
Ins Herz des Sundgaus (nach Altkirch) 
 

1. Tag (ca. 55 km) 

 

Porrentruy 
(425 m ü. M.) 

Hauptort des Bezirks Ajoie (Kanton Jura) im Tal der Allaine; ca. 7000 Bewoh-
nende; gut erhaltene Altstadt (z. T. Fussgängerzone); Schloss (dessen älteste 
Teile ins frühe 13. Jh. zurückreichen); Stadthaus ("Hôtel de Ville") aus dem 18. 
Jh.; alte Stadtbrunnen; Hotels, Restaurants; Museen; 
 

Auf Platz vor Bahnhof-Süd und zu 
 g.; Richtung Toutes directions ganz kurz  zu 
+ (vor Garage Montavon) li; Richtung Bure bei mittelmässigem Verkehr länger 
alles g. durch Stadt, über Bach-Brücke (L’Allaine) und durch Altstadt zu 
+ re; kurz  zu 
+ (vor Schloss) li; Richtung Bure bei leichtem Verkehr ca. 1,5 km starke  , 
vorbei an Hotel-Restaurant (li S.) und an Spital (li S.) durch und aus Stadt; 
dann ca. 400 m mittlere  durch Wald, kurz leicht  und erneut ca. 1,7 km 
mittlere  durch Wald; kurz leicht  aus Wald zu 

+ (bei Postauto-Haltestelle Varandin) g.; 
Richtung Bure bei leichtem Verkehr ca. 1,1 km leichte - mittlere  über Stras-
senbrücke, z.T. entlang Waldrand (re S.) und kurz leicht  über Strassenbrücke 
nach 

Bure 
(585 m ü. M.) 

Dorf mit Hotel-Restaurant; 

alles g. länger  durch Dorf, vorbei an Kirche (li S.) zu Stopp: 
+ re; Richtung Buix (Tafel vor +!) kurz leicht  durch Dorf zu 

+ (bei Hotel, re S.) li; Richtung Croix kurz leicht  entlang letzten Häusern zu 
+ re; Richtung Les Bornes und vorbei an Ortstafel Villars-le-Sec (li S.) aus Dorf 
und auf schmaler Betonstrasse, dann auf Teerstrasse länger  über Grenze 
Schweiz - Frankreich nach 

Villars-le-Sec 
(555 m ü. M.) 

kurz  durch Dorf zu 
+ re; auf D50 Richtung Delle ca. 200 m mittlere  zu 
+ li; auf D50 Richtung Delle ca. 400 m mittlere  durch und aus Dorf; länger 
stark  , z.gr.T. durch Wald, dann aus Wald und alles g. lange, rassige, 
z.T. steile  mit schönem Blick über Land Richtung Vogesen, vorbei an kl. 
Kapelle (li S.), z.T. durch Wald, nach 

Lebetain 
(430 m ü. M.) 

kurz steil  durch Dorf zu Stopp: 
+ g.; ganz kurz  zu 
+ li; auf D50 Richtung Delle kurz  und länger  durch und aus Dorf; länger 
leicht  , z.T. entlang Waldrand (re S.), z.T. entlang Felsbändern (re S.) zu 

+ re; auf D26 Richtung Delle (2 km) bei leichtem Verkehr kurz  unter Stras-
senbrücke durch und leicht  nach 



Delle 
(380 m ü. M.) 

Städtchen mit ca. 6'700 Bewohnenden im Tal der Allaine; schöne kleine Alt-
stadt; mit Restaurants; mit Bahnhof (seit Neustem wieder offen - im Hinblick 
auf eine mögliche Wiederaufnahme des Bahnbetriebs zwischen Porrentruy und 
Belfort); 
 
länger leicht  durch Stadt zu 
+ (vor Einbahntafel) re; Einbahn, für Velos erlaubt (Achtung: Verkehr von Ge-
genrichtung!); länger  und in Li-Kurve zu 

+ (mit Ampel) g.; Richtung Centre ville ganz kurz über gr. Platz zu 
+ re; kurz leicht  durch Altstadt zu schönem Zentrum (Platz mit Trinkwasser-
Brunnen und mehreren Restaurants); 

auf Pflastersteinen kurz  über Platz zu 
+ li; Richtung Salle des fêtes (kl. Tafel) in Kurven kurz  vorbei an Kirche 
(re S.) zu 

+ (bei Radweg) re; auf Radweg Richtung Boncourt (grüne Velotafel) über kl. 
Bach-Brücke und in Kurven kurz  zu 

+ li; bei mittelmässigem Verkehr ganz kurz  zu 
+ li; bei mittelmässigem Verkehr Richtung La Poste kurz leicht  über Bach-
Brücke (L’Allaine) zu 

