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Bericht von Heiny Volkart 

Wenn Ruedi etwas an die Hand nimmt, dann gibt's eine 
Superausfahrt. Das wusste der Vorstand des Oldtimer-
Clubs Wiggertal (OCW) und gab dem OCW-Mitglied 
Ruedi Koller (Gretzenbach) gerne grünes Licht für die 
Planung einer 2-Tagefahrt, die als Fahrt ins Blaue am 
ersten Juli-Wochenende 2006 stattfinden sollte. 

Spontan meldeten sich 53 Mitglieder und Gäste bereits 
Anfang Jahr an, ohne zu wissen, was sie erwarten würde. 
Nun war es kürzlich soweit, dass sich am Samstagmorgen 
26 Oldtimer-Fahrzeuge und sogar gleich zwei Pannenhilfe-
Fahrzeuge an den Treffpunkt Raststätte Grauholz, kurz vor 
Bern, begaben. Im ersten Stock war ein Saal reserviert für 
den OCW. Ruedi Koller, seine Frau Jeannette, Sohn Alain 
und die beiden Pannenhelfer erwarteten die Ausfahrt-
Teilnehmer schon und verteilten die Reisemappe, die 
unterwegs laufend ergänzt würde, das es ja eine Fahrt ins 
Blaue würden und niemand wusste, wo es hinging. Bei 
Kaffee und Gipfeli wurden schon die ersten Erfahrungen 
ausgetauscht, fahren doch die meisten Oldtimer-Fahrer 
sonst nie auf der Autobahn. Auch die erste 
Pannennachricht traf ein. An Thomas Dieners Fiat Cabrio 
versagten die Bremsen schon in Wangen. Ein zufällig 
vorbei kommender Bekannter, der vom Pech von Thomas 
hörte, lieh ihm kurzerhand sein altes VW Cabriolet. Bravo! 
Offenbar trauten die Besitzer von Vorkriegsautos ihren 
Fahrzeugen die anspruchsvolle Strecke nicht zu, waren 
doch alles Nachkriegsautos erschienen. Fast alle Autos 
stammten aus den 50er und 60er Jahren. Ältestes Auto war 
Werni Briner's grüner 1946er MG TC.  

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten André Jaton und 
den Organisator Ruedi Koller, wurde der Fahrbefehl der ersten 
Etappe verteilt und es ging pünktlich um halb 10 auf die grosse 
Fahrt, rund 75 Km seien es bis zum Etappenziel. Um die Stadt Bern möglichst schnell hinter sich 
zuhaben, fuhr man noch einmal auf die Autobahn bis Flamatt. 

Aber dann ging's nur noch auf Normalstrassen, entlang dem bald auftauchenden Greyerzersee, 
vorbei an unzähligen Bauernhöfen in Richtung Broc mit seinem imposanten Schloss.  

Dort war ein grosser Parkplatz reserviert für den grossen 
"OCW-Fuhrpark" und oben in der Fromagerie d'Alpage auf 
1132 Metern über Meer erwartete ein bereits in Bern 
vorbestelltes Zmittag (Fondue, Älpler-Magronen oder Käse-
/Fleischteller) die hungrige Schar, die sich begeistert zeigte von 
der wunderschönen Route, der bisher meistens unbekannten 
Gegend, dem Prachtswetter, der pannenfreien Fahrt, von der 
Superorganisation, einfach über alles. 

Die Wirtin, die sich schon in der Vorbereitungsphase etwas unflexibel gezeigt hatte, erwies sich 
nun, als es zum Kaffee gehen sollte, als überfordert, sodass man kurzerhand umdisponierte und 
einen Kaffeehalt in die zweite Etappe einbaute. 
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Die zweite Etappe führte nun wieder bergab und dann durch 
die Schlucht gegen Château d'Oex. In Les Moulins ging's 
rechts ab Richtung Col des Mosses bis nach La Lécherette, 
wo nun Zeit und Gelegenheit für einen Kaffee war. Auf dem 
grossen Parkplatz fanden wiederum alle Oldtimer genügend 
Platz. Der Wirt dort war zufällig ein Zofinger und freute sich 
über die Besucher aus der früheren Heimat. Kari Leuenberger, 
der bekanntlich alle Leute kennt, war auch überzeugt, den 
Vater des Wirtes zu kennen. Frau Wirtin war weniger begeistert 
über den Deutschschweizer Überfall (weil ihr Mann 
schweizerdeutsch sprach). Trotzdem erhielt Toni etwas 
Wasser für seinen kochenden Peugeot 203. 

Nach dem Kaffee wurde die Königsetappe, die Strasse der 50 
Brücken, im Vallée de l'Hongrin, in Angriff genommen. 

