
Schweiz - Frankreich via Jura

In der Schweiz fährt man auf der Autobahn E25 Richtung Genf. 
Nach  den  Ausfahrten  für  Yverdon-les-Bains  nimmt  man  die  Ausfahrt  N9 Richtung 
Vallorbe, Orbe und Frankreich/Besançon.
 
Vor der Grenze: Die N9 führt als doppelspurige Schnellstrasse bis zu einem Kreisel. Links  
ginge es nach Vallorbe. Man nimmt aber die  erste Ausfahrt und folgt den Signalen für  
Frankreich / Besançon/Douâne, um über die Grenze zu gelangen. 

Nach der  Grenze fährt  man weiter  Richtung  Jougne und weiter  bis  an einen grossen  
neuen Kreisel. Hier nimmt man nicht die erste Ausfahrt Richtung Besançon, sondern die  
zweite  Richtung  Les-Hôpitaux-Neuf und  Metabief.  Diese  Strasse  führt  mit  vielen  
Windungen und Einbahnstrassen durch das Dorf bis man links Richtung Metabief und St.  
Antoine abbiegen kann. 
Von dort folgt man dem Signal für den Lac des Points und fährt dabei mehr oder weniger  
immer geradeaus. Den langgestreckten Lac des Points überquert man und folgt weiter der  
Hauptstrecke, bis zur grossen Kreuzung bei Censeau.

An der Kreuzung bei  Censeau biegt man links ab und fährt auf der Strecke, welche von  
Pontarlier kommt Richtung Champagnole.

Champagnole wird auf einer kurzen Autobahnstrecke umfahren. Das bedeutet, man fährt  
kurz vor Champagnole auf die  Autobahn Richtung Besançon  (Achtung, nicht Richtung  
Genêve!) und verlässt sie sogleich mit der nächsten Abfahrt Richtung Lons-le-Saunier. 

In der eher grösseren Stadt Lons-le-Saunier folgt man den Signalen für Louhans, Châlon-
sur-Sâone, Bourg-en-Bresse und Lyon und bleibt immer auf der rechten Spur. Gegen Ende  
der  Durchfahrt  von Lons-le-Saunier  führt  die linke Spur  Richtung Bourg-en-Bresse  und  
Lyon. Man bleibt aber weiter auf der rechten Spur und folgt der  N78 Richtung  Louhans 
und Châlon-sur-Sâone. Man quert anschliessend schon bald die Autobahn A39, um weiter  
geradeaus Richtung Louhans zu fahren. 

Im Städtchen Louhans folgt man den Signalen für die A6 Richtung Lyon. Auf keinen Fall  
Richtung  Châlon-sur-Sâone.  Man  unterquert  dabei  die  Eisenbahnlinie  und  überquert  
gleich darauf den Fluss La Seille.
Beim anschliessenden Kreisel nimmt man die zweite Ausfahrt und folgt auf der D12 den 
Signalen für La Chapelle-Naude und Montpont-en-Bresse. 

Im kleinen Dorf Montpont-en-Bresse biegt man nach der noch kleineren Tankstelle rechts  
ab und folgt den Signalen für La Chapelle-Thècle.



Kommt man in  La Chapelle-Thècle an fährt man am einfachsten in das Dorf hinein und  
folgt  der  Hauptstrasse  geradeaus,  sieht  dabei  linkerhand  das  hellblaue  Gebäude  der  
Marie  (Gemeindeverwaltung)  und  die  Kirche  und  rechterhand  die  Schule.  Man  fährt  
sogleich eine steile Strasse hinunter und über den Bach La Sâne Vive. Dann sieht man eine  
Magasin-Bar  linkerhand  und  fährt  weiter  geradeaus  wieder  auf  einen  Hügel  hoch.  
Zuoberst  biegt  links  die  Route  de  Romenay,  die  D167, Richtung  Romenay ab.  Dieser  
Strasse folgt man für ca. 1954m bis zu mir, zur Hausnummer 1954. Man fährt dabei nach  
ca. 1.5km am Bio-Geflügelhof meines Nachbarn vorbei. Weitere 500m später sieht man  
schon Maison Libellule und die beiden Roulottes im Garten. 

Ich wünsche eine gute Fahrt und hoffe, dass Sie mit jedem Hügel, den Sie auf der Strecke  
überwinden, Ihren Alltag ein wenig hinter  sich lassen und damit  Stück für  Stück Ihrer  
Urlaubsstimmung näher kommen. 


