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Bericht von André Jaton 

Pic Nic wie anno dazumal, und alle fanden es sau glatt  

Die Uhr zeigte bereits 09.20 h als sich, endlich eine Kolonne von 16 Oldtimern vor 
unserem Klublokal St. Urs Boningen in Richtung KappeI in Bewegung setzte, Zu-
vor war die Schar von über 50 TeilnehmerInnen von unserem Klublokal Wirt Edy 
zu feinem Kaffee und frischen Gipfeli bedient worden. Auf der Kantonsstrasse fuhr 
der Tross Richtung Osten via Trimbach, Winznau nach Stüsslingen, wo eigentlich 
alle nach Norden in Richtung Rohr Schafmatt abzweigen mussten. Ausnahme bil-
dete ein grosser schwerer Bentley Jahrgang 1936 der geradeaus fuhr und kurz vor 
Erlinsbach durch einen flitzigen MG TF eingeholt und zurück begleitet werden 
musste. Herrlich war die Steigung mit den vielen Kurven ab Rohr auf die Jurahö-
he, toll der Ausblick gegen die Alpen und ebenso lässig die Talfahrt nach Oltingen, 
auch wenn uns 2 mal grössere Traktoren die enge Strasse versperren wollten.  

Nach dem verschlafenen Wenslingen ging es runter ins, Tunnel Dorf Tecknau und 
dann über Gelterkinden nach Sissach. Dort wurde auf dem Schulhausplatz etwas 
sehr "chaotisch" parkiert und die gutgelaunte Schar wurde in 2 Gruppen aufgeteilt. 

Gruppe 1 begab sich schnurstracks in die Keller-Bar des Museums zum Aperitiv, 
vereinzelte Teilnehmer erfreuten sich an einem ganz speziell konstruierten Bar-
sessel und andere genossen offensichtlich einen (oder auch zwei) Schlücke 
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"Wysse". Gruppe 2 ergötzte sich in dieser Zeit an den recht sarkastischen Aus-
führungen von Gino Varesi, Besitzer und Betreiber des Henkermuseums Sissach 
und an den unzähligen Folterinstrumenten. Klein ist dieses Museum im alten Brü-
cken-Zoll Häuschen, aber fein!! nach gut einer haIben Stunde wurde gewechselt . 
Gestärkt ging die Fahrt weiter nach Lausen dann hinauf über die Zunzger Hard 
nach Ramlinsburg, dort wieder runter ins Waldenburger Tal um auf der anderen 
Seite wieder den Berg hinauf nach dem malerisch gelegenen Lampenberg zu ge-
langen. Ausserhalb des Dorfes, kurz vor der Iangen und steilen Waldabfahrt wur-
de beim Hof Grütsch angehalten  und jedermann/frau konnte sich mit feinen frisch 
gepflückten Baselbieter Kirschen eindecken; und die mundeten!! herrlich!!  

 

 

 

 

Ganz alleine waren wir eigentlich nie  

 

 

 

 

Dann gings runter naeh Niederdorf, wo es zum Glück eine offene Tankstelle für 
Hanspi's durstigen, Rolls Royce gab. Jetzt fuhr die Kolonne (halt) wieder bergauf 
via Oberdorf, Waldenburg nach Langenbruck.  

 

 

 

Der Pic Nic Platz war nur einige Meter 
oberhalb dieser heiklen Passage  

 

Und da kam die für einige etwas (zu) heikle 
Passage auf einer mit frischem '''Grien'' 
hergerichteten äusserst steilen Notstrasse, 
neben der Baustelle der Bobbahn; aber 12 
starke Männerarme renkten auch hier die 
steckengebliebene schwere schwarze britische 
Limousine wieder ein, so dass alle glücklich 
am Endpunkt ankamen. Apropos: am 8. 
September wurde die über 1'000 m lange 
Solar Rodelbahn in Betrieb genommen und ein 
Besuch lohnt sich allemal.  
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Mit Ausnahme eines Rolls Royce, trafen alle 
Oldtimer an der Talstation des oberen 
Wanne Skiliftes ein und der berühmte Rie-
sengrill stand bereit mit viel Holz und Gluten 
damit männiglich sich seine Wurst, Steak, 
Kotelett, Fisch oder sonst was bräteln 
konnte. Auch die gekühlt bereitstehenden 
Getränke fanden schnell Abnehmerlnnen, 
und endlich fand man Zeit ganz gemütlich 
zu Pic Nicken.(und eme Schlööfli z'risse, 
gaäll Kari!)  

Herrlich war die Aussicht und fast wieder perfekt das Wetter. Der ganze Ausflug 
dauerte knapp 3 Stunden Fahrzeit, Distanz war genau 68 km und es waren 978 m 
Höhenunterschiede zu bewältigen.  

 

Dankschön vielmol und bis zum nöchschte Pic Nic  

 
 


