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Es berichtet André Jaton  

 
Wetter  noch etwas zu kühl, sehr sonnig, fast sommerlich  
Teilnehmer  34 Personen jeden Alters  
Anzahl Oldi  18 Autos, alt und älter  
Stimmung  aufgestellt, munter, locker und total erwartungsvoll  

 

Eines ist sicher: Petrus ist mit dem Baselbiet liiert. Nach dem heissen durstigen 
Superwetter während den 10 Tagen eidgenössischem Turnfest in Bad Bubendorf 
glaubten wir nicht, dass die Pic-Nic Ausfahrt bei schönem Wetter stattfinden 
könne. Doch eben, siehe unten: Strahlende Sonne, blauer Himmel und 
auffrischende Bise schon beim Grüezikaffi mit Croissants im St. Urs zu Boningen. 
(e härzligge Dangg an d'Clubkasse!)  

Pünktlicher Start um 09.22 h und auf 
direktem Weg Richtung unterer Hauenstein 
nach Ifenthal. Des Organisators Liebe für 
schmale, stotzige Nebenstrassen und -
strässchen durften alle auch in diesem Jahr 
geniessen. Von Ifenthal Richtung 
Challhöchi wurden gar (ausnahmsweise) 
ca. 450 m auf Naturstrasse gefahren. Nicht 
zur Freude aller, erschrak doch der Fahrer 
der Präsidiallimousine bei einem Kreu-
zungsmanöver so sehr, dass dessen Vergaser leer schluckte und kaum mehr zu 
starten war. Auf der Abzweigung kurz vor der Challhöhe verpassten einige, 
offensichtlich bereits vom Durst geplagte Oldtimer Piloten, die Rechts-Abzweigung 
nach Eptingen und liessen die grosse Vorausgruppe auf dem Chall Restaurant 
Parkplatz warten. Doch hier wurde noch nichts getrunken denn es stand eine 
anspruchsvolle Berg und Talfahrt bevor!  
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In Eptingen folgte dann der erste Härtetest der heutigen Ausfahrt: 20 % Steigung 
waren bei der Dorfausfahrt in Richtung Läufelfingen zu bewältigen. Mit Bravour 
nahm als erstes Fahrzeug dieser Bergfahrt ein Fiat mit Jahrgang 1929 in Angriff, 
gelenkt von Fredy Schnider ! (35 PS)  

Nach Läufelfingen folgte der 2. Härtetest: ca. 350 m mit 18 % Steigung in Richtung 
Bad Ramsach. Und dieser war zuviel für Rene Roppels Gängster Limousine, denn 
das kürzlich revidierte Getriebe versagte mit einem mehr als 1 cm langen Spalt auf 
einmal seinen Dienst und rein zufälligerweise gleich neben dem Friedhof. In 
anderen Worten: Umsteigen, bezw. Umpacken aller Utensilien (inklusive präsidiale 
Burgunderkelche aus Kristallglas) war für Roppels angesagt und Dangge vilmool  
em Toni für's mitnehmen !  

Auf der Berghöhe fuhren wir durch eine der herrlichsten Gegenden des Basel-
bieter Tafel Juras und genossen die weite Rundsicht. Natürlich fehlte auch in 
diesem Jahr der obligate Chriesihalt nicht; 
und zwar beim Hof Unter Ramsach. Beste 
Qualität war garantiert bei dieser 
langanhaltenden Schönwetterperiode, 
Rekordverdächtig auch der Preis von nur 
CHF 3.50 pro Kg. Was aber besser sein 
müsste, ist die Tatsache dass man auch 
bereits verarbeitete Kirschen (in flüssiger 
Form) kaufen müsste. Wir werden dies für's 
nächste Jahr vormerken, (gäll Bruno Z.!)  

Die Weiterfahrt führte über weitere Höger, Hügel durch schattige Täler, über 
schmucke Kleinstgemeinden bis zur Kantonshauptstadt Liestal. Dann beim Bad 
Bubendorf vorbei an den Ruinen des Eidgen.Turnfestes nach Hölstein.  

In der Gärtnerei Blüätä Stab gab es den ersehnten Apéro. Ganz herzlichen Dank 
an Kurt Gensetter, auch die Schinkengipfeli waren vorzüglich. Das nächste Mal 
werden wir nochmals versuchen Georges Jäggi dazu zu bewegen uns seine 
Sammlung von über 35 Landmaschinen+Traktoren der Marke "Grunder 
Dübendorf" vorzuführen.  
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Nun begann Heiny's Jagd nach Brot und damit hat er den ersehnten Bergpreis von 
Langenbruck gewonnen.  

Die Sonne hatte ihren höchsten Stand längstens überschritten als wir in der 
Tonhalle unseren PicNicPlatz erreichten. Der Riesengrill war bereit, ebenso die 
nostalgische Tiefkühl Truhe mit den gekühlten Getränken. Sonnige und schattige 
Liege und Hock Plätze gab's zu Hauf, jedoch in diesem Jahr ohne den Komfort 
von Festbank Garnituren. Einmal mehr eine geglückte OCW Ausfahrt, leider nicht 
ganz pannenfrei, aber es war locker cool und allen hat's gefallen. Und die 
Kameradschaft ist ganz bestimmt nicht zu kurz gekommen.  

v.l.n.r: AndréJaton, Hanspeter Studer, Marian Jaton, Alex Meier 
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