 (bei Post, re S.) li; auf D19 bei starkem Verkehr Richtung Bâle (51 km) kurz 
leicht  durch Stadt zu 

 (vor Hotel-Restaurant „Du Nord“) re; Richtung Faverois (3 km) ca. 350 m mitt-
lere  über blaue Bahn-Brücke zu 

+ li; auf D26 Richtung Florimont ca. 150 m mittlere - starke  zu 
+ re; auf D43 Richtung Florimont ca. 350 m starke  durch und aus Stadt; 

kurz  und länger leicht  durch Wald und vorbei an Weiher im Wald (re S.); 
dann langes, z.T. starkes  entlang 2 weiteren Weihern (re S.), z.T. durch 
Wald nach 

Florimont 
(390 m ü. M.) 

kurz leicht  durch Dorf zu 
+ re; auf D21 Richtung Courcelles (2 km) kurz  vorbei an Kirche (li S.) und 
über grüne Bach-Brücke (La Coeuvatte) zu 
+ re; auf D21 Richtung Courcelles länger  durch und aus Dorf, z.T. durch 
Wald, nach 

Courcelles 
(400 m ü. M.) 

alles g. kurz  , vorbei an Kirche (re S.) zu 
+ li; Richtung Réchésy ca. 600 m sehr starke  durch und aus Dorf; länger  
vorbei an Weihern, kurz durch Wald, nach 

Réchésy 
(430 m ü. M.) 

schön gelegenes Dorf mit Restaurant; 

und zu 
+ g.; kurz  über Bach-Brücke zu 
+ (vor Mairie) re; Richtung Pfetterhouse (4 km) ca. 500 m mittlere - starke  
und kurz  durch und aus Dorf; 
ca. 1,4 km leichte - mittlere  , z.T. entlang Waldrand (re S.), 

mit schönem Ausblick über Land Richtung Vogesen (li S.); 

länger  entlang Waldrand (re S.), vorbei an Weihern (li und re S.), 
z.T. durch Wald, über Departementsgrenze Territoire-de-Belfort (Franche-
Comté) - Haut-Rhin (Alsace); 

ca. 1,6 km mittlere  , z.T. durch Wald, nach 



Pfetterhouse 
(440 m ü. M.) 

Dorf mit 2 Restaurants; 

länger rassig  durch Dorf zu 
+ re; auf D10BIS Richtung Courtavon kurz leicht  zu 
+ (vor Kirche) li; auf D24 Richtung Mooslargue (5 km) kurz leicht  zu 
+ (bei Crédit Mutuel, re S.) li; Richtung Salle des Fêtes kurz leicht  zu 
+ li; Richtung Piste cyclable (weisse Velotafel, li S.) ganz kurz  über Platz zu 
+ re; in Richtung grosse Brücke (ehemalige Eisenbahn-Brücke) kurz leicht  
zu 
+ (vor Bahntrassee) li; Richtung Dannemarie (17,5 km) (grüne Velotafel) kurz  
auf Höhe des ehemaligen Bahntrassees; 

dann auf Veloweg (gut ausgeschilderte Piste cyclable de la Largue), auf 
schmaler Teerstrasse lange ganz leicht  durch Sperren, z.T. durch Wald und 
Buschwerk, über Strassen-Brücken, auf Höhe 

Seppois-le-
Haut 
(390 m ü. M.) 

Dorf mit Restaurants (in Seppois-le-Bas); 

weiter auf Veloweg länger ganz leicht  durch Wald zu 
+ (vor gelber Bach-Brücke über Largue) g.; Richtung Dannemarie (13,6 km) 
(grüne Velotafel) länger leicht  , z.T. durch Wald, vorbei an Weiher (li S.) zu 
Stopp: 
+ (bei Restaurant „Au Cerf“, li S.) g.; kurz  zu 
+ g.; ganz kurz zu 
+ (bei Fahrverbotstafel) re (Richtung blaue Velotafel); auf schmaler Betonstrasse 
kurz mittlere  , dann länger leicht  , z.gr.T. durch Wald und in Kurven auf 
Höhe 

Ueberstrass 
(380 m ü. M.) 

