
 

 

Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

Bericht von André Jaron 
 

Gerne lasse ich diesen Sommer-Exkursions Tag 
schnell Revue passieren: die Rundsicht auf die 
gesamte Alpenkette  bei der Passhöhe des unteren 
Hauensteins, die gemächliche Fahrt durch das 
Homburgertal, dann die paar (verbotenen) 
Kilometer auf der Autobahn zwischen Sissach und 
Lausen, die anschliessende Umfahrung in Liestal, 
dann der feine Kaffi mit Buure Zopf in der 
Ausstellung unter freiem Himmel auf den Paletten-
Sitzen vom Grüana Tuume in Pratteln, die 
Umfahrung der Stadt Basel via Münchenstein, Binningen, Bruderholz , Bottmingen, Ober-
wil und durch den schön renovierten Ortskern von Allschwil bis hin zum Grenzübergang.  

Die Durchfahrten der z.T verträumten, idyllischen Dörfern im Elsass mit Ihren typischen 
Riegelbauten, die romantische Strecke neben des Elsässischen Hardt-Waldes die Aus-
sicht auf den Schwarzwald und in die weite Rheinebene, und schliesslich die Durchque-
rung der Stadt Mulhouse - wo wir uns nach verschiedenen Wegen schliesslich im Muse-
um doch gefunden haben !! 

Beeindruckend war dieses Museum nicht wahr ?  All diese Raritäten, Nobel- Alltags- und 
köstlich-eigenartigen Karossen, ist jedes Mal äusserst vielseitig und Interessant; auch 
diese  technischen Details zu memoriseren bezw aus dem Gedächtnis wieder zurückzu-
holen. Diese Markenvielfalt, diese Kontruktions Ideen,  und sonst was für eigenartige me-
chanische Gebilde = fantastisch !  

Das Essen war in typisch französischer Ambiance, von guter Qualität mit viel weiblichem 
Charme aufgetragen inkl. den auf den Tischen aufgestellten Flaschen mit Weissem, Rosé 
und Blööterli Wasser, sogar der Kaffi war geniessbar ! 

Bei der Rückreise gestalteten sich diese 22 km auf der Autobahn A35 etwas mühsam in-
folge viel heiss + stechender Sonne und viel  "Schwitz",  dafür war der Verkehr mässig 
und man liess uns mit unseren ca 90 - 90 km/h in Ruhe,  es ging flott voran, wir danken 
allen für die Rücksichtnahme ! 

Manche waren froh, dass es keinen anstrengenden Wettbewerb gab, bei dieser Hitze! 

Die Durchreise durch Basel war nicht jedermann's Sache aber ...............................man fand sich 
schliesslich in der grossen Garten Beiz des gediegenen Hotels Bad Bubendorf und ich war mehr 
als erstaunt, das sich schliesslich 3 grosse Tische mit OCW'ler  (and guests) füllen liessen ! 

Das Bier, die Glacés und Wässerlis schliesslich mundeten herrlich kühl im Park mit den 
grossen Schatten spendenden Bäumen.    

Kurz, es war ein geglückter Ausflug mit einem 
ansehnlichen Teil der OCW-Familie; und das Wetter 
mit stahlblauem Himmel und keinem einzigen 
Wölklein.  

Em Hans Timke danke ich im Namen aller 
Teilnehmenden ganz herzlich für das Hinterher 
"Hötterlen"  mit dem Pannenfahrzeug, das wir zum 
Glück nicht brauchten ! 
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