
 

Oldtimer-Club Wiggertal 
p.A. Astrid Stäbler-Wyss, Langackerstrasse 20, CH-4657 Dulliken 

Homepage: www.ocw-wiggertal.ch 

Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

OCW Schlussfahrt 
Bericht von Steve Schmid 

 

Bei anfänglichem Sonnenschein durften die Organisatoren 
Steve Schmid und Adrian Schmidlin 20 Mitglieder und 3 Gäste 
zur Schlussfahrt in den Jura begrüssen. 

Die Schlussfahrt führte uns dieses Jahr zur Stiftung für das 
Pferd in le Roselet. Sind doch die Pferde die wahren Vorfah-
ren des Automobils.  

Die «Stiftung für das Pferd» wurde 1958 gegründet und hat ihren Sitz in Bern. 
Die Stiftung nimmt alte Pferde, Ponys und Esel in ihren Heimen auf und bietet ihnen einen 
schönen Lebensabend auf weiten Juraweiden, in der Herde und doch im Schutz und un-
ter der Obhut des Menschen. Ihre drei Pferdeheime sind «Le Roselet» (in der  Gemeinde 
Les Breuleux), «Le Jeanbrenin» (bei Tramelan im Berner Jura) und «Maison Rouge» 
(beim Dorf Les Bois). In der Stiftung verbringen 170 alte Pferde, Ponys und Esel einen 
wohlbehüteten Lebensabend. Sie geniessen bei jedem Wetter im Sommerhalbjahr den 
Auslauf auf den weiten Juraweiden und in Gesellschaft ihrer Pferdekollegen. Bei schlech-
tem Wetter dürfen sie auf gepflegten und grosszügigen Trockenplätzen den Tag verbrin-
gen und finden abends Geborgenheit in den hellen und komfortablen Ställen. 

 

Les absents ont eu tord. Le Jura et spéciallement les Franches Montagnes ont accueillit les membres de 
OCW avec grand plaisir. 

Die Anfahrt führte bei Sonnenschein durchs 
Gäu + Thal zum Apéritivhalt in Gänsbrunnen. 
Die Unentwegten fuhren "offen"! 

Noch vor der Sprachgrenze (Crémines) mach-
ten sich über Moutier schwere Regenwolken 
bemerkbar. Die Warnung von Labiba "Dach 
auf" wurde nicht wahrgenommen und noch 
vor Moutier stoppte der Regen den Tross - 
"Dach auf"! 

Die Streckenwahl führte durch "Niemands-
land" in die einmalige Jurahochlandschaft 
Franches Montagnes mit den abgelegenen 
Bauernhäusern sowie für alle durch unbe-
kannte typische Juradörfer. Die grünen Wie-
sen mit den grasenden Kühen und vor allem 
weidenden Pferden entschädigten für die 
zeitweiligen Regenschauer. 

Schlussfahrt                            Sonntag 21. September 2014 
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In gemütlicher Fahrt und nach knapp 2 Stun-
den näherten wir uns dem Ziel - Le Roselet - 
Pferdealtersheim im Jura. Bis zum Mittages-
sen war noch genügend Zeit die schönen Stal-
lungen der "Pensionäre" zu besichtigen sowie 
die weidenden Pferde. 

Im neuen Restaurant wurde ein vorzügliches 
und preisgünstiges 3-Gang Menu serviert. 

Nach 15.00 Uhr bewegte sich der Tross über 

Saignelégier und anschliessend erneut durch 
abgelegene Strassen und schöne Landschaf-
ten über Moutier auf den Heimweg. 

Alle waren sich einig - es war eine äusserst 
schöne Schlussfahrt von ca. 200 km - was für 
sämtliche Fahrzeuge vor dem "Winterschlaf" 
kaum grösseres Können abverlangte. 

Gerade die Gäste lobten die Schlussfahrt und 
waren begeistert, dass im OCW auch längere 
Strecken und nicht nur deren Aufwärmrunden 
gefahren werden. 

Für die Organisatoren war jedoch noch nicht 
Schluss. Der Sonntag hatte noch eine spannende Aufgabe bereit. Von heftigem Durst 

geplagt, machten wir in Gänsbrunnen noch einen Zwischenstopp.  

Schon bald fiel uns ein streunender 
Hund auf, der offensichtlich sein Herr-
chen suchte. Dem konnten wir natürlich 
nicht einfach tatenlos zusehen. So holte 
Steve schon mal den Hund von der 
Strasse und versuchte, dass er bei uns 
bleiben würde, was sich ab der Tatsache, 
dass der Hund kein Halsband trug, als 

schwierig herausstellte. So zog Steve kurzer-
hand seinen Gurt aus den Schlaufen seiner Hose und bastelte damit eine Leine. Darauf-
hin rief er die Polizei an, welche dann auch ca. 3/4 h später eintraf und den Hund mittels 
Chip-Lesegerät (Wahnsinns Technik) identifizierten. Doch leider konnte der Besitzer nicht 
kontaktiert werden. Daraufhin fragten die beiden Polizisten, ob wir den Hund mit nach 
Oensingen nehmen könnten (sie dürfen keine Hunde ohne Zwinger ins Auto nehmen, wir 
glaubten aber, es sei wegen des schönen Sitzpolsters im Staats-BMW), dort hätten Sie 
dann einen Zwinger und würden weiterhin versuchen den Besitzer zu kontaktieren. Tja, so 
fuhren wir mit Begleitschutz und dem Hund im Triumph TR4 IRS nach Oensingen. Um 
20.00 Uhr kam dann auch noch der erleichternde Anruf, dass Tosso (der Hund) und sein 
Herrchen wieder vereint sind. So hatte doch die Ausfahrt einen doppelten Gewinn. 

 
 
Steve Schmid  
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Die Route 

Von Walterswil via Balsthal nach Moutier. In Moutier links Richtung Tavannes/Biel, durch 
Moutier und im Kreisel vor der Firma Tornos rechts Richtung Souboz, nach Souboz an 
der T-Kreuzung Richtung Bellelay, dort auf Höhe des Spitals rechts Richtung Tra-
melan/Saignelegier, in Tramelan im Kreisel Richtung St. Imier bis nach Les Breuleux, dort 
ist bereits ein Wegweiser in braun mit dem Hufeisen Richtung le Roselet angegeben. 

 

 

 


