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Infotreffen, 21.8.16 

Am kommenden Samstag geht es mit der 1. Töff-Lourdes-Wallfahrt DRS los. Heute Nachmittag 
trafen sich die TeilnehmerInnen in Leuggern, um sich kennen zu lernen und letzte Infos vom 
Leiter der Fahrt, Paul Metzger zu erhalten. Wir sind eine überschaubare Gruppe von 10 Per-
sonen. Bei Kaffee und Kuchen informiert er über die geplante Strecke, die Art und Weise wie 
gefahren werden sollte, es gibt die neusten Updates für die verschiedenen Navi-Geräte und 
man philosophiert ein wenig über die Art der Motorräder und die Kleider, die man anziehen 
könnte/sollte/möchte. Der erfahrende Touren- und Gruppenfahrer, Urs gibt ausserdem noch 
ein paar technische Tipps zur Fahrt – er wird die Gruppe an den ersten Tagen bis Lourdes auf 
der Strasse auch anführen. Es ist ein wunderbar sonniger und warmer Spätsommernachmittag 
und dieses Wetter ist so etwas wie ein Vorbote für die ganze Fahrt, denn die Sonne begleitet 
uns mit ganz kleinen Ausnahmen von A - Z. 

 

Hinfahrt bis zum Start in Annecy 

Bis auf Chantal und Daniel, die noch arbeiten mussten, trafen sich alle weiteren Töff-Pilger am 
Freitag, 26. August vormittags in Balsthal, um von dort gemeinsam via Jura, dem Neuenbur-
ger- und Genfersee entlang, nach Annecy zum offiziellen Startpunkt zu fahren.  
Das Mittagessen nahmen wir in einer idyllischen Schlucht ein. Wohl nicht nur dem Schreiber 
dieser Zeilen ging es so, dass er durch Täler und Dörfer im Westen der Schweiz fuhr von denen 
er bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste, dass es sie gibt. 



Da sich die Uhr etwas schneller als geplant vor-
wärts drehte, entschlossen wir uns in der Region 
von Neuenburg, auf der Autobahn weiter zu fahren 
um schneller vorwärts zu kommen. Bis auf die 
Höhe von Lausanne klappte das bestens. Leider 
wartete dort ein längerer Stau auf uns. Von nun an 
hiess es eine ganze Weile stop and go und braten 
in der Sonne - Oh wie die Sonne unsere Töff-Kla-
motten aufheizen konnte…. 

Etwas Positives hatte diese Staufahrt allerdings, 
denn seit da weiss Beni, dass seine Jacke absolut 
wasserdicht ist. Als er bei der Zahlstelle vor Annecy 
nämlich den Arm nach unten hielt, lief ihm der 
Schweiss nur so aus dem Ärmel – aussen war die 
Jacke aber noch tadellos trocken . 

Etwas dehydriert erreichte schliesslich die ganze 
Gruppe wohlbehalten Annecy, wo wir unser Hotel 
bezogen. In der malerischen Altstadt fanden wir 
noch ein hübsches Plätzchen und konnten unter 
freiem Himmel zum ersten Mal die französische 
Küche geniessen.  

 

1. Etappe: Annecy – Montélimar 

Am heutigen Tag ging es 
ganz offiziell los, die 1. Töff-
Lourdes-Wallfahrt DRS 
nahm ihren Anfang. Die in 
der Nacht angereisten 
Chantal und Daniel gesell-
ten sich beim Frühstück 
auch zu uns und so ist un-
sere Gruppe komplett. Die 
verschwitzten Kleider wa-
ren mittlerweile wieder tro-
cken und so konnten wir 
unsere Stahlrösser satteln 
und losfahren.  

Nach einer kurzen Fahrt am 
Lac d’Annecy entlang machen wir an demselben einen kurzen Halt und beteten den Reisese-
gen. U.a. erhielt jede/r Teilnehmer/in einige trockene Bohnen. Immer wenn wir etwas Schö-
nes oder etwas Überraschendes sahen, wechselten wir eine Bohne vom einen Hosensack in 
den anderen. So begleiteten uns diese Bohnen und wir nahmen unsere Umwelt auf der ganzen 
Reise immer wieder ganz bewusst war.  

