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Die Geschichte des RRT nach Jahrzehnten aufzuschreiben, ist nicht ganz einfach. Zum einen wurden
die wenigen negativen Erinnerungen, die man an diese Periode hatte, vom Strudel der Zeit
hinabgerissen oder vom Schleier des Vergessens zugedeckt, oder beides zusammen. Zum andern
wurden (und werden) die vielen schönen und positiven Dinge, die es in jener Zeit gab, in hohem
Masse glorifiziert und ausgeschmückt. Dadurch ergibt sich auf jeden Fall eine gewisse Beeinflussung
der Realität.
Immerhin muss aber bedacht werden, dass auch das Evangelium, die Bibel, der Bundesbrief und
andere epochale Werke mit zum Teil erheblicher Zeitverzögerung zu den jeweils beschriebenen
Ereignissen zustande kamen. Und doch haben diese Werke die Zeit überdauert und sind mittlerweile
in ihrer Bedeutung beinahe der RRT-Geschichte gleichzusetzen. Es soll deshalb hier nicht eine
beschönigende Tagebuch-Aufzählung von Ereignissen folgen, sondern eine schonungslose Offenlegung
der Vergangenheit, mit all ihren Hintergründen, durchsetzt mit Schrecken, Freuden, delikaten
Episoden und Benzindämpfen, welche ohne Zweifel eine der faszinierendsten Epochen der bekannten
Menschheitsgeschichte beschreibt, die in einem Atemzug mit den Höhlenmalereien von Lascaux, dem
Bau der Pyramiden und dem Aufstieg des ersten Zeppelins genannt werden kann.

Wie alles angefangen hat

Die Bezeichnung RRT steht für ´Rouiächerli Racing Team´ und ist in mehrfacher Hinsicht eine
Vorspiegelung falscher Tatsachen: Weder hat es je einen Ort namens Rouiächerli gegeben, noch war
das RRT ein Racing-Team im engeren Sinn. Rennen wurden zumindest nicht auf organisierter Basis
ausgetragen. Allerdings bestand damals das ganze Leben nur aus Rennen. Ausser dem Jawa und der
Wildgewordenen (auf die wird später noch eingegangen) eigneten sich sämtliche RRT-
Fortbewegungsmittel mehr oder weniger zum Rennen, und auch in den Klub konnte man nie
gemessenen Schrittes gehen. Dafür hatte man schlicht zu wenig Zeit.
Wer ursprünglich die Idee für den Namen RRT hatte, ist nie ganz geklärt worden. Entweder hatte
man keine Zeit dazu, oder man nahm sich nicht die Mühe. Es wird also Gegenstand künftiger
Forschungsarbeit sein, der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht reicht es dann für einen Epilog
zu dieser Geschichte. Böse Zungen behaupten jedenfalls, Kudi und Birthday seien erstmals damit
gekommen. Allerdings deutet ´Racing Team´ eher auf Freund Dick hin, welcher schon damals einen
ausgeprägten Hang für´s Exotische hatte. Vielleicht hatte er damals schon eine Vorahnung von dem,
was ihm in Sachen „Fahrkultur zelebrieren“ noch bevorstehen sollte.
Die ganze Geschichte hat etwa 1970 begonnen. Aus einer losen Verbindung von Nachbarn und
Schulkollegen, die sich seit ihrer Kindheit kannten, wurde nach und nach das, was von den Spiessern 2
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eine Töfflibande genannt wurde. Verschiedene Tatsachen kamen dem Betrieb von Mofas zustatten:
Einerseits herrschte in der damaligen Zeit eine ungeheure Wegwerf-Mentalität: Ein drei- bis
vierjähriges Zweigängerli wurde bereits als alt bezeichnet und musste durch ein neues Modell ersetzt
werden. Dies brachte eine gesättigte Marktlage im Occasionenhandel mit einigermassen
erschwinglichen Preisen mit sich. Dazu kam, dass viele Leute kaum technisches Verständnis für ihr
Motörchen aufbrachten und damit einfach drauflosfuhren, bis das Ding nicht mehr lief. Solche
´Leichen´ konnten oft gratis übernommen und mit wenig Aufwand und viel Hilfe von Kollegen und
anderen mildtätigen Leuten wieder flottgemacht werden. Oft sehr flott sogar.
An dieser Stelle muss ein Wort über die Mildtätigkeit und Güte der oben erwähnten Leute verloren
werden, obwohl diese von Ihren positiven Eigenschaften oft kaum etwas ahnten. Sie liessen vielmehr
ihre Habe häufig genug herumstehen, jedoch kaum, um damit notleidenden Mitmenschen einen guten
Dienst zu erweisen, sonder aus lauter Gottvertrauen, was sich des öfteren als grauenhafter Irrtum
herausstellen sollte. Diese Situation bildete in der Folge die grösste Quelle für allerlei technisches
Zubehör, inkl. kompletter Töffli. Leider war es aufgrund der Unbill der Zeit, aber auch zur
Vermeidung von Missverständnissen, nicht immer möglich, den geschuldeten Dank gebührend
abzustatten. Wir erinnern uns aber heute mit herzlichen Gefühlen an jene Zeit, als Fahrradschlösser
noch mit einer einfachen Flachzange bearbeitet werden konnten, falls das überhaupt notwendig war.
Es war auch die Zeit, in der Kudi niemals ohne Werkzeugkiste unterwegs war, für alle Fälle. Und er
hatte bald einmal eine herrliche Sammlung von Motoren, einer schöner und schneller als der andere,
und war so gegen alle Widerwärtigkeiten gewappnet. Diese Tradition hat er bekanntlich später bei
der Garette fortgesetzt, aber davon später.

