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Bericht von André Jaton 

Halb im Schatten, halb in der Sonne, eben gerade richtig  

Als wir kurz nach 9 Uhr von Boningen her die ca. 63 km lange Strecke unter die 
Räder nahmen, war das Wetter daran, sich vom kalten, nebligen und mit viel Re-
gen bedachten Vorabend zu erholen und sich von der schönsten Seite zu zeigen. 

Via Olten ging es zur Passhöhe des unteren Hauenstein, über Wisen runter nach 
Zeglingen, dann wieder rauf nach Kilchberg. Von Rünenberg runter nach Rümligen, 
dann wieder bergwärts nach Wittinsburg. Nach einem kurzen Halt fuhr die 19 Oldti-
mer zählende Kolonne via Känderkinden bergab nach Diegten. Von da erreichten 
wir wieder leicht bergauf Bennwil, um über die Hügelweiden nach Niederdorf zu ge-
langen. Der Besuch des dortigen Motorradmuseum der Stiftung bot mit seinen über 
70 zählenden Oldtimer allen etwas. 

Nach der kurzen Weiterfahrt nach Hölstein 
gab es in der Gärtnerei BlüataStab (end-
lich) einen Apéro, gespendet vom Club! 
Die Degustation des „Himmellüpfers“ 
sowie  die   reichhaltige   Ausstellung von 
zahlreichen Fuchsien hinterliess bei allen 
einen ausgezeichneten Eindruck. 

                        Man macht es sich bequem  

Picknick-Ausfahrt                                                    2. Juli   2000 
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Nach soviel Arbeit genossen die Oranisatoren das Mittagessen sichtlich, und sie 
freuten sich an der grossen OCW-Pic-Nic-Familie 

 

Noch etwas Organisatorisches damit auch alles klappt......und es klappte 
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              Mittagstisch bei strahlender Sonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäll mir händ es schön’s Schatteplätzli  

 

Gegen 13 Uhr machte sich die Kolonne (mit zum Teil bereits knurrendem Magen) via 
Langenbruck auf zu einer Waldlichtung bei Bärenwil. Da es inzwischen recht heiss 
(über 30 Grad im Schatten) geworden war,  versuchte  jede/r  ein Schattenplätzchen 
zu  ergattern  und die 5 aufgestellten Festbank-Garnituren wurden flugs unter die 
Bäume plaziert; der prächtig tiefblaue Himmel lud wirklich zum Verweilen ein. 

Der grosse Feldgrill war tiptop vorbereitet und wartete nur darauf, mit all den 
Steaks und Würsten bestückt zu werden. Die alte ausgediente Tiefkühltruhe zeigte 
sich auch von der besten Seite, denn sie spendete fein gekühlte Getränke bis am 
späten Nachmittag. 

 

 

 

 

 

 

         Der grosse Feldgrill wartet auf Arbeit  

 

Ich denke, jederfrau/mann hat sich bestens amüsiert und ich verspreche, dass wir 
das nächste Mal bei einem Bauern halt machen werden, um einen Korb voll Ba-
selbieter Kirschen geniessen beziehungsweise mit nach Hause nehmen zu kön-
nen. 

 


