
Bericht für den Zürcher Boten zur Sommerreise des MC SVP 
 
 
Die Hand zum Schwur und Alkoholtester 
Die solothurnische Gemeinde Gempen hat eine Schwurhand in ihrem Wappen. Dies weil 
sich 1502 die Gemeinde mit allen Rechten von Basel losgekauft konnte. Hoch oben beim 
Gasthaus Gempenturm war der erste Halt der stattlichen Schar von Teilnehmern der 
dreitägigen Sommerreise des MC SVP. An einem der Motorräder machte sich eine Panne 
bemerkbar. Aber mit den modernen Handy’s von heute ist das kein Problem mehr. Wo ist 
der nächste Hondahändler? Eingeben und flux erscheint auf dem Display Name und Telefon 
des hilfreichen Mechanikers, der auch prompt mit Werkzeug und Hilfsmittel erschien und 
heilsam auf das Kühlsystem einwirkte. Damit der Tross nicht warten musste, anvisierte man 
den geplanten Mittagshalt im Jura, unmittelbar an der französischen Grenze. Trotz kritischer 
Vorhersage war das Wetter ausgezeichnet und der Weg führte die Gruppe über Kleinlützel 
querfeldein in Richtung St. Ursanne. Kurz davor, in Lucelle, war der nächste Treffpunkt und 
die Mittagsrast geplant. Da die Reparatur etwas länger dauerte, schaffte es der Präsident 
und Rolf, der pannengeplagte Rider nicht, die Gruppe einzuholen, sodass als nächster 
Treffpunkt der Grenzübergang von Coumois vereinbart wurde. Z’vierihalt. Das Gros der 
Gruppe nütze ihren Vorsprung, um über die kleinen Jurapässe nach St. Hypolite zu fahren 
und so in einem ersten Schritt die französische Seite des Juras zu erkunden. 
Vorschriftsgemäß waren alle Driver mit dem obligaten Alkoholtester ausgerüstet der 
neuerdings in Frankreich verlangt wird. 
Nun endlich war die Gruppe von 14 Motorrädern wieder vereint und konnte ihren Weg zum 
Ziel gemeinsam fortsetzen. Ein gewaltiges Bild, wenn ein solcher Pulk über eine Passstrasse 
kurvt. 
 
Die weibliche Übermacht in Bern 
Ziel und Ausgangspunkt der nächsten Ausfahrten war La Chaux de Fonds, die grösste Stadt 
im Hochjura. Ein kleines gemütliches Hotel empfing uns zum gemeinsamen Nachtessen. 
Fondue Chinoise, natürlich ortsüblich mit Pferdefleisch serviert, war angesagt. Genau die 
richtige Zeit um bei Tisch über Gott und die Welt zu plaudern. Wobei die höchste Macht an 
dieser Diskussion die weibliche Übermacht in Bundesbern betraf und die Gemüter erhitzte. 
Eine weiblich dominierende Landesregierung die gegenwärtig zu jeder Schandtat die Hand 
bieten will. Klatsch und Tratsch von der Seele reden befreit ungemein. Die Streetparade 
dauert wenigstens nur einige Stunden, dann ist der Spuck vorbei. In Bern wird es länger 
dauern.  
Die Neuenburger Polizei musste beide Augen zudrücken um den endlosen Park an 
schweren Stahlrössern auf den angrenzenden Trottoirs zu übersehen. Für Fans eine pure 
Augenweide. Aber bevor man sich den Kampfstiefeln entledigte, den Rückenpanzer 
abstreifen und unter die wohltuende Dusche stehen konnte, musste man sich in der 
gemütlichen Gartenwirtschaft ein kühlendes Bierchen genehmigen. Einmal mehr hatte 
Christian, der Vize, die tolle Tour geplant und auch die Übernachtungen organisiert. 
Während sich die Einen bereits nach Bettwärme sehnten, brachen die Anderen zum 
welschen Nachtleben auf. Näheres war am Morgen nicht zu erfahren.  
 
Eine normale Ecke der Welt 
Am nächsten Tag war für Alle, auch jene die sich mit Absinthe versuchten, der französische 
Jura angesagt. Bei dieser Tour fehlten auch diverse kleine und kleinste Pass – Strassen 
nicht. Herrliche Waldluft zieht durch die Nase oder der Duft einer frisch gemähten Wiese 
befreit allfällig belastete Hirnwindungen. Kaum hat man den Doubs und die Grenze passiert 
haben die Dörfer ein ganz anderes Gesicht. Auch die europäische Signalisationsvorschriften 
sind nicht bis hierher vorgedrungen und die Welt scheint in dieser Ecke noch normal zu sein. 
Montagne de Laveron heißt die Bergkette die wir da umkreisen und der Weg führt uns über 
einen kleinen Pass zurück zum Lac de Joux. Mittagsrast in Le Pont, direkt am See. Aus ihr 
muss auch die Forelle sein die mich braungebräunt anstarrt. 
 



Tourismusfreundliche Gesamtrechnung 
Die Affinität von Christian zu schmalen Kiesstrassen hat einem unserer Blinker bei einem 
leichten Sturz das Leben gekostet. Erträglicher Kunststoffschaden. Nun ging es zurück nach 
La Chaux de Fonds, wo wir beim gemeinsamen Apéro das Nachtessen besprachen. Für die 
23 Teilnehmer wollten wir eine Tischreihe in einer größeren Pizzeria reservieren. Leider 
haben wir die Rechnung ohne die tourismusfreundliche Gastronomie gemacht. Wir wurden 
zwar höflich empfangen und auch sehr gut bedient, nur mussten wir eine Gesamtrechnung 
akzeptieren. Und so bekam jeder von uns einen kleinen Zettel auf dem er seine 
Konsumation notieren und selber berechnen musste. Erna waltete dabei als Kassenwart und 
versuchte die rund zwölfhundert Franken in den gemeinsamen Topf zu kriegen, was mit 
einer minimalen Differenz und bei gutgelaunter Stimmung bestens gelang. Gut bewacht von 
zwei ausgewachsenen, motorradfahrenden Rechtsanwälten, die das Geschehen haargenau 
beobachteten. Ein richtig schöner und humorbegleiteter Abend fand danach in der Hotelbar 
nebenan seinen fröhlichen Ausklang. Für die Heimreise am nächsten Tag war regnerisches 
Wetter angesagt. Die nordöstlich ziehende schwarze Wolke wollten wir nördlich umgehen, 
was bereits beim  ersten Kreisel nicht Allen gelang. Und so fand man sich bei der Raststätte 
Gunzgen wieder, die Einen etwas nässer als die Anderen. Und da weder die Mittelparteien 
noch die vereinten Linken einen derart aktiven und kollegialen Motorradclub haben, bleiben 
wir bei der SVP, auch wenn die journalistische Wetterlage gegenwärtig auf Gewitter und 
Hagel steht. Was kümmert es uns? 
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