
Der Landfrauenverein Gais ging zwei Tage auf Reise In den Waadtländer Jura:

Wenn Engel Reisen lacht der Himmel!
Bei schönstem Wetter machten sich die
Landfrauen Gais mit Hirn Carreisen auf
die lang ersehnte Reise. Nach einer
langen Fahrt erreichten sie am Mittag
das Ziel. Das Valläe de Joux mit dem
See, der Lac de Joux, liegt auf einem
Hochtal im Waadtländer Jura nahe der
französischen Grenze.

Susanna Rütsche, ein Vereinsmitglied,
kennt die Gegend bestens durch ihre
Geschwister im Valide de Joux und
war Reiseleiterin. Nachfolgenden Er-
lebnisbericht hat uns Landfrauenprä-
sidentin Silvia Zellweger zukommen
lassen:

Begrüssung auf der Alp
«Als erstes durften wir uns im Jurapark
in Vallorbe unsere Füsse vertreten.
Der Park mit seinen Tieren; Bären,
Wölfen, Pferden, Büffel usw. eigne-
te sich bestens dazu. Danach bega-
ben wir uns mit dem Car auf die Alp
«La Combe Noire» in Lieu, wo Grey-
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erzer Alpkäse hergestellt wird. Wir
wurden herzlich vom Bewirtschafter
und einigen Landfrauen aus dem Tal
begrüsst. Das Fondue im Chalet (Alp-
hütte) schmeckte vorzüglich und das
Dessert der hiesigen Landfrauen war
eine Überraschung.»

Uhren und der See
«Das Uhrenmuseum Espace Horloger
in Le Sentier stand am Nachmittag auf
dem Programm. Die ausführliche Er-
klärung der Führung liess uns in die
verschiedenen Uhren hineinschauen,
mit den vielen grossen und kleinen
Zahnrädern. Nachdem wir die Zimmer
in Le Brassus bezogen hatten, begaben
wir uns nach einer kurzen Carfahrt, bei
einem Spaziergang dem See entlang,
zum Nachtessen. Unterwegs staun-
ten wir nicht schlecht über die nächs-
te Überraschung. Ein Chor aus Genf
begrüsste uns mit Gesang, und unter-
hielt uns auch am Abend beim Nacht-
essen (schön wenn noch eine Landfrau
von uns eine Schwester in Genf hat).»

Gruppenbild der Gaiser Landfrauen auf ihrer höchst interessanten Reise. Bild: z.v.g.
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Vacherin Mont-d'Or Käse
«Am Sonntag machten wir uns auf ei-
ne Wanderung auf der anderen See-
seite. Bis wir am Mittag unser Ziel
erreichten, das Vacherin Mont-d'Or
Museum in Les Charbonnidres. Der
interessante Film über den Vacherin
der zum Markenzeichen des Valide de
Joux gehört, entführte uns in die Welt
der Weichkäse. Die gemütliche Stim-
mung um das Chemin6e, das extra ein-
gefeuert wurde, passte wunderbar zu
einem Glas Weisswein und dem Pro-
bieren des Vacherin Mont-d'Or und
der verschiedenen Käse.»

Aussichtspunkt
«Die Fahrt zum Aussichtspunkt «Dent
de Vaulion» entpuppte sich als Heraus-
forderung für unseren Chauffeur Mar-
kus. Schmal war das Strässchen, be-
sonders bei Gegenverkehr. Die Fahrt
in die Höhe war perfekt, um über das
ganze Hochtal zu sehen.»

Heimreise
«Bevor es am Nachmittag schon wieder
Abschied nehmen hiess von der schö-
nen Gegend, besichtigten wir in Ro-
mainmötier eine der ältesten Kirchen
der Schweiz. Durch die Ortschaft Or-
be mit direktem Autobahnanschluss
ging die Reise zurück in die Ost-
schweiz. Unterwegs in Bern genossen
wir das Nachtessen. Um dem Sonn-
tagabendstau auszuweichen, war der
Besuch im Bärengraben in Bern ideal
zum Abschluss unserer Reise. Müde
und voller neuer Eindrücke ereichten
wir am späten Abend Gais.» Mitg.
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