Dorf mit grossem, altem, verziertem Trinkwasser-Brunnen; 

und zu Stopp: 
+ (bei gelber Bach-Brücke über Largue) g.; weiter auf Veloweg (schmale Beton- 
und Teerstrasse) kurz  und länger leicht  durch Wald, vorbei an 
Picknick-Platz (re S.); dann in Kurven zu 

+ g.; Strasse überqueren und dann sofort li (Velotafel beachten!); länger leicht 
 , z.T. durch Wald und Buschwerk, auf Höhe 

Friesen 
(380 m ü. M.) 

und zu 
+ g.; weiter auf Veloweg länger leicht  und  , z.T. durch Wald, auf Höhe 

Hindlingen 
(370 m ü. M.) 

und zu 
+ (bei Storchenpark und Picknick-Platz, li S.) g.; weiter auf Veloweg unter 
Passerelle durch und länger  und leicht  , z.gr.T. durch Wald, vorbei an meh-
reren Weihern (li S.) und in Kurven kurz  auf Höhe 

Mertzen 
(360 m ü. M.) 

und zu 
+ g.; kurz ganz leicht  , vorbei an ehemaligem „Café de la Gare“ (li S.) unter 
Passerelle durch, vorbei an Picknick-Platz; weiter auf Veloweg lange leicht  , 
z.T. entlang Weihern (li S.), z.T. durch Wald, auf Höhe 

Altenach 
(330 m ü. M.) 

und zu 
+ g.; weiter auf Veloweg Richtung Dannemarie (grüne Velotafel) länger  und 
leicht  , vorbei an Picknick-Platz (bei schönem Gutshof, re S.) und durch 
Wald zu 
+ (eher Verzweigung!) re; kurz  durch Wald zu 
+ g.; kurz  entlang Waldrand (li S.) und weg von Veloweg zu 
+ li; kurz  , dann ca. 150 m mittlere  , über Bahn-Brücke und kurz leicht  
nach 

Dannemarie 
(315 m ü. M.) 

grösseres Dorf mit mehreren Restaurants; mit Bahnhof; 

und durch Ortschaft zu 
 li; Richtung Centre ville kurz leicht  zu Stopp: 
+ g.; in Richtung Pfeil auf Velotafel alles g. kurz  durch Dorf, vorbei an Re-
staurant (re S.) zu 
+ (vor Crédit Agricole) re; auf Hauptstrasse (D103) bei starkem Verkehr kurz 
leicht  durch und aus Dorf nach 



Gommersdorf 
(305 m ü. M.) 

Dorf mit Dannemarie zusammengebaut; mit Hotel-Restaurant; 

auf Trottoir (Veloweg!) länger  (eher leicht  ) durch Dorf zu Hotel (li S.). 

Weitere valable Hotels befinden sich ca. 7 km weiter in Carspach*** (s. 2. Tag!) 
oder in Wittersdorf (ca. 4 km ab Altkirch). 

 
 

2. Tag (ca. 55 km) 

 

Gommersdorf 
(305 m ü. M.) 

Von Hotel (Parkplatz hinter Haus) zurück zu Hauptstrasse: 
+ li; auf D103 bei mittelmässigem Verkehr länger  durch und aus Dorf; län-
ger  nach 

Hagenbach 
(285 m ü. M.) 

grosses Dorf mit Restaurant; 

länger leicht  durch Dorf, vorbei an Kirche (li S.) zu 
+ re; Richtung Altkirch (7 km) bei leichtem Verkehr ca. 1,5 km leichte - mittlere 
 durch und aus Dorf; weiter ca. 700 m mittlere  durch Wald; dann länger 
leicht  , z.gr.T. durch Wald zu Weiher (re S.); ab da ca. 400 m starke  zu 
Stopp: 
+ li; auf D419 bei starkem Verkehr Richtung Altkirch (Tafel vor + !) länger leicht 
 , z.T. durch Baumallee, nach 

Carspach 
(300 m ü. M.) 

Dorf mit Hotel-Restaurant, Restaurant; 

vorbei an Hotel-Restaurant*** (li S.), z.T. entlang Baumreihen (li S.) zu 
gr.  g.; auf D419 Richtung Altkirch (3 km) ganz kurz leicht  zu 
+ re; auf D16 bei leichtem Verkehr Richtung Quartier Plessier kurz  und kurz  
durch und aus Dorf und über Bahnlinie nach 

Altkirch 
(290 m ü. M.) 

schön auf Hügel gelegenes Städtchen an der Ill; mit ca. 5‘700 Bewohnenden; 
Hauptort des Sundgaus; mit mehreren Restaurants; mit Bahnhof; mit Cam-
pingplatz; 
 

länger leicht  und  , vorbei an Zugang zu Veloweg (re S., vgl. * weiter un-
ten!); zu 
+ (vor Ill-Brücke**) li; Richtung Centre ville bei mittelmässigem Verkehr kurz 
 vorbei an Industriequartier und Bahnhof (li S.) zu 
 re; Richtung Centre ville bei leichtem Verkehr ca. 400 m mittlere  und in Li-
Kurve zu 
+ re; Richtung Centre ville ca. 250 m mittlere  durch Altstadt zu 
+ re; Richtung Office du tourisme ca. 150 m starke  zu 