Die hervorragend ausgebaute Militärstrasse steht mehrheitlich 
auf Brücken, wobei die Nummerierung manchmal etwas 
"welsch" anmutet. Ein Zwischenhalt beim Stausee Hongrin 
(nach Brücke 41) mit Prachtsaussicht gab Gelegenheit, einen 
Apfel zu essen und ein Mineralwasser zu trinken. Es wurde nun 
doch so langsam arg heiss. 

Die nachfolgende kurvige und schmale, aber gut ausgebaute 
und bestens unterhaltene Strasse durch ein immer enger 
werdendes, unberührtes Hochtal war ein Traum für jeden Oldti-
mer-Fahrer.  

Und dann kam ein Erlebnis der besondern Art: Der steile Abstieg nach Aigle ins Chablais.  

Ein enger und unbeleuchteter Tunnel (Typ Geisterbahn!) 
wurde in der Gruppe durchfahren, da er im Einbahnverkehr 
funktioniert. Dann ging's in engen Kehren steil abwärts. Die 
Bremsen wurden arg strapaziert und kamen bei manchem 
Wagen an die Grenzen. Glücklicherweise hatten wirklich alle 
ihre Autos gut vorbereitet und hatten die Bremsflüssigkeit im 
Frühjahr ausgewechselt. Und es ging immer weiter hinunter. 
Bald fuhren wir durch die ersten Weinberge oberhalb von 
Yvorne, ohne Halt durch Yvorne durch und hinunter nach 
Aigle, wo bei der Association Vinicole d'Aigle ein Halt geplant 
war.  

Ein Glas feinen Weissweins war nun redlich verdient. Mit 
Freude wurde festgestellt, dass auf den Flaschen gross das 
OCW-Logo prangte. Der Eine oder Andere kaufte grad etwas 
Wein ein. Die Überraschung und Freude war gross, denn bei 
der Abfahrt erhielt jede Equipe eine Flasche "Trois Tours" mit 
OCW-Etikette! 

Die für den heutigen Tag vierte und letzte Etappe führte nun wieder hinauf Richtung Les Mosses, 
nach Le Sépey fuhr man aber links hinauf nach Leysin. Walter Sulzer musste feststellen, dass 
sein genau 50-jähriger MG A beim Überholen bergauf Mühe bekundet, wenn das Wetter heiss ist 
und die Strasse steil bergauf führt. Glücklicherweise konnten aber alle rechtzeitig anhalten, der 
überholte Bus, Walter und vor allem der Gegenverkehr.  
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In Leysin wurde die Tiefgarage des ****Classic - Hotels gefüllt, zum Schluss sozusagen in 
"Kreuzbeige", denn alle, auch die andern Hotelgäste, wollten natürlich einen Schattenplatz. Es 
blieb kurz Zeit, das Zimmer zu beziehen, zu duschen und sich abendfein zu machen. Die Hotel-
Bar hat vermutlich kaum je zu dieser frühen Stunde schon so viele durstige Gäste! 

Pünktlich - wie übrigens den ganzen Tag schon immer - 
marschierte die fröhliche Schar hinauf zur Talstation der 
Bergbahn La Berneuse, die extra für uns nochmal den Betrieb 
aufnahm und in 10 Sechsergondeln die OCW-Mitglieder auf 
den 2048 hohen Berg führte. 

Nach gründlichem Geniessen der Aussicht, z.B. auf Tour d'Aï 
und Tour de Mayen ganz in der Nähe und auf den Genfersee 
im Dunst, konnte die ganze Schar im ersten Stock des gut von 
der Sonne aufgeheizten Kuklos Platz nehmen. Kuklos ist griechisch und bedeutet Drehung (da 
kommt auch das deutsche Wort Zyklus her oder das französische und englische cycle). Das 
Kuklos ist das einzige Drehrestaurant der Westschweiz 

Sonnenstoren hat's keine - wegen der Aussicht. Dafür knallte 
die Abendsonne herein und blendete die hungrigen Gäste. Da 
sich das Restaurant tatsächlich drehte (gemäss Prospekt in 90 
Minuten 1x ganz rum), hoffte man allenthalben, bald am 
Schatten zu sitzen. Das erfüllte sich teilweise, denn nach einer 
Stunde fing das Restaurant an, sich wieder auf die andere 
Seite zu drehen und wer glaubte, der heizenden Sonne 
entronnen zu sein, setzte schon bald wieder die Sonnenbrille 
auf. 

Es war drückend heiss, aber das orientalische Menu schmeckte vorzüglich und die Stimmung wa-
ren ausgezeichnet 

Die Stimmung war ausgezeichnet, auch der prachtvoll farbige Sonnenuntergang wurde genos-
sen. Trotzdem waren alle froh, als man gegen 22 Uhr wieder an die frische Luft heraus konnte.  