Das RRT-Abzeichen

Jedes Vereinli, jede politische Partei und überhaupt jede Ansammlung von mehr als zwei Menschen
braucht sofort ein Logo. Damals hiess das einfach noch Abzeichen, aber das RRT musste
selbstredend auch eines haben. Wo genau man auf die Idee kam, lässt sich im Nachhinein nicht mehr
schlüssig sagen. Es könnte auf dem Allerheiligen über einer Portion Pommes Frites (für ca. 7
Leute...) gewesen sein, oder aber auch in der Krone, jedenfalls an einer Oertlichkeit, wo es Servietten
gab und wo Mineralwasser der Marke "Silberquell" gehandelt wurde. Denn die allerersten Entwürfe
und Ideenskizzen wurden auf einer Serviette mit "Silberquell" Aufdruck gemacht und sind auch heute
noch, nach über 30 Jahren, auf wundersame Weise erhalten geblieben. Der Wandel von der ersten
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Idee bis zum endgültigen Logo war dann doch beträchtlich. Josès schon damals überbordende
Phantasie sah mehr etwas Verschnörkeltes in Barock oder Gotik vor, währenddem der Rest,
bestehend aus technisch orientierten Praktikern, eher auf etwas bodenständig-popiges standen, was
der damaligen Zeit besser entsprach und überdies einfacher zu gestalten war.
In der Folge wurde der Entwurf in mehreren Schritten bereinigt,
und schliesslich zog Josè mit Hilfe von Frog, der damals der
Giroud-Olma zu Last fiel und aus diesem Grund von dort das
nötige Material, vor allem das sauteure Kalkpapier, die
weichen Bleistiftminen und Radiergummis, klauen
konnte, eine solide Serienfabrikation auf. Die
damalige Mode verlangte, dass man ein möglichst
kurzes schwarzes Lee- Cooper Jacket trug. Diese
wurden u.a. im Victor Meyer in Olten verkauft (u.a.
bezieht sich hier nicht auf das Geschäft, sondern auf
"verkauft", d.h. man konnte sie auch anders beschaffen,
wenn man den süssen lieben Kerl, der dort verkaufenderweise
den Tag versürmelte, richtig ablenken konnte). Und also waren
die Mitglieder des RRT bald damit ausgerüstet, und das Logo kam auf
den linken Oberarm gleich unter die Schulter. Dazu hatten diverse Mitglieder
noch eigene Logos, Frog beispielsweise hatte einen stilisierten Adler, Josè einen Vogel, den man wohl
am besten als stilisiertes Huhn bezeichnen konnte, was aber nicht weiter von Belang war, da das
selbe Emblem auch die Vögel einer Staffel des Ueberwachungsgeschwaders der Schweizer Flugwaffe
zierten.

Die Garette

Eigentlich gehört die Garette in das Kapitel über die Fahrzeuge, denn sie war ursprünglich ein
lindgrüner VW Käfer 1200, Modell 1962, mit Faltdach und Export-Stossstangen. Da ihr aber eine
zentrale Bedeutung bei der Gründung des RRT zukommt, sei ihr ein besonderes Kapitel gewidmet.

Angefangen hat alles damit, dass der
Kudi spätestens zu seinem 18.
Geburtstag einen anständigen
fahrbaren Untersatz bereitzustellen
gedachte. Hinzu kam, dass aufgrund
einschlägiger familieninterner
Erfahrungen und entsprechender
Diskussionen dahingehend Druck auf
ihn ausgeübt worden war, dass ihm die
Flausen des Motorradfahrens von allem
Anfang an vergangen waren. Man hatte
schliesslich schon genug Ärger mit
Disney. Das hiess anderseits auch, dass
rechtzeitiges Handeln angesagt war,
und im zarten Alter von nur 17 Lenzen
erstand Kudi deswegen von einem
Bauern im Kienberger Zipfel einen

