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Eröffnungsfahrt mit Muttertags-Brunch 12. Mai 2013 

 
Bericht von Steve Schmid 

 

37 Clubmitglieder konnten den Auftakt für die Saison 2013 kaum erwarten und 
trafen nach und nach in unserem Clublokal St. Urs und Viktor ein, wo es zuerst 
einmal ein Willkommens-Kaffee und feine Züpfe gab. 

 

 

Um 10.30 Uhr fuhren wir auf trockener Strasse aber wol-
kenbehangenem Himmel Richtung Stüsslingen-Rohr los. 

 

 

Der Aufstieg bis zur Schafmatt verlangte von unseren Au-
tos nach dem langen Winterschlaf alles ab. So gönnten wir 
den Autos und auch den Fahrern mit ihren Beifahrer und 
Beifahrerinnen eine kurze Verschnaufpause bei einem 
kleinen Apéro. Als sich der Himmel beängstigend in 
schwarze Wolken hüllte, beschlossen wir weiter zu fahren. 

 

 

Nun ging es über verschlungene Wege durch das schöne Baselland. Vorbei an 
den unzähligen Kirschbäumen fuhren wir via Rünenberg nach Gelterkinden, wo 
der Organisator kurzerhand noch eine Zusatzschlaufe in die Tour einbaute. 

  

Eröffnungsfahrt                                                   12. Mai 2013 



 

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

Homepage: www.ocw-wiggertal.ch 
 

Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

 

Weiter ging es über schmale Nebenstrassen in herrlicher 
Umgebung Richtung Höhlehof in Maisprach, wo ein reich-
haltiges Brunch-Buffet in gemütlicher Atmosphäre auf uns 
wartete.  

 

 

Auf dem Hof wurden wir bereits erwartet und eingewiesen. 
Schnell hatten alle ihre Autos parkiert. 

 

 

An schön geschmückten Tischen durften wir Platz neh-
men und unseren Hunger und Durst stillen. Wer wollte, 
konnte sich noch mit Fleischprodukten der Gallowayrinder 
eindecken für den kleinen Hunger zwischendurch. 

 

Inzwischen meinte es auch der Wettergott wieder besser mit 
uns und lies die Sonne durch die Wolken blicken, was nicht 
nur uns beglückte, sondern auch die Tiere auf der Weid.  

 

Während und nach dem Brunch blieb auch genügend Zeit 
für Benzingespräche. Die gemütliche Lokalität lud zum Verweilen ein, so dass ei-
nige OCW’ler ein wenig ¨überhöckleten¨ und zum Abschluss noch mit einem 
Schnaps vom Hof belohnt wurden. 

 

Die Rückfahrt war individuell und so konnte jeder für sich 
selber entscheiden, ob er noch den einen und anderen 
Pass seinem Oldi zumutete oder eher zügig Richtung 
Heimwärts fuhr, um eben doch noch ein Blumensträuss-
chen an diesem Muttertag zu überreichen. 

 

 

 

Steve Schmid 
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Route von Walterswil nach Maisprach 

 

 


