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JULI-AUSFAHRT JURA 08.07.2007 
 
Ich, Luca, bin aufgeregt. Morgen geht’s los. Ich darf zum ersten Mal mit 
Papa auf den Töff!!!!!!! 
 

Es ist soweit...Lederkombi anziehen, letzte Anweisungen von Mami 
anhören: „fahrt vorsichtig“ usw. usw. usw. Ihr wisst schon. Endlich 
startbereit. Noch auf den Töff schwingen und los geht’s. 
Treff ist Tamoil Tankstelle Wettingen. Im Nu sind wir schon dort. Es 
begrüssen sich alle. Nur der Präsi und seine Königin lassen auf sich 
warten. Toll, endlich Abfahrt...das Abenteuer beginnt. Zio Pino vorne, er 
hat die Reise organisiert. Er fährt auch vorne weil er den Tom Tom auf 
dem Töff hat, und der zeigt ihm genau welche Strassen wir befahren 
müssen um ans Ziel zu gelangen. 
 

Es ist aufregend schnell zu fahren, ab und zu drücke ich mich ganz fest 
mit den Beinen an Papa. Diese Kurven und die Landschaft sind einfach 
toll. Die erste Rast ist bei einem berühmten Töfftreff, das Restaurant 
Eisenbahn in Triembach. Dort treffen sich jeden Donnerstag viele 
Töfffahrer aus der Umgebung. Die Gipfeli sind frisch und knusprig. 
Kurze Pause und dann geht’s wieder los. Wir fahren in Richtung 
Weissenstein. Leider begleitet uns der Regen. In Weissenstein machen 
wir Halt für den Mittag im Restaurant Nidlenloch. Mit vollem Bauch 
machen wir uns wieder auf dem Weg Richtung Gänsbrunnen und dann 
weiter zum Scheltenpass. Das Wetter spielt gar nicht mit. Die Wolken 
verfolgen uns, sodass wir die Route leider abkürzen müssen. 
 

Der Tag war sehr schön, trotz Regen, und alle Centauri waren gut drauf. 
Ausserdem sind noch lustige Vorfälle passiert. 
Zum Beispiel hat Oscar wegen der holprigen Strasse zweimal die Koffer 
verloren. Und Paolo`s Moto Guzzi hat den Geist aufgegeben. La bella 
musste anhalten und auch Papa und ich konnten rechtzeitig ausweichen. 
Hu! Das war knapp. Oh Oh...er hat kein Benzin mehr! Papa und 
Margarete gehen zur Tankstelle Benzin für Paolo holen. Schlussendlich 
können wir weiterfahren. 
Mit den Centauris unterwegs zu sein ist wirklich ein tolles Abenteuer und 
ich freue mich auf die nächste Fahrt. 
 
08.07.2007   Luca Como, 11 Jahre 


