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Bericht von Heinz Simonet 

 

Schweiz Meteo sollte ausnahmsweise Recht behalten. Das dritte 
Augustwochenende war sehr warm und fast wolkenlos sonnig. 

Und so haben wir uns – Marlies und René 
Schär, Urs Stäbler, Theres und Heinz Simonet 
– zu  einer sonntäglichen Ausfahrt ins Ämmital 
zusammengefunden. Wie für OCW-Mitglieder 
annähernd schon Usanz, waren die drei 
Oldtimer chromblitzend und pikfein 
herausgeputzt. Nach einer kurzen 
Begrüssung um 13:00 Uhr im Zentrum von 
Langenthal versprach uns Marlies hoch und 
heilig – als überaus Ämmital-ortskundig – uns 
durch eine unvergessliche Fahrt in eine 
traumhafte Landschaft zu entführen. 

„Start-klar“ und in den selbstverständlich 
offenen Cabriolet’s – allen voran der herrlich 
restaurierte, rote „1969 Jaguar E-Type“ mit 
der Reiseführerin, dann der strahlend-weisse 
„1971 Mercedes-Benz 280SL Automatic“ und 
als Schlusslicht der endlos-rote „1958 Cadillac 
Eldorado Biarritz“ – fuhren wir in voller 
Erwartungshaltung Richtung Süden. 

Ohne jegliche Probleme erreichten wir Huttwil 
wo wir die Abzweigung nach Eriswil nicht 
verpassten. Vorbei an vielen schönen 
Emmentaler-Bauernhäusern mit der 
idyllischen, sanften Landschaft fuhren wir auf 
sauber geputzten Landstrassen nach Wasen 
i.E.. Auch hier gab es eine Abzweigung, die 
handelte von kurzen Eiern, sorry, da stand 
glaube ich Kurzenei! Wahrscheinlich haben 
die im Emmental auch kurze Hühner? 

Nach weiteren 5 Kilometern erneut eine 
Weggabelung. Deren Koordinaten +47° 0' 47.13", 

+7° 50' 22.88 “. Da stand dann Chuerethübeli und 
etwas von Bergbeiz. Kritisch war, wie sich 
oben dann herausstellte René, der Jaguar-
Fahrer. Kann schon sein, dass er das seiner 
lieben Gemahlin nie verzeihen wird, denn steil 
gings bergauf. Aber auf einer schönen 
Bergstrasse. Immerhin. 

Ein ungewöhnlicher Ausflug ins Emmental   22. Augus t 2010 
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Doch… schon nach läppischen 500 m, war 
hinter einer romantischen Kurve, in einem 
angenehm kühlen Waldstück, damit 
augenblicklich Schluss. Das darf doch schier 
nicht wahr sein. Der liebgewonnene Asphalt 
verwandelte sich ohne Vorwarnung in einen 
mit Schotter und Kies befestigten Waldweg. 
So wie es eben in unseren Bergen üblich zum 
Wandern ist.  

„Henusodenn“. Der rote Jaguar sah offensichtlich nicht rot, denn er machte keine 
Anstalten zum Wenden. Wie, und wo sollte er auch. Keine Wendestelle so weit 
das Auge reichte. Und so fuhren auch die beiden folgenden Oldie’s hintennach. 
Uiiihh, das rüttelte und schüttelte über all die 
Steine und querstehenden Wasserrinnen. In 
langsamster Fahrt, nach vielem Ausweichen 
von Schlaglöchern, Wasserstellen und 
lachenden Wanderern – die dachten wohl: 
„Aha!, die Unterländer kommen. Sind wohl zu 
faul zum Wandern“ (Anm. die konnten ja nicht 
ahnen, dass wir uns gewissermassen 
verfahren hatten) – eroberten wir teilweise 
über Serpentinen, vorbei an einem 
geschnitzten und staunenden Auerhahn, den 
Berg. Alles ohne Zwischenfälle, ohne 
Wasserkochen. Toll!, was? Man beachte die 
Landkarte am Schluss dieses Berichtes! 

Oben dann, nach einer halben Stunde Wanderfahrt, auf 1‘325 müM. erwartet uns 
vor dem Alphaus Lushütte ein wanderndes und applaudierendes Empfangskomité.  

Zum Glück waren wir nicht die Einzigen, die 
mit einem Fahrzeug hier hochgefahren sind, 
doch bestätigte uns das Personal glaubhaft, 
dass hier oben noch nie Oldtimer-Fahrzeuge 
aufgetaucht sind, und schon gar nicht vom 
OCW Wiggertal. Man hatte jedenfalls „de 
Plausch“ an unserem Auftritt und die 
Fahrzeuge wurden allseits bestaunt – ich 
persönlich glaube aber vor allem wegen der 
bemerkenswerten Staubverträglichkeit. 
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Vor der alt-ehrwürdigen Alphütte nahmen wir 
auf einer ebenso alten Kirchenbank Platz – 
eine sinnvolle Idee, satt die Dinger zu 
Heizzwecken umzufunktionieren. Der Durst 
war nach einer derart staubigen Bergfahrt 
gross und der Genuss der sprichwörtlichen 
Ämmitaler-Merängge, selbstverständlich mit 
viel, viel Nidle - die Glacé befand sich tief 
versteckt – rundete unseren gemütlichen 
Aufenthalt angenehm süss ab. 

Die drei Fahrer versuchten die Talfahrt 
möglichst lange hinauszuschieben und waren 
irgendwie heilfroh, dass sich die Damen auf 
den Aussichtsweg begaben um das 
traumhafte Panorama bei guter Fernsicht 
geniessen zu können. Wie für gestandene 
Schweizer üblich, wurden schnell Eiger, 
Mönch und Jungfrau ausgemacht. Schwerer 
war es dann schon beim Brienzer Rothorn 
und beim Niesen. „Wele isch wele?“  

Die nette Serviertochter klärte die Sache souverän. Das Brienzer Rothorn sei links 
vor dem Eiger. Klar? Und da vorne sei die Schrattenfluh, und dort der Napf, das 
sei der Niesen und da sieht man…. Aber so richtig hatte schon Niemand mehr 
zugehört, denn die Damen kamen zurück und drängten auf die Rückreise.  
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Zwischenzeitlich war es bereits 16:30 
Uhr geworden. Die wenigen Fahrzeuge 
hatten bereits die Talfahrt in Angriff 
genommen und bergfahrende Autos 
waren glücklicherweise nicht mehr zu 
erwarten. Willig starteten die Motoren 
unserer staubigen Fahrzeuge. Und wir 
wussten ja was uns jetzt erwarten 
würde.  

Nach der halbstündigen Talfahrt nach 
Wasen – runter gings ja nicht schneller 
wie rauf – sahen die drei Oldtimer fast 
aus wie begehrte Scheunenfunde. 
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Über Sumiswald, Häusernmoos und Ursenbach ging’s in rascher Fahrt – wir 
wollten ja möglichst viel Staub im Emmental zurücklassen – zurück nach 
Langenthal, wo wir uns lachend und für das unvergessliche Erlebnis dankend 
voneinander verabschiedeten. Vor allem Urs machte einen äusserst zufriedenen 
Eindruck, hatte er doch endlich auch einmal Weisswandreifen. 

Wir waren uns einig, dass wir diese Fahrt nicht als OCW-Ausfahrt im 2011 
vormerken können.  
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Die unerwartete, aber phänomenale Bergstrecke 


