ERINNERUNGSWÜRDIGE AUSFAHRT IN DIE SCHWEIZ
Jedes Jahr suchen wir einen Ort, entweder
in Deutschland oder in der Schweiz, um ein Museum
oder eine Institution zu besuchen. Der Tag des Waffenstillstands 1918 verpflichtet uns, auch wenn dies
bei unseren Nachbarn ein gewöhnlicher Arbeitstag
ist.
Für die Ausgabe 2016 hatten wir es leicht,
dies dank unseren aktiven Mitgliedern Robert
Braunschweig und Daniel Schuler. Wenn ich mich
richtig erinnere, war es Daniel, der die Idee hatte,
eine Reihe von Besuchen in der Umgebung von Basel zu organisieren.

MUSEUM MONTEVERDI, DER SCHWEIZER GT
Einige erinnern sich noch an unsern ersten
Besuch in diesem eleganten Ort, wo die Vereinigung
der Freunde des Konstrukteurs Peter Monteverdi die
weltweit umfangreichste Sammlung des Herstellers
des „Schweizer Ferraris“ präsentiert.
Es ist unmöglich, diesen außergewöhnlichen
Ort zu vergessen, der das Wirken dieses ehrgeizigen
Konstrukteurs zeigt. Sein Ergebnis war einer kleinen
Elite vorbehalten, so war z.B. der Schah von Persien
Besitzer mehrerer Exemplare.
Einige äusserten ihr Bedauern, dass es in Molsheim kein Museum von einem solchen Reichtum
gibt, das die Fülle der Konstruktionen von Ettore und
Jean Bugatti gebührend präsentiert.
Paul Berger, der Weggefährte von Peter
Monteverdi und Ruedi Wenger, langjähriger Präsident des Monteverdi Klubs führten uns durch diese
schönen Autos und konnten uns mit ihren profunden
Kommentaren die technische und geschichtliche Bedeutung der Exponate näher bringen.

Nachdem das Programm der Reise (und ihr
Preis) ungekündigt worden war, konnte de 52 plätzige Bus sehr schnell komplet besetzt werden, so
dass einige späte Einschreibungen nicht berücksichtigt werden konnten. Die Abfahrt war für acht Uhr
vorgesehen, was uns erlaubte spätestens um 10 Uhr
30 am ersten Halt anzukommen.
Das vorgesehene Programm enthiehlt das
Museum Monteverdi, das Musums-Atelier Unic und
schliesslich das Unternehmen Brencklé, Federnhersteller, dessen Leiter Daniel ist.

MONTEVERDI HAI (REQUIN)

Einige Exemplare der etwa 3500 hergestellten verschiedenen Modelle

Wir hätten die Einzelheiten noch stundenlang studieren und diskutieren können, doch
draussen wartete bereits der Bus, der uns zum
etwa 20 Minuten entfernten Ort des Mittagessens
führte.

RESTAURANT ALTEBRENNEREI
Im Restaurant «Alte Brennerei» waren wir
überrascht vom Speisesaal aus, nur getrennt durch
eine Vitrine, direkt in die gut gepflegte Brauanlage blicken zu können. Die verfügbaren Plätze
im Restaurant reichten aus, um die vorbereiteten
Mahlzeiten zu degustieren : eine reichhaltige Kürbiscremesuppe, ein Schweinszimmerli mit Kartoffelstock und zum Dessert Bieramisu. Eine echte
lokale Spezialität, begleitet von selbstgebrautem,
bekömmlichem Bier.
Les Munch’s

Robert, oder «Roby», Braunschweig und Daniel Schuler,
die beiden Organisierer dieser denkwürdigenAusfahrt

BESUCH DER MUSEUMS-ATELIERS
«UNIC»
Nach einer weiteren kleinen Bustour erreichten wir
das «Heiligtum» von Unic LKW. Einzigartig (unique)
ist es, allein schon durch die Fülle von Lastwagen.
Um sich in der Halle frei bewegen zu können sind
die Lastwagen entweder zu gross, oder die Halle
bereits wieder zu klein.
Die in einem angrenzenden Raum ausgestellten Personenwagen zeigen die Ursprünge der
Marke vor dem Krieg auf, einige davon befinden
sich in Restauration. Interessant war zu sehen, wie
sich die Marke von G. Richard zu Unic entwickelte, die Personenwagen sind in Ihrer Kategorie
tatsächlich etwas Einzigartiges.

HERSTELLER VON SPEZIALFEDERN
Die Brencklé AG, deren Besitzer unser
Freund Schuler ist, ist auf der Herstellung von Federn jeder Größe und Anwendung spezialisiert.
Er stellte uns die Produkte und deren Herstellung
so vor, dass sich selbst unser Präsident G. Burck
gezwungen fühlte, sich vor so viel Know-how zu
verbeugen (siehe mittleres Bild). Was nicht zu vergessen werden darf, ist das reichhaltige Buffet,
das uns Daniel in seiner Werkstatt zwischen den
Maschinen offeriert hat.
Außerdem bewunderten wir seine Sammlung von Motorrädern, unter anderem eine
herrliche Moto Guzzi wie sie auch die italienischen Carabinieris in den 50/60 Jahren einsetzten.
Am Ende dieser etwas knappen Zusammenfassung, wollen wir nicht vergessen, Daniel
Schuler undRoby Braunschweig für ihren sehr
freundlichen Empfang zu danken. Es ist Ihnen
gelungen, die verschiedenen Facetten der
Region Basel näher zu bringen und uns einige
sehr Interessante Orte zu zeigen.

ÉPILOG

Schlussendlich
zurück
im
Pur
Sang, folgte das
unvermeidliche
Glas Crémant mit
einem lautstarken
«Vive la Marque»,
so
beendeten
wir, einige von
einer
gewissen
M ü d i g k e i t
gezeichnet,einen
interessanten, erfüllten Tag.
Ein grosses Dankeschön auch an
unseren Fotografen
Jean Luc Ferre, Autor der ganzen Reportage mit einem
Auszug aus seinen
insgesamt etwa 350
Bildern.

Vorläufiges Plakat für unseren Festival der Reklame in der spezialisierten Presse vorbehalten.

WILLKOMMEN DEN LETZTLICH EINGESCHRIEBENEN MITGLIEDERN

Einige Namen in obiger Liste wurden mit Sicherheit bereits erwähnt.
Wie üblich werden wir der Informatik die Schuld geben.