gebrauchten Käfer, was damals durchaus als Einsteigermodell tauglich war. Schnader half ihm
abschleppen, was nicht ganz ohne Zwischenfälle vonstatten ging und dem Vernehmen nach mit
wiederholten Berührungen mit dem Heck des Toyota Corolla von Schnaders Mutter verbunden war.
Aber die Zeit heilt viele Wunden, und Toyotas waren seit eh solide Autos. Zu Hause angekommen,
schmetterte Kudi seine Neuerwerbung als erstes einmal an eine Telefonstange, sodass der hintere
Kotflügel auf der Fahrerseite den CW-Wert nurmehr marginal zu beeinflussen vermochte. Das wurde
auf der Stelle notgeflickt, und sichtbar blieb einzig ein blauer Fleck mit etwas Wellen drin, denn der
Kudi hatte das originale Lindgrün des Wagens nicht auf Lager und gedachte dies, wie man später
sehen wird, auch gar nie zu haben.
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Geld war bei keinem RRTler im Überfluss vorhanden, sodass die SFr. 250.--, die der Kudi dem
Bauern für die Kiste hatte bezahlen müssen, als recht ansehnlicher Betrag gelten konnten. Für so
wenig Geld kann man nun anderseits nicht verlangen, dass der Anlasser, die Lichtmaschine und die
Handbremse, oder überhaupt irgend eine Bremse, funktionierten. Das hat zunächst aber kaum
jemanden gestört und auf das Fahrvergnügen gar keinen Einfluss gehabt.
Am allerwenigsten hat es jene Leute gestört, welche ab und zu Schwarzfahrten mit der Garette
unternehmen durften. Darunter befand sich auch Josè, welcher zusammen mit Kudi einen der wohl
schmerzlichsten kulinarischen Verzichte in der damaligen RRT-Epoche hat hinnehmen müssen, und
das kam so:
Frog und Disney gingen ausgerechnet an einem Donnerstag nach Olten ins Kino, wahrscheinlich
wegen eines Schnäbilüpfers, denn man hörte nie näheres darüber, vielleicht ist das auch nur so eine
böse Vermutung. Jedenfalls beschlossen Kudi und Josè, sie nach dem Kino standesgemäss mit dem
Wagen abzuholen, wovon man sich von den paar Kleinigkeiten, die diesem fehlten, nicht abhalten
liess. Da nun noch ein wenig Zeit blieb bis zum Ende der Kinovorstellung, und man die Sache dann
doch nicht durch aufdringliche Präsenz während des Abendverkaufs in der Stadt auf die Spitze
treiben wollte, gab es vorgängig noch eine kleine Spritzfahrt. Diese führte rein per Zufall auf
Umwegen nach Fulenbach, und weil man gerade da war und der Josè immer noch dick drin bei
Bernadette, auch B-52 genannt, war, fuhr man bei ihrem Haus vor und wurde richtig herzlich
empfangen. Leider war aber nur die Mutter da und nicht die Tochter, aber es hatte den Anschein, als
sei die Freude darum nicht geringer, denn sie fragte sofort, ob die Herren hungrig seien, sie habe
gerade frische Forellen im Haus. Und falls kein Fisch gewünscht würde, hätte es auch noch ein
Fondue, ob man vielleicht eines wolle.
Heutzutage wüsste natürlich jeder, was sich gehört, denn man kann die Kochkünste einer Frau nur
dann loben, wenn man sie vorher gekostet hat. (Die Kochkünste!) Damals aber, in der guten alten
Zeit, mit einem Auto ohne Bremsen und Anlasser vor dem Haus, mit einer defekten Lichtmaschine
und ohne gültigen Fahrausweis, damals sah die Sache anders aus. Josè und Kudi verzichteten
wortreich auf das Dargebotene und gingen nach ein paar höflichen Konversationsbrocken und einem
Glas Coca wieder von hinnen, denn sie hatten ja einen Auftrag.
Der Rest ist eigentlich schnell erzählt: In der Stadt gab es ausgerechnet hinter dem Stadthaus, im
Sichtfeld der Stadtpolizei, freie Parkplätze, also nichts wie hin, parkiert wie wenn man das schon
lange könnte, und dann ja nicht zu lange mit dem Motor herumgelärmt, denn der tönte natürlich
nicht mehr nach Vorschrift. Kaum abgestellt, dämmerte es den beiden, dass da wohl beim
Wiederanlassen ein kleines Problemchen auf sie zukommen würde. Man verschob aber dessen Lösung
auf später und suchte Frog und Disney, ohne Erfolg. Also nichts wie nach Hause, vielleicht machen
sie ja Autostopp. Garette leise vom Parkplatz stossen war noch kein Problem, als aber Kudi
einkuppelte, erfolgte nur ein leeres Stottern, auch am steilen Abhang gegen die Schützenmatte
stotterte es im Heck immer nur blechern. Dann hielt Kudi an, stieg aus und bat Josè, nur noch ein
einziges Mal kräftig zu schieben, dann laufe er dann an, was allsogleich geschah. Josè sprang auf
und wollte, gepresst von den nun auftretenden Fliehkräften, wissen was los war. Kudi hielt einen
Kurzvortrag über die Zündung, welche versehentlich nicht eingeschaltet gewesen war, und in den
Genuss einer Autostopp-Heimreise kamen dann nicht Frog und Disney, sondern Stefan Hodel mit
Schwestern und Cousinen, die haben bestimmt keinen Schnäbilüpfer angesehen, sondern gingen wohl
eher in die Mercerieabteilung der EPA. Der Abend wurde für sie dennoch zum Ereignis, denn sie
fanden, so schnell seien sie noch nie von Olten nach Hägendorf gekommen.
Eines Samstags im Herbst 1972 fing dann die Restaurierung der Garette an. Versteht man darunter
üblicherweise die Verbesserung des Allgemeinzustands eines Objektes, so vollzog sich bei der Garette
eine eigentliche Metamorphose vom bieder-braven Volksfortbewegungsmittel für schmale
Portemonnaies - mit welchem man bei Bedarf Sonntags bei der Kirche vorfahren konnte, ohne sich
zu schämen - zum bürgerschreckähnlichen Terrorinstrument. Die lindgrün-unauffällige Farbe wurde
angeschliffen, der zerdepperte Kotflügel fachmännisch aufwendig repariert (der hielt dann bis zum
bitteren Ende...) und das ganze dann an einem arschkalten Winterspätnachmittag zum Vetter Fritz
in die Werkstatt gerollt. Dort vollzog sich hinter verschlossenen Türen der Hauptakt der ganzen
Geschichte. Kudi hatte sich nämlich aus jenen obskuren Quellen, die er auch sonst immer anzuzapfen
pflegte, kesselweise knallrote Farbe besorgt, solche, die sonst an Feuerwehrfahrzeugen oder auch,