+ li; Richtung Monument aux morts Besichtigung des Kerns der schönen Alt-
stadt; 

in gleicher Richtung zurück, aber parallel zu voriger Strasse (in Fussgängerzo-
ne, auf Pflastersteinstrasse!) durch Altstadt steil  zu 
+ (vor Crédit Industriel d’Alsace) li; Richtung Autres directions bei starkem Ver-
kehr kurz  zu 
+ li; Richtung Hirsingue kurz  zu 
+ re; auf Rue de France kurz  durch Stadt zu 
+ (vor Pizzeria) re; kurz  über Ill-Brücke** zu 
+ li; Richtung Quartier Plessier ca. 450 m  durch Stadt zu 
+* (bei Velorouten-Infotafel) li; Richtung Hirsingue (grüne Velotafel) auf Rue du 
Manège kurz  zu 

+ li; Richtung Hirsingue (6,5 km) (grüne Velotafel) auf schmaler Teerstrasse (Ve-
loweg, sehr schöne Strecke!) aus Stadt und länger ganz leicht , entlang 
Bach (li S.), z.T. durch Wald, dann länger über freies Feld nach 

Carspach 
(300 m ü. M.) 

Dorf mit Hotel-Restaurant***, Restaurant (s. oben); 

(bei Info-Tafel und Picknick-Platz); auf Veloweg länger  vorbei an Schloss-
park (li S.) durch und aus Dorf; z.T. entlang Autostrasse (re S.) länger  nach 



Hirtzbach 
(310 m ü. M.) 

schönes Dorf mit Restaurant; 

und zu 
+ (vor ehemaligem Bahnhofgebäude) g.; auf Veloweg (altes Bahntrassee) länger 
ganz leicht  , z.T. entlang Bach (li S.), z.T. entlang Autostrasse (re S.), z.T. 
durch Wald, nach 

Hirsingue 
(330 m ü. M.) 

grösseres Dorf mit Restaurants; 

und zu 
+ g.; auf IsaBahnStross (Rue du Chemin de fer) kurz  durch Dorf zu 
+ re; ganz kurz  zu 
+ g.; ganz kurz über Bach-Brücke zu 
+ re; Richtung Ferrette bei starkem Verkehr kurz  durch Dorf zu 
 li; auf D9BIS Richtung Ruederbach bei mittelmässigem Verkehr länger  
durch und aus Dorf zu 
+ (vor Bettendorf) re; auf D9BIS Richtung Ruederbach (2 km) ca. 2,8 km mittle-
re  , z.T. entlang Waldrand (li und re S.), nach 

Ruederbach 
(380 m ü. M.) 

Dorf mit Restaurant; 

und durch Dorf, vorbei an Trinkwasser-Brunnen (re S.), vorbei an Restaurant 
(li S.); dann aus Dorf und länger  durch Weiler „Birkenhof, z.T. durch 
Baum-Allee, mit schönem Ausblick über Land und Richtung Jurahügel, nach 

Feldbach 
(415 m ü. M.) 

Dorf mit neu renovierter romanischer Kirche aus dem 12. Jh.; mit gut besuch-
tem Speiserestaurant; 

und kurz  durch Dorf zu Stopp: 
+ re; auf D463 Richtung Delle kurz  durch Dorf und über Bach-Brücke zu 
 (vor Restaurant) g.; auf D463 Richtung Moernach ca. 450 m mittlere  durch 
Dorf und kurz  zu 
+ li; auf D11BIS Richtung Moernach aus Dorf und bei leichtem Verkehr lange 
 durch schöne Landschaft, z.T. entlang Waldrand (re S.) nach 

Moernach 
(460 m ü. M.) 

Dorf mit Hotel-Restaurant; 

ca. 450 m mittlere - starke  durch Dorf zu 
+ li; auf D11BIS Richtung Ferrette bei leichtem Verkehr kurz  durch Dorf zu 
+ re; auf D473 Richtung Durlinsdorf bei leichtem Verkehr länger  , vorbei an 
Weiher (li S.), aus Dorf und entlang bewaldeter Jurahügel (li S.) mit schönem 
Ausblick über Land und Richtung Vogesen (re S.) nach 

Durlinsdorf 
(470 m ü. M.) 

schönes Dorf mit Restaurant ;Trinkwasser-Brunnen; 

länger  und  durch Dorf zu 
+ (bei Trinkwasser-Brunnen und Restaurant) g.; auf D473 Richtung Liebsdorf 
über Bach-Brücke (Le Grumbach) und ca. 700 m mittlere  durch und aus Dorf 
nach 

Liebsdorf 
480 m ü. M.) 

