
 

 

Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

Bericht von Hansruedi Aeschbacher 

Für einmal in etwas anderer Form gestaltete sich der 
OCW-Chlausobe 2005. Die beiden Organisatoren 
Hannelore und Hansruedi Aeschbacher wagten sich 
nämlich in die verschneiten Jurahöhen, genauer gesagt 
auf die romantische Blüemlismatt oberhalb von 
Egerkingen. Das Wagnis – die Blüemlismatt hätte auch 
total eingeschneit sein können – hat sich gelohnt: Der 
Chlausobe 2005 im Jura hat die 56 teilnehmenden 
OCW-ler begeistert.  

Für den Aufstieg zum Bergrestaurant Blüemlismatt, dem touristischen Wahrzeichen von Eger-
kingen, standen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Die bequeme: Fahrt mit dem wintertauglichen 
Alltagsauto bis zum Bergrestaurant. Die romantische und erlebnisreiche: Zu Fuss und im Fa-
ckelschein den „Berg“ erklimmen“. Die meisten OCW-Mitglieder entschieden sich für die zweite 
Variante und trafen sich beim Einnachten in der „Nackgrube“ ob Egerkingen am offenen Feuer, 
bei hochprozentigem Glühwein und feinem Weihnachtsgebäck. Kalte Ohren bekam niemand, 
denn Hannelore und Hansruedi verteilten an alle eine Chlausmütze. Die davon gemachten Fo-
tos sind für die OCW-Geschichtsbücher bestimmt. 

Der 30-minütige Spaziergang durch den verschneiten Wald und die sternenklare Nacht war 
wohl für alle ein einmaliges Erlebnis. Vermutlich war der kurzweilige Marsch sogar eine Welt-
premiere: Der Oldtimerclub Wiggertal ist wahrscheinlich weltweit der erste Auto-Oldtimerclub 
der ... zu Fuss unterwegs war. 

Auf der Blüemlismatt waren dann alle – Wanderer und Fahrer – begeistert von der weihnächtli-
chen Dekoration um und im Bergrestaurant. Der Apéro in der mit hunderten von Kerzen und 
Lichtlein beleuchteten Scheune dürfte wohl noch lange in Erinnerung bleiben.  

Eine gemütliche OCW-Familie mit lauter zufriedenen 
und rotbackigen Gesichtern rührte dann für eine längere 
Zeit in den Fondue-Caquelons oder knapperte an der 
feinen Röschti, bis dann der Samichlaus auch noch 
seine Aufwartung machte.  

Wirklich erstaunlich, was der rotgewandete Mann alles 
aus seinem Buch vorlas: von Kari Leuenberger‘s 
Verfahrungskünsten bis zu Beny Keiser‘s Versuch, eine 
„Citrone“ auszudrücken. Der gutherzige und charmante 
Chlaus liess es sich nicht nehmen, allen Damen ein gutgefülltes Chlaussäckli zu schenken. Hin-
ter dem weissen Bart versteckte sich kein Geringerer als der Gemeindevizepräsident von Eger-
kingen Dieter Kölliker. Er lässt übrigens ausrichten, dass er von der „aufgestellten“ OCW-
Familie total begeistert ist. Er habe sich den Oldtimerclub eigentlich ganz anders vorgestellt: „Al-
les so noble, vornehme Leute, die Rolls Roys, Jaguar, Ferrari, Mercedes und so fahren und 
sich enorm wichtig nehmen“. So kann sich halt auch ein richtiger Chlaus einmal täuschen. 

Ein grosses Kompliment an den OCW kommt auch von Blüemlismatt-Wirt Markus Studer. Sei-
nem Team in Küche und Service und ihm habe es grossen Spass gemacht uns zu bewirten. 

Von der Organisatorenseite können die Komplimente an Alle weitergeben werden: An die gan-
ze teilnehmende OCW-Familie, an den Blüemlismatt-Wirt Markus Studer und seinem Team, an 
den Samichlaus und seinen Schmutzli und nicht zuletzt an Frau Holle für das wunderbare 
Schümli Neuschnee.  
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