5

Die Geschichte des RRT



Zufall, an Achsteilen u.ä. von Berna-Lastwagen zu sehen war. Und die verteilte er nun mittels Vetter
Fritzens Spritzpistole reichlich auf der Karrosserie. Die übrigen RRT-Mitglieder durften nicht dabei
helfen, da Fritz um den Fortbestand seiner Werkstatt bangte.
Natürlich war weder die Farbe noch Vetter Fritzens Bude im Entferntesten für die vorgesehene
Aktion geeignet, aber das Resultat war zumindest augenfällig: Die Garette hinterliess fürderhin den
Eindruck, der einer Mischung aus rasender Erdbeere und Feuerwehr im Einsatz nahekam, sofern die
Betrachter, welche während der kurzen Zeit, in der sie der Garette jeweils ansichtig wurden, nicht in
einer durch nacktes Entsetzen hervorgerufenen Denkblockade daran gehindert wurden, überhaupt
irgend einen Eindruck auf sich wirken zu lassen.
Nach dem Groben kam dann das
Feine: Die mattschwarzen
Verzierungen, Design by Josè, das
glänzendschwarze Armaturenbrett
und die neue Innenverkleidung mit
Kunstleder, natürlich auch schwarz.
Die Raddeckel flogen selbstredend
hoch im Bogen in den Mist, das
verringert die ungefederte Masse
und trägt zum Fahrkomfort bei.
Kudi hatte im Verlaufe der Zeit
einen ansehnlichen Haufen an
Bestandteilen zusammengetragen,
welche teilweise von gutmeinenden
Zeitgenossen abgegeben worden
waren, wenn auch ab und zu ohne
deren Wissen, und die teilweise,
sogar meistens, gekauft worden
waren, wenn auch nicht immer von
Kudi. Zeitgenossen erinnern sich in
diesem Zusammenhang an einen
Porsche 356A, welcher längere Zeit
hinter der USEGO abgestellt und
daselbst von Josè berufeshalber
gesichtet worden war. Die beiden
gelben 6V-Nebelleuchten, welche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Porsche montiert gewesen
waren, kamen gerade zupass, hinter der USEGO hatte es damals sowieso kaum Nebel, und
überhaupt: Wozu sollen Nebelleuchten an einem abgestellten Auto gut sein?
Eines Tages war es dann soweit, dass die Garette fertig war, wenn man in diesem Zusammenhang je
von fertig sprechen konnte, und regelmässig beim Klub für grosse Auftritte sorgte. Es ist schon
erstaunlich, wie viele Leute ohne weiteres darin Platz hatten, wenn auch nicht alle auf den Sitzen,
aber die Garette hatte ein Schiebedach und die Fenster liessen sich auch öffnen, und das zarte Wesen
aus gutem Haus, welches damals dem Palmer Züchtigkeit vorspielte (mehr davon später), wird sich
wohl auch noch daran erinnern, wie eine bierselige Gesellschaft spät abends vorbeigrölte und den
Palmer vollends aus dem Takt brachte.
Eine kurze Zwischenperiode lang fuhr oder mehr noch rutschte die Garette statt auf den üblichen
145er Wienerli auf breiten Walzen à la Jaguar E, von so einem stammten die Gummis nämlich. Der
Kudi hatte sich zum Behufe von deren Montage vier Felgen zurechtgemacht, die den damals
gefürchteten, aber wenig geachteten Oltner MFK-Experten, von welchen später nochmals die Rede
sein wird, den letzten Lebensmut genommen hätten: Er trennte die Felgen der Länge nach auf und
schweisste ganz einfach einen Zwischenring ein. Die Kurvengeschwindigkeiten, die sich anschliessend
mit der Garette erreichen liessen, waren enorm und nahe an der Höchstgeschwindigkeit, welche
