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Es berichten Marian und André Jaton  

 

Wetter  kühl, bedeckt, zu Beginn noch regnerisch 
TeilnehmerInnen 64 Personen 
Anzahl Oldtimer  29 PW (rekordverdächtig) 
Stimmung  aufgestellt, munter, locker, erwartungsvoll 

 

Nach obligatem Kaffi und Gipfeli bei Edy im St. Urs zu Boningen ging's via Kappel-
Egerkingen-Friedau-Bärenwil nach Langenbruck. Der Besammlungshalt ergibt 
Anzahl der gestarteten Fahrzeuge minus 1 ! Ein superschneller Porsche 911 war 
bereits entschwunden. Dieser kurze Halt wurde rege benutzt um die 
eindrucksvolle lange Autokolonne von Oldtimern fotografisch festzuhalten. 

Weiterfahrt via Breitenhöhe-Mümliswil-Passwang-Erschwil-Meltingen-Zullwil nach 
Seewen wo die Besichtigung des kürzlich grosszügig renovierten Musikautomaten 
Museum angesagt ist. Aufgeteilt in 3 Gruppen konnten wir die lehrreich 
aufgestellte Werkstatt mit vielen technischen anspruchsvollen Details dieser 
mechanischen Wundern unter die Lupe nehmen. Im Tanzsaal waren ca. 15 zum 
Teil monstruös gebaute Musik/Tanz Maschinen zu bewundern. Fantastisch diese 
funktionierenden Piano-, Violin- und Schlagzeug Instrumenten zu sehen und zu 
hören. 

Bedeutend diskreter ging es im Musik Salon zu und her: all die feinen mecha-
nischen Spieldosen in und auf den stilvollen Möbeln ausgestellt, alle in gediegener 
"fin du siècle" Atmosphäre mit königlich blauen Plüsch Sitzgruppen. Jeder fand 
einen Sitzplatz um den präzisen Erläuterungen unserer jungen Führerin mit ihrem 
sympathischen Laufental Dialekt zuzulauschen.  
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Die letzten Anweisungen des Tourenleiters  Beim Mittagessen in der Taverne. Die 
Schönsten parkierten direkt vor der Tür. 

Eine kleine Splittergruppe wollte sich vom Feld absetzen um im Museumskaffi ein Bier 
"hineinzuziehen". Doch da musste der Tourenleiter rigoros eingreifen, weil wir bereits 
zu viel Zeit verdudelt hatten. Umso mehr als es bei der Abfahrt technische Versager 
gab, wie zum Beispiel Walter Sulzers Gast, dessen 12 Lamborghini Zylinder nicht 
arbeiten wollten (Edgar Husi: "lieber numme 3 Zylinder wo laufe als 12 chalti!") Oder 
Heinz Eng's gediegene Bentley Limousine welche nur dank einigen starken 
Männerarmen in automobiler Bewegung zu motivieren war. Endlich konnte das Gros 
der Kolonne seine Fahrt fortsetzen. Der Tross fuhr durch das Grenzdorf Bretzwil um 
festzustellen dass der Organisator sich verfahren hatte und die ganze Gruppe wieder 
umkehren musste. Schliesslich wurde die korrekte Abzweigung erreicht um auf der 
legendären Berg Rennstrecke Bretzwil-Reigoldswil durch die engen Kurven abwärts zu 
brausen.  

Im Weinkabinett der Familie Mory konnten wir feine Weine aus diversen Provenienzen 
goutieren und ein kleines Etwas knabberen. Schade dass wir wegen den 
meteorologischen Verhältnissen nicht auf der grosszügig angelegten Terrasse diesen 
Apéritif geniessen konnten, aber gemundet hat's gleichwohl.  

Weiter ging es von Reigoldswil über Sixfeld nach Oberdorf-Waldenburg ins Restaurant 
Taverne zu Langenbruck. Dort wurden wir innert kürzester Zeit hervorragend bewirtet 
und genossen die vorher bestellten 4 verschieden Menüs und alles Flüssige was aus 
dem Keller kam.  

Die Aufstellung aller Oldtimer Fahrzeuge vor 
der Gaststätte an der Hauptstrasse lockte 
viele interessierte Langenbrucker und 
Passanten an. Mancher von uns musste 
zwischen hindurch vom Tisch aufstehen um 
kompetent Auskunft über sein Fahrzeug zu 
geben, wie z.B. Kari Leuenberger, welcher 
seinen DKW partout nicht verkaufen wollte. 
Nach der launigen, kurz gefassten Ansprache unseres Präsidenten, in der auch die 
Küchen und Service Equipe des Restaurants Taverne nicht zu kurz kam, ging es dann 
nach Hause, allerdings mit nochmaligem Batterie Problem eines gediegenen 
Engländers.  

Marian und André 


