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Bericht von André Jaton 

 

Grillieren und diskutieren, alles das gehört zu einem zünftigen „Pic Nic à la André“ 

 

Nach der kühlen und verregneten 2. Juli Woche, zeigte sich der Sonntag 18.7.04 
mit einem klaren, nebellosem, tiefblauen Himmel, angenehm warm und bekanntlich 
wenn Engel reisen, dann ...................... 

Weil unser Stammlokal St. Urs in Boningen wegen Sommerferien geschlossen war, 
besammelten wir uns in der gemütlichen Bergwirtschaft Bachtalen oberhalb von 
Langenbruck zu einem fein dampfenden Kaffee mit frisch gebackenem in dicken 
Stücken geschnittenen und im Chörbli servierten Buurezopf, allen hat's herrlich 
gemundet. 

Kurz vor 10.00 Uhr gingen die 18 teilnehmenden Fahrzeuge mit insgesamt 48 
TeilnehmerInnen bei herrlichem Sonnenschein auf grosse Fahrt in Richtung 
Bölchen, oder präziser Kilchzimmersattel, wo nach 10-minütiger Fahrt beim 
Passübergang die Autos parkiert wurden.  

Unter kundiger Führung besichtigten wir die unzähligen Schützengräben und 
weiteren Fortifikationsanlagen aus dem 1. Weltkrieg von 1914. Mitglieder des Vereins 
Rost und Grünspan sind seit bald 2 Jahren daran diese Schützenlöcher und -Wege 
auszugraben und zum Teil wieder instand zu stellen. Die interessanten - wenn auch 
vielleicht etwas zu ausführlichen - dargelegten Informationen zu diesen historischen 
Stätten konnten viele OCW'ler begeistern. Gegen 11.15 ging's dann weiter bis zur 
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Bergbeiz Niederbölchen,  wo sich einige 
sofort mit Bier eindecken mussten und wo 
jedes Fahrzeug mit dem Wettbewerbformular 
eingedeckt wurde. Danach weiter bergab bis 
kurz vor Diegten, dort unter der Autobahn 
quer durchs mittlere Baselbiet Bennwil, 
Hölstein, Bad Bubendorf, nach Bubendorf 
kam eine steile Passage Richtung Seltisberg, 
welche alle 18 Fahrzeuge mit Bravour 
meisterten. 

Beim dortigen Militärschiessplatz wurde 
generös das Fahrverbot übersehen und unter 
den Schatten spendenden Bäumen in mehr 
oder weniger wilder Formation parkiert. 
Schnell wurde aus dem ersten Fahrzeug MG 
B ein Original Camping Tischlein aus den 50 
Jahren, einige Stühle und vor allem genügend 
Wysse, Orangensaft und Mineral ausgepackt mit diversen Nüssli und Stengeli 
aufgetischt: alle genossen den Apéritif unter freiem Himmel, auch wenn’s schon recht 
warm wurde ! 

Nach dieser Pause fuhren wir weiter via Seltisberg, Lupsingen, Büren, auf 
Nebenstrassen nach Seewen, Bretzwil und Nunningen. Kurz vor Himmelried führte 
uns ein schmales, mässig steiles Strässchen runter und rauf durch das 
romantische, verträumte Kaltbrunnen Tal. 

Kurz vor Brislach mussten wir unsere Oldies bei einem leider mit Fahrverbot 
belegtem Waldweg stehen lassen und die Strecke von ca. 250 Meter unter die 
Füsse nehmen bis wir zur grossen Waldhütte gelangten. 

 

Ein imposanter Grill war aufgestellt, Marian 
hatte ein mächtiges Feuer entfacht und 
männiglich konnte sich als erstes unter den 
Bäumen gemütlich einrichten um 
anschliessend sein mitgebrachtes Grill-Gut 
nach Gutdünken rösten, grillen oder sonst 
wie verarbeiten. In kleinen Gruppen wurde 
gespiesen, getrunken, gelacht, Witze 
ausgetauscht, und vor allem das herrliche 
Wetter unter freiem Himmel genossen.  

 

Später erschien Sohn Florian mit Freundin Marianne auf seinem 2-er Pferde 
Gespann und brachten den feinen Kaffee mit samt Kuchen und ebenso frisch 
gepflückten Kirschen aus dem "Schwarzbuebe"-Land. Bevor sie nach 1 Stunde 
weiterfuhren - um das tägliche Training für die Demonstrationen am Marché 
concurs in Saignelégier vom 15.8.04 zu absolvieren - zeigte sich Kari Leuenbergers 
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Grosskind Nick über dieses Pferdegespann so angetan, dass eine spezieller 
Rundgang für ihn unternommen wurde.  

Gegen 16.00 herrschte auf einmal Aufbruchstimmung und man beschloss, sich 
nochmals im Restaurant Alpenblick nach dem Passwang Tunnel zu einem Schluss- 
Kaffi zu treffen, allerdings ohne Organisatoren Team, da diese sich noch mit 
Aufräumarbeiten eindeckten. 

Ich danke allen nochmals ganz herzlich, welche mit Kuchen, Biscuits, Süssigkeiten 
und dem Originalgrammophone mitgewirkt haben diesen Anlass zu einem Erfolg zu 
machen !     

André Jaton 

 
 
 
 
 