durch den Widerstand der Walzen allerdings drastisch reduziert wurde. Als dann nach kürzester Zeit
das Profil nur noch ansatzweise vorhanden war, wurde wieder auf Wienerli gewechselt, zum Schutze
der Polizistennerven wie des Portemonnaies, denn Jaguar E Reifen waren auch damals rar und teuer.
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Im Verlaufe der Zeit stellte die Garrette ihre sprichwörtliche Zuverlässigkeit unter Beweis, lief und
lief und lief..., wenn auch nicht dauernd mit dem selben Motor. Wie bereits erwähnt besass Kudi
mehrere davon, seltsamerweise alle mit der selben Serienummer, (was auf die Funktionstüchtigkeit
keinen Einfluss hatte), aber nicht alle mit den selben Eigenschaften: Da gab es einen
ausgesprochenen Bergmotor, einen zahmen für die tägliche Arbeit und einen mehr für die Schnelle.
Und so montierte Kudi eines Tages den für Langstreckenreisen passenden Mocken und fuhr ins Tessin
zu Disney, welcher seit geraumer Zeit dort untern residierte und sein Unwesen trieb.
Nach gehabten Ferien, auf der Rückreise, gab es dann in Zürich einen kleinen Zwischenfall,
anlässlich dessen das Aussehen der Garrette nachhaltig verändert wurde. Kudi konnte zwar noch
nach Hause fahren, aber wie er die Zürcher Polizei soweit hatte beschwatzen können, ihm das mit
dieser Grube noch zu erlauben, bleibt auf ewig sein Geheimnis. Ausser dem Auto kam aber alles ganz
nach Hause.
An dieser Stelle muss ein kurzer Exkurs über die damalige Mentalität in den Solothurner
Amtsstuben eingeschoben werden. Aus Rücksicht auf noch lebende und im Amt stehende
Motorfahrzeugexperten soll von allzu ätzender Kritik abgesehen werden:
Man muss sich immer vor Augen halten, dass Beamte nicht viel lieber Arbeiten als gewöhnliche
Leute auch. Mit Sicherheit nicht viel lieber, denn anstatt dem Kudi sofortigstens eine Einladung zur
Fahrzeugprüfung zu schicken, taten sie rein gar nichts. Man hatte den Zürcher Vorfall offenbar nie
zur Kenntnis genommen.
Nach einer garrettenlosen Woche hatte der Kudi wieder Bedarf für einen fahrbaren Untersatz, da ja
seine Susanne inzwischen nicht mehr auf dem Gepäckträger eines Töfflis reiten wollte. Er ging also
eines Donnerstagabends zu Josè und bat ihn, seinen inzwischen erworbenen Ford für
Transportzwecke zur Verfügung zu stellen, und die beiden gingen in die Waro, wie man das in
solchen Fällen zu tun pflegte. Dort wurden einige Kessel Spachtelmasse und eimerweise rote Farbe
erstanden und sogar ehrlich bezahlt, und Kudi spachtelte in Rekordzeit die Garette wieder in einen
akzeptablen Zustand. Nach dem Trocknen stellte sich zwar heraus, dass die hintere Sitzbank nicht
mehr passte, aber das störte niemanden, denn ohne Rückenlehne ging es auch.
Das Ende der Garette wurde dann nicht durch Kudi herbeigeführt, sondern durch seinen Vater Alois,
seines Zeichens Waidmann im Hägendörfer Bann, der nach einer Ausfahrt mit der Bränte als
Beifahrer eine Kurve nicht ganz optimal erwischt hat, und in der Folge wurde die Garette auf ihrer
allerletzten Fahrt gezogen, worüber man aber taktvollerweise den Schleier des Verschweigens und
sicherheitshalber auch gleich noch jenen des Vergessens legen möge.
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Der Klub

