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Wenn man auf das 
Auto verzichtet

Wohnen in der autofreien Siedlung (S. 26)

AHV-Streitgespräch
Ständerätin Pascale Bruderer diskutiert 

mit Nationalrat Toni Bortoluzzi (S. 20)

Ferien mit Pferd und 
Planwagen

Eine Familie unterwegs im Jura (S. 42)
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Tipps für Spiele, die man 

zusammen basteln und 

überallhin mitnehmen kann. 

(S. 36)
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von TIBOR NAD (Fotos)

und SASCHA GARZETTI (Text)

MIT DEM 

PLANWAGEN 

DURCH DEN 

JURA

Wer mit Pferd und Planwagen unterwegs ist, erlebt die 

Landschaft aus neuer Perspektive. «Grosseltern» durfte die 

Familie Nigg auf ihrer Reise begleiten.
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ie Kinder laufen in den Stall. «Hiero…! 

Oder…Hero...?» Lachend erklären sie: 

«Wir haben uns noch nicht an den Na-

men des Tieres gewöhnt. Im letzten Jahr 

hiess unser Pferd Hieronymo. Aber jetzt 

haben wir Heroïc. Das klingt zum Ver-

wechseln ähnlich».

Vor 20 Jahren machte Familie Nigg zum 

ersten Mal Planwagenferien im Jura. Da-

mals waren Verena und ihr Mann Tho-

mas noch nicht die «Nonna» und der 

«Nonno». Bereits mit dabei in der kleinen 

Familie war Tochter Jacqueline. Sie ist 

heute selbst Mutter, von Janis und Luana. 

ALLE MÜSSEN ANPACKEN

Nicht dabei ist Jacquelines Mann. «Der 

Umgang mit Pferden liegt ihm nicht 

so», erklärt Jacqueline und fährt fort: 

«Das Reisen mit dem Planwagen erfor-

dert Teamwork. Für Berührungsängste 

mit dem Pferd hat es da keinen Platz.» 

Dies lässt sich wenig später in der Pra-

xis beobachten. Die Familie macht das 

Zaumzeug bereit, schirrt das Pferd an 

und bereitet die Abreise vor. Alle helfen 

mit, reden dem Tier gut zu. Jacqueline 

selbst hat langjährige Reiterfahrung. 

Die Freude an Pferden gibt sie nun an 

Janis und Luana weiter. Die Kinder put-

zen und striegeln das Pferd. Die Erwach-

senen helfen dort, wo es nötig ist. Der 

Umgang der beiden Jüngsten mit dem 

Tier scheint vertraut, doch die Abläufe 

mussten sie lernen. Dazu gehören zual-

lererst Regeln, denn obwohl das Pferd 

friedlich wirkt: Man muss wissen, wie 

man sich in dessen Nähe verhält, und 

die Handgriffe müssen sitzen. Vor der 

ersten Fahrt liess sich die Familie vom 

Bauern in Courtedoux noch einmal ins-

truieren. «Er sprach immer von «faire du 

ski», wenn ich das Pferd führte. Damit 

meinte er, ich solle das Pferd lenken wie 

einer, der Ski fährt. Das hat sich mir ein-

geprägt», erklärt Thomas lächelnd.

Gemeinsame Ferien sind für die Familie 

Nigg nichts Aussergewöhnliches. Früher 

verbrachte sie eine Woche im Jahr im 

Piemont. Heute zieht sie den Jura vor. 

Weshalb? «Ferien mit dem Planwagen 

sind vielseitig. Wir geniessen es, etwas 

mit der Familie zu unternehmen.» Aber 

es gibt noch einen weiteren Grund für 

die Reise in den Jura: «Wir wollen, dass 

Janis und Lunana die Mehrsprachigkeit 

der Schweiz kennenlernen und ein Be-

wusstsein für die verschiedenen Sprach-

regionen des Landes bekommen.»

DURCH IDYLLISCHE LANDSCHAFTEN

Die sechstägige Planwagentour führt 

von Courtedoux am Nordfuss des Ket-

tenjuras über Porrentruy nach Réclère 

an der französischen Grenze. In Réclè-

re findet sich neben den eindrückli-

chen Grottes de Réclère, einer im 19. 

Jahrhundert entdeckten Tropfsteinhöh-

lenformation, auch ein prähistorischer 

Park mit lebensgrossen Nachbildungen 

von Dinosauriern. Danach geht es wei-

ter nach Mormont und Beurnevésin. 

Über Miécourt führt die Route zurück 

nach Courtedoux. Die Familie legt dabei 

etwa 110 Kilometer über Nebenstrassen, 

Wald- und Schotterwege zurück. Wer 

diese Form der Fortbewegung wählt, 

erlebt die Landschaft in ungewohntem 

Takt, muss gleichwohl aber konzent-

riert sein, denn manchmal führen kurze 

Etappenabschnitte über stärker befah-

rene Strassen. 

Die Sonnenseiten der Reise überwiegen 

klar. Dies gilt in diesem Jahr wortwört-

lich. Glücklicherweise. Denn während 

die Landschaft des Juras mit immer glei-

cher Schönheit aufwartet, ist das Wetter 

weit weniger verlässlich. «Letztes Jahr 

hatten wir nur ge ra de einen Sonnentag. 

In diesem Jahr waren es bereits zwei. Wir 

werden wohl in den kommenden Jahren 

noch öfters in den Jura fahren müssen», 

sagt Verena schmunzelnd. Wenn sich die 

Sonne aber zeigt, zeichnet sie schöns-

te Bilder. Als der Planwagen bei blauem 

Himmel vor dem Rapsfeld loszuckelt, ge-

rät die Ansicht fast wie ausgedacht.

PFERD HAT EIGENEN KOPF

Die Familie übernachtet in Hotels. Das 

Strohlager wäre die Alternative. Für die 

Niggs war dies allerdings keine Option. 

«Daran sind unsere Knochen nicht mehr 

gewohnt. Da wären wir am Morgen 

ziem lich verchrüglet», sagt Thomas. Im 

Hotel gibt es Frühstück und Abendes-

sen. Meist essen die Niggs aber in einem 

Restaurant im Dorf, tagsüber pickni-

cken sie unterwegs. Die Route führt an 

zahlreichen Grillplätzen vorbei. 

Wer sich bei Planwagenferien ein 

genüss lich trabendes Pferd vorstellt, 

geht fehl. Heroïc gibt einen ordentlichen 

Takt vor. Im Vergleich mit dem Energie-

bündel Hieronymo ist Heroïc aber ein 

gemütlicher Geselle. Im vergangenen 

Jahr riss das Pferd zweimal aus, schlich 

sich einmal gar nachts aus dem Stall. 

Doch auch dies gehört zu den Ferien mit 

Pferd und Planwagen: Mit dem kraftvol-

len Vierbeiner holt man sich einen Cha-

rakter mit eigenem Kopf in die Famili-

enrunde.

Was das Besondere sei an Planwagenfe-

rien mit der Familie, sehen die Familien-

mitglieder unterschiedlich. «Zeit, mit der 

Tochter und den Enkelkindern zu ver-

bringen», finden die Grosseltern. «Das 

Pferd!», rufen Janis und Luana aufgeregt 

dazwischen. Tatsächlich scheint es, als 

sei das Tier kurzerhand aufgenommen 

worden in den unkomplizierten Famili-

enkreis. Und wenn gelacht wird, ist der 

liebenswerte Gaul meist mittendrin. •
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Die Planwagenreise durch 

den Jura ist ein Angebot von  

Eurotrek. 

www.eurotrek.ch


