
 

 

MCW Frühlingsausfahrt 2021 
 

 

Wer ?  Norbi und Ruth, Schwiggel und Christa, Märkel, Jürg, Martin W, Gina und Diego  

   (Nein, weder Maradona, noch der Säbelzahntieger von Ice Age - habe extra  

  gefragt :-) ) und meine Wenigkeit  

 

Sonntag, 09.05. 10:00 Uhr Garage Jovi, Niederdorf - wunderbares, warmes Frühlingswetter  

(Das haben wir uns wohl verdient :-) ) 

 

Erstmal in Richtung Arbolswil, Bubendorf, Gempen, Hochwald, Seewen, wo uns Norbi das 

neuere Swiss Bike-Museum ans Herz legte (https://www.swiss-moto-bike.ch/). 

Weiter nach Grellingen und über Zullwil, Fehren, Breitenbach, Grindel nach Bärschwil. In 

Bärschwil an der Bahnschranke eine erste Kaffeepause im Bistro Glashütte. 

Nach ein paar Benzin- und Quatschgesprächen gehts weiter Richtung Liesberg, 

Huggerwald, Kleinlützel über wunderbare, schmale, verkehrsfreie Strässchen ohne viel 

Verkehr - wunderbar ! Weiter durchs schöne Jura nach Les Rangiers, wo uns Schwiggel 

und Christa aufgrund anderweitiger Termine verliessen. 

Zeit für einen Snack-Stärkung. Und wie üblich kam einige Kritik über die Art und Weise 

unserer französisch sprechenden Mitschweizer ... ok, selbst ich musste einiges davon 

bestätigen. 

Nach dem Snack gings über die Bergrennstrecke runter nach St.Ursanne bzw. auf die 

Autobahn nach Delemont, wo wir (besonders ich) tanken mussten. Jürg musste sich 

natürlich schon wieder etwas zum knabbern besorgen (für die, die es interessiert : Ein 

Glace ! Für alle anderen : Ein Glace !). Da Norbi jedoch schon das "Reissen" hatte, musste 

er es runterwürgen und sich beeilen (was nicht seine Stärke ist - ausser er sitzt auf dem 

Töff :-) ). 

Zurück über den teilweise erneuerten Schelten zum Passwang, wo uns Norbi und Ruth 

verliessen. An dieser Stelle : Vielen Dank Norbi ! Es war eine tolle Tour mit schönen 

Strässchen und ohne viel Verkehr (und wie versprochen ohne Ampeln (naja, bis auf die in 

Niederdorf)). 

Der übriggebliebene Rest fährt noch über den Hauenstein und in die Casa Brüderlin, wo wir 

den Tag mit einem Garagenbier und dummem Gequatsche ausklingen liessen. 

That’s all Folks 

https://www.swiss-moto-bike.ch/