Dorf mit Hotel-Restaurant; 

kurz  durch Dorf, vorbei an Kirche (re S.), zu 
+ li; auf D473 Richtung Courtavon vorbei an Hotel-Restaurant (li S.) und ca. 
500 m starke  durch und aus Dorf; 

dann längere  durch Baumallee und durch Wald zu Lac de Courtavon (Ba-
de-See mit Camping, re S.); 

länger  (eher leicht  ) durch Baumallee, vorbei an Picknick-Plätzen (li und 
re S.) nach 

Courtavon 
(450 m ü. M.) 

Dorf mit 2 Restaurants; 

kurz  entlang Bach (re S.), vorbei an Restaurant (li S.) zu 
+ (bei Kirche) re; Richtung Miécourt (4 km) ca. 1,2 km zuerst leichte, dann 
starke  , vorbei an Restaurant (re S.) durch und aus Dorf; länger  , 
z.T. entlang Waldrand (re S.) zu 
+ g.; auf D473 Richtung Miécourt (2,5 km) länger  (eher leicht  ), z.T. durch 
Wald und entlang Waldrand (re S.) über Grenze Frankreich - Schweiz. 

Bei leichtem Verkehr vorbei an Restaurant (bei Grenze, li S.) länger  , z.T. 
entlang Waldrand (li S.); dann längere  , z.T. durch Wald, nach 



Miécourt 
(480 m ü. M.) 

Dorf mit Hotel-Restaurant; 

und durch Dorf zu 
+ (bei Tankstelle, re S.) li; Richtung Laufen ganz kurz  zu 
+ (bei 2. kl. Bach-Brücke) re; über den Pont de la Fontaine und in Kurven ganz 
leicht  durch und aus Dorf; 

auf schmaler, zuerst brüchiger Teerstrasse (Schlaglöcher!) länger  über kl. 
Bach-Brücke und vorbei an Bauerngut „Le Fâtre“ (re S.), dann auf guter, 
schmaler Betonstrasse durch schöne Landschaft mit Jura-Hügeln (li S.), vor-
bei an Gedenkstein (re S.), länger stark  zu 
+ re; auf Hauptstrasse bei leichtem Verkehr längere  , z.T. durch Wald, nach 

Alle 
(450 m ü. M.) 

schönes Dorf an der Allaine; mit Hotel und Restaurants; mit Bahnhof; 

entlang Bach (li S.) und über Bahnlinie zu 
 li; Richtung Porrentruy (rote Velotafel) kurz  durch Dorf zu 
 (mit Trinkwasser-Brunnen) g.; Richtung Porrentruy (rote Velotafel) vorbei an 
Restaurant (re S.) und an Bahnhof (li S.) kurz  zu 
+ li; Richtung Porrentruy (4 km) (rote Velotafel) bei leichtem Verkehr ca. 350 m 
mittlere  über Bahnlinie zu 

+ (bei Spiegel, li S.) re; Richtung Porrentruy (3 km) (rote Velotafel) auf schmaler 
Teerstrasse in Kurven länger  unter Bahn-Brücke durch auf Höhe Bahnlinie; 

dann auf Veloweg zwischen Autostrasse (li S.) und Bahn länger ganz leicht  
bis zur Sperre; in Kurven kurz  um Victorinox-Gebäude herum nach 

Porrentruy 
(425 m ü. M.) 

Hauptort des Bezirks Ajoie (Kanton Jura) im Tal der Allaine; ca. 7000 Bewoh-
nende; gut erhaltene Altstadt (z. T. Fussgängerzone); Schloss (dessen älteste 
Teile ins frühe 13. Jh. zurückreichen); Stadthaus ("Hôtel de Ville") aus dem 18. 
Jh.; alte Stadtbrunnen; Hotels, Restaurants; Museen; 
 

und zu 
+ re; in Richtung rote Velotafel länger  über kl. Bach-Brücke und entlang 
Badeanstalt (re S.) zu Stopp: 
+ re; bei starkem Verkehr auf Velostreifen und Trottoir kurz leicht  zu 
 (vor Coop) re; Richtung Gare kurz  zu 
 (vor gr. Bahnbrücke) li; Richtung Gare kurz  , vorbei an Restaurants (li S.), 
zu Bahnhof (mit Buffet). 

 
 
© Roman Stahel, Oktober 2014 