Nach dem besinnlichen Halt ging es über Land und über den einen und anderen Hügel bis wir 
nach Grenoble kamen. Dort kauften wir in einem grossen Einkaufscenter unser Picnic und fuh-
ren dann weiter bis Villard-de-Lans, wo wir in Gottes freier Natur speisten. Anschliessend 
durchfuhren wir die beiden Höhepunkte dieses Tages. Als erstes wartete die Gorges de la 
Bourne auf uns. Auf einer relativ engen Strasse ging es eine ebenfalls enge Schlucht mit steil 



aufsteigenden Seitenwänden hinab. Bald einmal nach der Schlucht begann die Strasse wieder 
zu steigen und führte uns auf den Col de Rousset auf 1254m ü. M.. Von oben genossen wir 
eine wunderbare Aussicht in Richtung Drômetal und die Stadt Die. Leider mussten wir uns bei 
der Talfahrt konzentrieren, denn es gab jede Menge Spitzkehren, ansonsten hätten wir die 
Aussicht noch lange geniessen können. Über zwei weitere kleinere Pässe führte uns die Route 
ins Rhonetal unserem Etappenort Montélimar entgegen.  

 

2. Etappe: Montélimar – Albi 

Am Sonntagmorgen hiess 
es „vor dem Morgenessen 
aufstehen“. Nach dem 
Frühstück ging es auf unse-
rer Fahrt weiter und wir er-
reichten die Ardeche-
Schlucht (Gorges de l'Arde-
che), welche in ihrer Art 
eindrücklich und einmalig 
ist. Wir passierten den 
Cirque de Madeleine, einen 
speziellen Flussarm, be-
wunderten den Naturbo-
gen Pont d'Arc und passier-
ten die Landschaften der 

Nationalpärke Cevennes und Grands Causses. Die Ardeche-Schlucht ist ein Eldorado für Mo-
torradfahrer. Durch enge kurvenreiche Strassen geht es rauf und runter und dazwischen kann 
man immer wieder traumhafte Aussichten in und über die Schlucht und ihre Umgebung ge-
niessen.   

Kein Sonntag ohne Gottesdienst! So suchten wir gegen Mittag einen ruhigen Ort, wo wir in 
der freien Natur am Rande eines kleinen Parkes einen Freiluftgottesdienst miteinander feiern 
konnten. Hier kamen die zu Beginn der Fahrt verteilten Bohnen wieder zum Zug. Es gab nie-
manden der/die sich nicht an einige spezielle, schöne oder überraschende Eindrücke auf der 
bis hierher zurück gelegten Strecke erinnern konnte.  

Am Abend erreichten wir Albi, die Hauptstadt des Departement Tarn. Albi ist Sitz eines katho-
lischen Erzbischofs. Das Bischofsviertel ist das Herzstück der historischen Altstadt Albis, mit 
der Kathedrale Sainte-Cécile, der Kirche Saint-Salvi und dem Bischofspalast (Palais de la Ber-
bie). 2010 wurde dieses urbane Ensemble in die Liste des UNESCO Welterbes aufgenommen. 
Die Kathedrale ist vollkommen aus rotem Backstein gebaut und eine absolute Sehenswürdig-
keit. 

 

3. Etappe: Albi – Lourdes 

Wieder cruisten wir über Landstrassen, liessen Toulouse links liegen und passierten dabei die 
Airbus Werke. Auf fast leeren Strassen durchquerten wir typische Dörfer der Midi Pyrénées 
bevor der Weg wieder etwas anstieg und wir durch das Departement Hautes-Pyrénées fuhren, 
in welchem auch Lourdes liegt. Hier war es dann das erste (und einzige) Mal, dass wir auf 
unserer gemeinsamen Fahrt den Regenschutz aus den Taschen holen mussten – wobei uns 



die Regenwolken zum Nar-
ren hielten, denn kaum 
waren die Regenjacken 
und -hosen angezogen 
hielt sich der Regen zurück 
und so gab es lediglich 
während ein paar Minuten 
einen kleinen Nieselregen 
und dann war auch wieder 
fertig. 

