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Der Deutsch-Französische Club Radolfzell unternahm eine
abwechslungsreiche Fahrt in den französischen Jura.

Das Kennenlernen des französischen Nachbarlandes gehört zu den
elementaren Aufgaben des Deutsch-Französischen Clubs (DFC). Zumindest
einmal im Jahr steht eine Reise in eine sehenswerte Region zwischen Elsass
und Atlantik oder von der Bretagne bis in die Provence auf dem Programm.
Kürzlich besuchten die Clubmitglieder unter der Leitung des Präsidenten
Rainer Denfeld den reizvollen französischen Jura.
Auf kaum eine andere Region Frankreichs trifft die Bezeichnung
Märchenlandschaft so treffend zu, wie auf den Jura. Im Zentrum liegt
Champagnole, die Partnerstadt von Gottmadingen. Reiseleiter René Faivre
wartete bereits am ersten Tag mit einem vollen Programm auf. Schon auf dem
Hinweg der viertägigen Reise besuchte die Gruppe eine der größten
Sehenswürdigkeiten der Tour, den Wasserfall „Saut du Doubs“, der nur in
Verbindung mit einer Schifffahrt besichtigt werden kann. Eindrucksvoll war auch
der Besuch der Abtei von Montbenoit und die wildromantische Schlucht mit den
Kaskaden der „Gorge de la Langouette“.
Eine der schönsten Jurastädte ist Arbois, in deren Nähe die erst 1966
entdeckte Grotte von Moidons die Besucher verzauberte. Zu den größten
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten von ganz Ostfrankreich zählt der Cirquede-Baume mit seinen schroffen Felswänden und dem riesigen Wasserfall
Cascade des Tuffs, der nur von den imposanten Wasserfällen des Herisson
übertroffen wird. In diesem Bereich besuchten die Teilnehmer noch vier weitere
Wasserfälle. Ein Besuch galt auch dem kleinen Ort Chateau-Chalon, der für
seinen Vin Jaune (Gelber Wein) weltbekannt ist, der über 200 Jahre gelagert
werden kann. Diese regionale Köstlichkeit konnte bei einer Weinprobe vor Ort
gekostet werden.
Präsident Rainer Denfeld kündigte an, dass der Club im Mai des kommenden
Jahres anlässlich des Jumelage-Jubiläums in die Partnerstadt Istres fahren
wird. Bei einer Rundreise durch die Provence sollen auch die eindrucksvolle
Landschaft der Camargue und die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des
Departements Bouche du Rhone besucht werden.

