Rückblick Ausflug vom 30.3.2017
In den Jura und Besichtigung Käserei
Gut gelaunt startete eine grosse Teilnehmerzahl in Richtung Jura. Durch eine herrliche
Frühlingslandschaft ging es via Erzingen, Baden nach Oensingen zum freudig erwarteten
Kaffeehalt.
Unser Chauffeur „ zirkelte“ seinen grossen Bus gekonnt bis kurz vor den Eingang des
Restaurants.
Gestärkt mit Kaffee und Gipfel ging es weiter durch eine blühende Landschaft nach
Glovelier. Dort bestiegen wir den Zug, der uns durch eine romantische Landschaft nach
Pré-Petitjean brachte. Von allen Seiten kamen immer wieder Bewunderung der tollen
Landschaft, von Schluchten, Tälern, majestätischen Tannen sowie stattlichen
Bauernhöfen. Der Jura ist doch Manchem nicht so vertraut. Alle Teilnehmer genossen die
gemütliche Zugfahrt.
In Pré-Petitjean angekommen, erreichten wir mit wenigen Schritten unser gemütliches
Restaurant „ Auberge de la Gare“ zum feinen Mittagessen.
Doch ein weiterer Höhepunkt wartete am Nachmittag auf unsere Gruppe. Nach einer
kurzen Busfahrt erreichten wir Bellelay. Dort stand die Besichtigung der Käserei auf
unserm Programm. Nach einem informativen Besuch des Käsereimuseums, bekamen wir
einen Einblick in die Käseherstellung der vergangenen und heutigen Zeit. Es zeigte sich

wieder, es braucht schon Wissen und Können, um ein gutes Produkt herzustellen. Was
dann natürlich auch seinen Preis hat, aber auch wert ist! Bei einer Degustation
verschiedener Käsesorten und einem Glas dazu passendem Wein, konnten wir uns von
der Qualität und Geschmacksvielfalt des Käses überzeugen.
An den zustimmenden Kommentaren erkannten wir, dass es allen Teilnehmer sehr gut
gefallen hat. Es wurde auch reichlich Gebrauch vom Käseshop gemacht, so bleibt dieser
Ausflug noch länger im Gedächtnis und auf „ der Zunge“.
Mit schönen Eindrücken aus dem herrlichen Jura, ging es dann zurück nach
Schaffhausen. Titus, unser Chauffeur, hat uns den ganzen Tag über mit seinem Wissen
über den Jura bestens informiert. Kompetent hat er alle Staus auf dem Rückweg
umfahren und uns Gegenden und Strassen gezeigt, die sicher noch keiner kannte.
Es war ein toller Ausflug bei bestem Sonnenwetter.
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