Am späteren Nachmittag 
erreichten wir Lourdes, un-
ser Pilgerziel, stellten un-
sere Räder in die Tiefga-
rage des Hotels Eliseo und 

bezogen unsere Zimmer – die nächsten drei Nächte konnten wir im gleichen Bett schlafen. 

 

Lourdes 

Die folgenden zwei Tage gehörten dem Marienwallfahrtsort. Da bis auf einen Pilger alle schon 
mehrere Male diese Stätte besucht hatten, fanden sich alle problemlos zurecht. Natürlich be-
suchten wir am Mittwoch den internationalen Gottesdienst, waren auch einmal gemeinsam 
auf der Lichter- und der Sakramentsprozession, genossen den Ort, beteten an der Grotte, er-
kundeten zu Fuss oder auf dem Töff die Gegend, fuhren auf den nahen Pic du Jer, tranken 
Wasser von der Quelle und genossen im „New Orleans Café“ das eine und andere Bier ;-). Viel 
zu schnell waren die beiden Tage wieder vorbei . 

 

 

 

 



4. Etappe: Lourdes – Cap d’Agde 

Für den heutigen Tag stellte sich die Frage, ob wir lieber auf Landstrassen oder der Autobahn 
an die Côte d’Azur fahren möchten. Da uns die zu durchfahrende Gegend als nicht ausgespro-
chen reizvoll in Aussicht gestellt wurde und ausserdem das Mittelmeer lockte, entschieden 
wir uns, die Strecke möglichst schnell via Autobahn hinter uns zu bringen. Es klappte alles 
bestens und so kamen wir kurz nach Mittag in Cap d’Agde an. Das Wetter hätte nicht besser 
sein können und so genossen wir den Strand, das „Bädele“ im Mittelmeer und alles was so 
dazu gehört – Strandcafe, Glace, Lädele etc., etc.  

Beim Abendessen waren ganz klar zwei Geschmacksrichtungen zu erkennen. Die einen ver-
wöhnten sich mit Meeresfrüchten (lecker waren die Muscheln!) und die anderen mit einem 
Stück Fleisch (welches auch gut gewesen sein soll). Beim Verdauungsspaziergang stiessen wir 
auf eine internationale Harley Gruppe, die hier zugegen war. Da gab es einige teils sehr ein-
fallsreiche Ausführungen dieser Motorräder zu bewundern. Selbst zu später oder besser ge-
sagt zu früher Stunde war das Dröhnen der Harleys noch zu hören. 

 

5. Etappe: Cap d’Agde – La Palude sur Verdon 

Unter freiem Himmel gab es im benachbarten Cafe Frühstück. Trotz der frühen Morgenstunde 
war es angenehm warm, dass niemand eine Jacke benötigte. Anfänglich folgten wir noch et-
was dem Meer bevor wir das flache Hinterland der Côte d'Azur durchquerten. Dabei gab es 
Flamingos, die typischen Pferde der Camargue und weite Kulturfelder zu sehen. Teilweise fuh-
ren wir unter dem Meeresspiegel und eine Meeresbrise blies heftig von der Seite. Am späten 
Nachmittag erreichten wir den Grand Canyon von Verdon, dem wir auf der Nordseite folgten. 
Wir kamen in La Palud sur Verdon an, wo wir übernachteten.  



Auf Empfehlung der Hote-
leigentümer genossen wir 
ein äusserst reichhaltiges, 
gutes und sehr günstiges 
Abendessen in einem Res-
taurant des Nachbardorfes. 
Da der Weg zum Restaurant 
doch einige Kilometer be-
trug bot uns der Hotelei-
gentümer an uns hinzufah-
ren und der Restaurantei-
gentümer würde uns wie-
der zurückbringen. Dieses 
Angebot nahmen wir gerne 
an – glücklicherweise, denn 
der Wein, den es zum 
Nachtessen gab, war ausge-

zeichnet. Auf der Rückfahrt zeigte sich, dass der Chauffeur die Gegend bestens kennt, denn er 
benutzte deutlich häufiger das Gas- als das Bremspedal. Mit gefüllten Bäuchen und mal wieder 
etwas kühleren Zimmertemperaturen schliefen alle tief. 