Der Klub war lange Zeit der Nabel der Welt schlechthin. Und das kam ungefähr so:
Es kam die Zeit, als unser HH Pfr. Theodor Zemp langsam mit Altersbresten, Schismen und
Hexenschuss zu kämpfen hatte, und dem uns während langen Jahren in der Christenlehre gepredigten
Ort, wo Heulen und Zähneknirschen herrschte, immer näher kam. Da wurde ein Vikar namens Maier,
Franz-Xaver, eingestellt. Dieser brachte als Jesuitenpater nebst einem denkwürdigen Dialekt und
Sprüchen, die sich bis auf den heutigen Tag akzentfrei überliefert haben, vollkommen revolutionäre
Ideen mit, wie z.B. jene, dass man der Jugend im Dorf etwas bieten sollte, um sie von den Lockungen
der weiten Welt, und insbesondere der nahegelegenen Grossstädte, abzuhalten. Bei dieser
Gelegenheit erfuhren wir, dass es da noch andere Lockungen als den Rausch der Geschwindigkeit und
den Nervenkitzel mit Chefifleisch gab, das kam uns aber erst viel später zupass.
Überhaupt lernten wir von unseren geistlichen Führern und Erziehern sehr viel. Durch die äusserst
lebhaften Schilderungen der Qualen der Hölle und den bereits zitierten Orten mit dem Heulen und
dem Zähneknirschen, und insbesondere der Gründe, welche diese Qualen verursachen könnten,
wussten wir bereits im zarten Alter um die Existenz von ´Chambres separées´, und dass man mit
Frauen auch noch anderes anstellen konnte, als sie im Winter einschneebelen und im Sommer beim
Brunnen anspritzen oder an den Schürzenbändeln ziehen konnte. Dass sich dieser Ring später in
körperlich-physischer Hinsicht ausgerechnet in der unmittelbaren Nähe unserer Kirche schliessen
sollte, ahnten wir natürlich damals nicht.
Auch kannten wir bereits sehr früh mehrere recht komplizierte Flüche, teilweise sogar auf
Italienisch, und wussten dieselben im täglichen Leben fliessend anzuwenden, da Theodor Zemp einen
anschaulichen, bildhaften und auf konkreter Darstellung beruhenden Religionsunterricht zu erteilen
pflegte.
Vikar Maier hatte also die Idee, die Jugend so lange als möglich von der Sünde fernzuhalten. Dies
schien ihm im ersten Anlauf zu gelingen, denn er verschickte an alle 16 bis 20jährigen im Dorf ein
Rundschreiben, in dem er sie zur Teilnahme an einer Versammlung im Gervasianum einlud. Viele
kamen, es war ein rechtes Gedränge. Vom nachmaligen RRT waren zumindest Disney, Frog und Josè
da, ob noch jemand mit von der Partie war, lässt sich heute nicht mehr sagen.
Um es kurz zu machen: An jenem Abend wurde beschlossen, im Dorf ein Jugendlokal einzurichten. Und
wie es der Zufall gerade wollte, war im eben erbauten Pfarreiheim, in unmittelbarer Nähe von
Pfarrhaus und Kirche, ein Luftschutzkeller frei. Josè, der sich als Pragmatiker bei solchen
Gelegenheiten immer vorzudrängen pflegte, wurde als Präsident eines noch zu gründenden Vereins
gewählt. Seine plötzlichen Chancen auf dieses geachtete öffentliche Amt lassen sich zum Teil auch
damit erklären, dass es urplötzlich nach Arbeit zu stinken begann und einige Herren sich erinnerten,
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dass sie ja schon bereits in einem Jahr in die RS müssten, sich daher geistig und seelisch auf dieses
einschneidende Ereignis vorzubereiten und deswegen bedauerlicherweise keine Zeit hätten, und so fort.
Aber es gab sonst noch genügend echte Helfer, und bald war man ein sehr produktives Arbeitsteam
unter dem Chefhandwerker für alle Fälle und Fiat-Kutscher Hanssepp Flury, genannt Büffel, assistiert
vom Schuhklopfersohn und Autome-
chanikerlehrling Tschesi, der Büffel‘s
Fiat 1100 (genannt Kap Hoorn) eher
noch gekonnter als sein Besitzer zu
bewegen wusste. Seine wilden Drifts
in allen Lebenslagen und die freie
Wahl der zu befahrenden Strassen-
seite nach dem Motto „Ich zahle für
beide Strassenseiten Steuern“
täuschten elegant über die Tatsache
hinweg, dass Tschesi erst ein
Lernfahrbillett hatte. Geschockte
Passanten mögen sich aber gesagt
haben: Lieber dem fahrausweislosen
Tschesi ausweichen als von einem korrekt fahrenden Bürger mit Billet zusammengekarrt werden, oder
so ähnlich, denn es ging ums nackte Überleben. Zeit zum Nachdenken hatte man beim jeweils
anliegenden Tempo nicht, weder innerhalb noch ausserhalb des Autos. Dafür gewann man mit Tschesi’s
forscher Fahrweise eine Menge Zeit beim Dinge besorgen für’s Arbeiten, Zeit, die man dann um so
genüsslicher im Homberg wieder zutode schlug, sodass dem Wirt fette Zeiten beschert und der
wirtschaftliche Mikrokosmos im Oberdorf in Schwung gehalten wurden.
So begann die Zeit der ausgefüllten Samstage, an denen Josè, später auch Frog, allerlei Nützliches
in den ehemaligen Luftschutzkeller im Pfarreiheim einbauten. Anfänglich ging das ganz flott, als
aber dann die Frage nach musikalischer Untermalung der jugendlichen Aktivitäten auftauchte,
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begann die Autorität des inzwischen zum Pfarrer avancierten Vikars Maier abzubröckeln: Er stellte
die gelegentliche Ausleihe seines Koffergrammophönchens in Aussicht, mit dem er sonst
Schulzimmer und Kirche beschallte, letztere mit Gospel-Songs zweck Anlockung möglichst vieler
Jugendlicher, er hielt das offensichtlich für progressiv, und die versammelte Jugend stellte sich etwas
in der Grössenordnung von ca. 1000 Watt Sinus vor. Durch diskrete Verhandlungen zwischen Büffel,
assistiert von Tschesi, mit einem frommen Radiohändler und Kirchgemeindemitglied konnte
schliesslich für relativ wenig Geld eine Prototyp-Anlage übernommen werden, welche ursprünglich
für das Einweihungsfest des Bölchen-Tunnels zusammengestellt worden, danach aber nicht mehr in
Gebrauch war.
Man kann sich vorstellen, dass ein Gerät, das einen Teil des Bölchentunnels zur Zufriedenheit der
Festbesucher zu beschallen vermocht hatte, auch einigermassen recht war für einen Klub mit den
Innenmassen 6 x 4 x 2,5 m. Die Anlage wurde eingerichtet, und bei dieser Gelegenheit wurde der
denkwürdige Ausspruch des HH Pfr. Maier zum ersten, aber beileibe nicht zum letzten Mal, gehört:

Eehr höhnd miehs Vehrdrhauhe miesbruuhchd !

Der arme Mann musste in der Folge noch viel lernen, und es erstaunt nicht, dass er dabei ziemlich
schnell und äusserlich manifest gealtert hat. Im Klub ging es nämlich bald einmal zu und her wie in
einem hölzigen Himmel. Der Friedhof, auf dem damals der Frei Heinz bei Bedarf den Pickel
schwang, hiess nicht umsonst ´Die Stätte des Werdens und Vergehens´, denn oft konnte man an
jenem heiligen Ort, nur eine Mauerbreite von den Beichtstühlen entfernt, das Lustgestöhn der
heranwachsenden Jugend vernehmen, welche den Lockungen der Grossstadt erfolgreich widerstanden
hatte. Im Innern des Klubs herrschte zuweilen der Suff, und man erinnert sich eines Silvesters, als
beim Anbruch der Geisterstunde, und mithin des neuen Jahres, der Champagner längstens zur Neige
gegangen war und man sich deswegen mit Coci zuprosten musste. Das RRT, in der Zwischenzeit ein
festgefügter Haufen, hat an diesem Champagnerschwund mit 13 Flaschen für 5 Mann partizipiert,
und sogar der Disney, sonst dem Alkohol eher abhold, hat wacker mitgesoffen. Es ist schliesslich
doch noch ein schönes Jahr geworden, und der bereits zitierte Homberg-Wirt hat sich dumm und
dämlich verdient.

Es kam dann die Zeit, in der Frog, Disney und Josè in die RS mussten und
der Klub etwas an Attraktivität einbüsste. Er wurde von einigen Leuten
geführt, welche alles gründlich umgestalteten: Die von Büffel beschafften,
von Josè mit Liebe und unter Einsatz von Leib und Leben mit Salzsäure
gesäuerten und von etlichen Leuten, darunter viel Chefifleisch (Frog wird
sich noch an das Evi erinnern, Josè hielt sich an eine gewisse Regula),
angenagelten Schwarten wurden mit mattschwarzer Farbe übermalt, und
der Keller sah bald einmal aus, als hätte darin ein Brand gewütet. Die
Musik wurde noch lauter als vorher, die fehlenden Proteste von Becken
Max nebenan können nachträglich nur auf totale Taubheit der ganzen
Familie zurückgeführt werden, und alles änderte sich ein wenig.

