Spider und ein Hund 
 
Elsbeth und Daniel Hübscher 
Marlies und Andy Ostet 
Paolo Zaccaria 
Kathrin und Jürg Hübscher 
Michael Keunecke und Begleiter 
Beatrize und Henri Bettex 
Maria Hennes  
Jürg und Hans Bachmann 
Edith Borer und Edi Howald  
Adrian Bläuenstein  
Marianna und Michael Bauer 
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