 

6. Etappe: La Palude sur Verdon – Susa 

Nun ging es definitiv ins Schräglagen Paradies der französischen Alpen. Teilweise folgten wir 
der Route des Grandes Alpes. Zu Beginn folgten wir noch dem Grand Canyon de Verdon, der 
zu Recht diesen Namen trägt. 

Später begann die Strecke relativ gemächlich zu steigen. Doch dann ging es immer weiter nach 
oben und weiter und wei-
ter… Bis wir auf 2802 Me-
tern auf einem der höchs-
ten Passübergängen von 
Europa, dem Col de la Bo-
nette, ankommen. Das war 
auch der höchste Punkt un-
serer Fahrt. Rein von den 
Temperaturen her spürten 
wir, dass wir doch etwas 
höher waren, war es doch 
relativ frisch. Dass wir in 
den Alpen angekommen 
waren zeigte sich auch da-
ran, dass wir an mehreren 
Orten direkt neben der 
Strasse Murmeltiere entde-

cken konnten. Beim talwärst düsen machten iwr Halt in einer Alpbeiz neben der Strasse.  

Wohlbehalten aber müde erreichten wir unseren letzten Etappenort Susa in Italien. Bei Pasta 
oder Pizza und anschliessend einem Gelatti liessen wir diesen sehr eindrücklichen Tag ausklin-
gen.  

 



7. Etappe: Susa – nach Hause 

Zum krönenden Abschluss 
warteten die Pässe Mont 
Cenis, L'lseran sowie der 
Kleine und Grosse St. Bern-
hard auf uns. Paul wusste, 
dass auf dem ersten Pass, 
dem Mont Cenis nahe des 
Passübergangs eine kleine 
Kapelle steht. So beschlos-
sen wir dort unseren Sonn-
tagsgottesdienst zu feiern. 
Leider war die Kapelle abge-
schlossen, doch vor der Ka-
pelle stand ein grosses Holz-
kreuz und ein massiver 
Steinaltar – wohl für grosse 
Freiluftgottesdienste. So 

nahmen wir diesen Steinaltar kurzerhand in Beschlag und feierten noch einmal einen gemein-
samen Gottesdienst in Gottes freier Natur. Statt Orgelklänge begleiteten uns Murmeltiere von 
den nahen Hügeln mit ihren Pfiffen. Ein stimmungsvoller besinnlicher Abschluss unserer 
Reise.  

Mittlerweile zeichnete sich auch ein Wetterwechsel ab, der blaue Himmel wurde langsam 
aber sicher mit Wolken überzogen und die Temperaturen waren deutlich tiefer als in den ver-
gangenen Tagen.  

Am Fusse des Col de L’Iseran kamen wir durch den bekannten Skiort Val d’isere, der im Som-
mer aber ganz anders aussieht als während den Skirennen im Fernsehen. Vor dem Kleinen St. 
Bernhard machten wir bei herrlichem Ausblick Mittagsrast. Noch einmal drückte die Sonne 
durch und so nahmen wir anschliessend den letzten Pass, den Grossen St. Bernhard unter 
unsere Räder und wurden mit viiiiiiielen schönen Kurven und Landschaften belohnt.  

Auf dem Hospiz waren die legendären Bernhardinerhunde zugegen und wir tranken auf der 
Terrasse Kaffee und Wasser und blickten auf eine eindrückliche 1. Töff-Wallfahrt zurück. Die 
immer bedrohlicher wirkenden Wolken und der noch vor uns liegende Heimweg liessen uns 
allerdings bald wieder aufbrechen. Hier trennten sich unsere Wege und wir fuhren alleine 
oder in kleinen Gruppen nach Hause. 

Mit der Wallfahrt waren nicht nur die Teilnehmenden zufrieden, sondern offensichtlich auch 
Petrus, denn auf den letzten ca. 2 Stunden der Fahrt schickte er uns immer wieder einen Se-
gensspritzer (zweimal kurz auch -guss) vom Himmel – so hatten wir unsere Regenschütze doch 
nicht vergebens mitgenommen. 

 

Pfarrer Stefan Essig, Leuggern 

 