Vor der Talfahrt wurden von Jeannette und Heiny zur Erinnerung Weissweingläser verteilt mit 
dem OCW-Logo drauf und dem Aufdruck "Fahrt ins Blaue 2006, Leysin". Jedes Bähnli erhielt zu-
dem eine Flasche Aigle "Trois Tours" (ebenfalls mit OCW-Etikette) auf dass keiner auf der Tal-
fahrt verdurste. 

In der Talstation wurde dann jedes neu eintreffende Bähnchen lautstark mit einer "La Ola - Welle" 
begrüsst. Der Weisswein entfaltete seine Wirkung und alle waren recht fröhlich. 

Klar war es noch zu früh für die Nachtruhe, also traf man sich 
gegenüber des Hotels in der Bar "Le Gentleman", wo auf 
Grossleinwand ein Fussballspiel in die letzten Minuten ging. 
Der Schlaf wäre sicher besser gewesen, wenn nicht auch noch 
um 2 Uhr morgens hupende Autos durch Leysin gefahren 
wären. Die letzten gröhlenden Fans weckten um halb Fünf 
noch einmal die Hotelgäste auf. Vive la France! 

Nichtsdestotrotz kamen alle rechtzeitig zum Frühstück, kontrollierten an ihren Oldies Oel und 
Wasser, putzten die Scheiben und gingen auftanken. Der eine oder andere Frühaufsteher nervte 
sich etwas, wenn hinter seinem parkierten Auto noch quer ein Auto eines Langschläfers stand, 
und er so den Service an seinem Fahrzeug noch aufschieben musste. 
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Aber eine Viertelstunde vor Abfahrt waren alle bereit; Organisator Ruedi Koller begrüsste zum 
zweiten Tag und gab die neuen Fahrbefehle heraus. Der Weg führte zuerst wieder abwärts nach 
Le Sépey .. 

Abfahrt von Leysin nach La Sépey hinunter. ... und dann aufwärts auf den Col du Pillon. Auf der 
Passhöhe ist auch die Talstation von Diablerets 3000, wo es auf die Gletscher zum Skifahren 
geht. 

Die Pause war willkommen. Wieder wurden Äpfel und Mineralwasser angeboten und jeder er-
zählte schon wieder begeistert, wie sein Kühler heisser und heisser geworden sei, das Auto es 
aber letztlich locker geschafft habe. 

Anschliessend ging's im Schnellzugstempo abwärts nach 
Gstaad, wo die Autos im städtischen Parkhaus an den 
Schatten gestellt werden konnten und eine Stunde Zeit blieb für 
einen individuellen Bummel durch Gstaad. Über die Ruedi-
Brücke kam man in den verkehrsfreien Kern von Gstaad. 
Mancher Ehemann war angesichts der vielen teuren Boutiquen 
froh, dass alle Läden geschlossen waren! 

Gegen Mittag und teilweise neuerlicher Kontrolle von Oel und Wasser wurde die sechste Etappe 
unter die Räder genommen, die nach kurzem Anstieg durch das Simmental hinab nach Zwei-
simmen führte und später dann links ab über den schönen Jaunpass.   

Wenig Verkehr und wunderschöne Kehren machten den Aufstieg zum Vergnügen, auch wenn 
die Temperatur am einen oder andern Wagen wieder gefährlich nahe an die 100°-Marke kam. 
Über Jaun ging's abwärts und durch Charmey, einen aufstrebenden Ferienort für Familienferien. 

Danach fuhr man noch einmal eine kurze Strecke steil aufwärts 
nach Crésuz, wo im "Vieux Châlet" die Terrasse für den OCW 
reserviert war zum Mittagessen. 

Mit etwas Verspätung schmeckte der Schinken mit Kohl 
ausgezeichnet, ebenso das Meringue mit Greyerzer 
Doppelrahm. 

Im Namen aller begeisterten Teilnehmer bedankte sich der 
OCW - Präsident André Jaton beim Organisatoren-Team 
Ruedi, Jeannette und Alain Koller und all ihren Helfern und 
Mitorganisatoren. 

Ruedi bedankte sich seinerseits herzlich bei allen Teilnehmern, 
einmal für die Teilnahme, das Mitmachen, aber auch für ihre 
Disziplin, die es einfach braucht, wenn man ein derart 
anspruchsvolles Programm pannenfrei durchziehen will. 

Damit war das offizielle Programm beendet. Es war bald 16 Uhr; 
die Heimfahrt erfolgte nun individuell und ereignislos, für die 
meisten direkt via Autobahn ab Bulle. 

Den Einen oder Andern, hier René und Toni, traf man noch beim 
Überholen oder überholt werden für ein letztes Winken und Hupen.  

Ein wunderschönes Wochenende inmitten von Freunden ging 
damit unfall- und pannenfrei und voll bleibender Eindrücke zu 
Ende.  

Heiny Volkart 


