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Thematische Exkursion chtour 

Quellen, Flüsse, und ein Museum für Gustave Courbet im französischen Jura 

Abfahrt von Bern um 9 Uhr, Rückkehr etwa 19 Uhr. Samstags und sonntags. Voranmeldung erforderlich. Ausflug 

an Werktagen möglich bei Buchung sechs Wochen zum Voraus. 

Die Quelle des Flusses Loue im französischen Département Nummer 25 (Doubs), in der Region Franche-Comté, 

deutsch Freigrafschaft, ist weniger weit weg von Bern entfernt als der Flughafen Zürich-Kloten.  

Ausserdem sollte auch ein kultureller Besuch in Frankreich einen kulinarischen Teil haben, schliesslich ist das 

menu gastronomique français seit 2010 UNESCO-Weltkulturgut. Bei unserer Erkundungsfahrt assen wir das 

einfache Mittagsmenu unten – entréé, poisson ou viande, dessert. Weil das Essen so gut schmeckte wie es 

aussah, integrieren wir den Restaurantbesuch in unser Tagesprogramm (im Tagespreis inbegriffen). 

   

Die Region Franche-Comté ist in der Schweiz wohl weniger bekannt als die beiden anderen französischen 

Grenzregionen zur Schweiz, das Elsass und die Region Rhône-Alpes. Und doch gibt es Beziehungen. 

Es scheint, dass die Berner das zum Grossherzogtum Burgund gehörende Kloster Montbenoît zwischen 

Pontarlier und Morteau im Jahre 1475 so gründlich verwüsteten und verbrannten, dass es neun Jahre lang 

unbewohnt blieb und Karl der Kühne keine andere Wahl hatte, als 1476 mit einer Armee gegen die Eigenossen 

zu marschieren. Sein Entschluss führte zu den vernichtenden Schlachten von Grandson, Murten und Nancy, 

zum Tod des Herzogs, zum Ende des burgundischen Staates und – mit der Zeit - zur Ausdehnung Frankreichs bis 

in den Jura – eine erfreuliche Entwicklung für die heutigen Feinschmecker. Es gibt auch Grenzgänger, die in Le 

Locle, in La Chaux-de-Fonds oder im Vallée de Joux in der Uhrenindustrie arbeiten. Was den öffentlichen 

Verkehr anbelangt, so betreibt die SNCF einen gemütlichen, dieselbetriebenen Schienenbus, der dreimal pro 

Tag auf der ligne des horlogers die Hauptstadt der Franche-Comté – Besançon - mit der Schweiz verbindet. 

 

Source de la Loue – Photographie, Bild von Gustave Courbet im Museum in Ornans 
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Zur Exkursion selbst: Sie bietet ästhetische Erlebnisse, und doch gibt es einiges zu sagen über die Region 

Franche-Comté.  

Ästhetische Höhepunkte sind die weite und eher dünn besiedelte Landschaft des Juras, der spektakuläre 

Wasserfall des Doubs an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich (Bild unten bei Hochwasser), der 

Abbruch des Tafeljuras an der Roche du Prêtre, die Quelle des Flusses Loue, das malerische Tal der Loue. 

 

Ein weiterer Höhepunkt sind die Gemälde des Malers Gustave Courbet (1819-1877) in Ornans, der die 

landschaftliche Schönheit seiner Heimat künstlerisch dargestellt hat. Das ihm gewidmete Museum im Zentrum 

des Städtchens, am Fluss Loue und teilweise über dem Fluss, ist architektonisch gelungen und beherbergt eine 

sehenswerte Sammlung von Bildern und persönlichen Dokumenten.  

Auch bei Gustave Courbet besteht ein Bezug zur Schweiz. Weil Courbet 1873 in einem politischen Prozess für 

Zerstörung der Vendôme-Säule in Paris zur Zeit der Pariser Kommune (1870-1871) verantwortlich gemacht 

wurde, floh er in die Schweiz und verbrachte seine letzten Lebensjahre am Genfersee. 

  

Ein Tag ist natürlich viel zu kurz, um die Franche-Comté kennenzulernen. Wir organisieren für Sie gerne eine 

zweitägige Tour und besuchen weitere Sehenswürdigkeiten 

  