Der Josè, welcher das in einem Urlaub von der RS mitangesehen hatte, war einer Truppengattung
zugeteilt, bei welcher Märsche und auch allgemeine Arbeit nur mit äusserster Zurückhaltung
befohlen wurden. Deshalb hatte er viel Zeit, um über die Weiterführung des Klub nachzudenken, und
er setzte sich hin und schrieb auf Armee-Gratisbriefpapier dem HH Pfr. Maier, Franz Xaver, einen
portofreien Brief des Inhalts, dass er sich überlege, nach der Rückkehr ins Zivilleben die Klubleitung
wieder zu übernehmen, mit dem Ziel, die alten Zustände wiederherzustellen. Den Herrn Pfarrer hat
das so gerührt, dass er sich damit augenblicklich einverstanden erklärte, zumal sich bei der
herrschenden Clique etwelche Abnützungserscheinungen breitzumachen schienen, und diese ja
schliesslich auch in die RS mussten.
Spät, aber nicht zu spät, konnte dann der Grund für die Abnützungserscheinungen gefunden werden:
Die leere Kasse! – Nicht dass es jemals eine volle Kasse im Klub gegeben hätte, bewahre, aber so ein
paar Fränkli waren da allemal vorhanden gewesen, nun aber nicht mehr. Dafür war die schöne und
unter Missachtung jeglichen pfarrherrlichen Vertrauensbeweises beschaffte Musikanlage völlig im
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Eimer. So trafen Josè und Frog nach der Übernahme bald einmal den Entscheid, HH Pfr. Maier über
die aktuelle Situation ins Bild zu setzen, und es kam zu jener denkwürdigen Sitzung in den
schweinsledernen Klubsesseln im Pfarrhaus zu Hägendorf. Dessen Hausherr war in keiner Weise
geneigt, Hand zur finanziellen Sanierung dieses einzigartigen Kulturbetriebs zu bieten. Im Gegenteil,
er forderte endlich eine Rendite, um die aufgelaufenen Kosten zu amortisieren. Dieses Ansinnen
provozierte ein lebhafte, aber in allem Anstand geführte Diskussion, die in der bedingungslosen
Kapitulation und Übergabe der Kasse an den irdischen Vertreter des Allmächtigen gipfelte. Damit
war die Episode Klub für das RRT definitiv zu ende.

Die RRT-Mitglieder

Viele Leute haben sich damals beunruhigt gefragt, wer denn hinter dem RRT alles stecke. Die
Namen, welche RRT-intern gebräuchlich waren, waren gelinde gesagt ohne Aussagekraft und
scheinbar auch ohne Realitätsbezug. Wie kommt jemand, dessen Name im Taufschein, welcher ihm
einst von Theodor Zemp kraft dessen Amtes verliehen worden war, Hans heisst, zum Uebernamen
Disney? Oder wie mutiert Manfred zu Frog, Markus zu Josè usw.
Um der Nachwelt nicht ein ungelöstes Rätsel zu hinterlassen, sei hier deshalb auf diese Besonderheit
des RRT in erklärendem Sinne eingegangen und die einzelnen Mitglieder der Reihe nach vorgestellt.
Die Reihenfolge ist zufällig gewählt.
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Palmer

Mit bürgerlichem Namen Meinrad Suppiger,
stiess er einerseits über seine Zwangs-
bekanntschaft mit Kudi und Birthday, ander-
seits durch Zufallsbekanntschaft mit Josè und
Frog anlässlich eines Flugzeugerkennungs-
kurses in Olten zum RRT. Er war einer jener
Stifte, welche durch ihr Tun und Lassen
mitgeholfen haben, die Berna in Grund und
Boden zu wirtschaften, was allerdings ohne
besagte Stifte wohl ebenso eingetroffen wäre.
Aus diesem Grund war er beim Töfflifrisieren
ebenso ein gefragter Mann wie beim
Garetterestaurieren. Obwohl er aus Wangen
b/O. stammte, fühlte er sich in Hägendorf zu
Hause. Seinen Uebernamen verdankt er seiner
Bewunderung für Emerson, Lake and Palmer,
insbesondere Carl Palmer, den Drummer.

Frog

Manfred Wyss, kam 1965 nach Hägendorf an den
Rolliweg und fand hier bald Anklang, da er in
unmittelbarer Nähe von Schnader und unweit von Josè
wohnte und mit letzterem bereits in der Schulzeit Unfug
trieb. Als die Zeit kam, wo das Rauchen einen gewissen
Reiz auf die heranwachsende Nachkommenschaft des
sattzufriedenen Bürgertums auszuüben begann, drehten
er und Josè zuweilen selber Zigaretten (mit Papierli,
Liimli und Tubäckli), welche mit Kraut gestopft wurden,
das vermutlich auch der Ausräucherung von
Wespennestern dienlich gewesen wäre.
Legendär sind auch die selbst gebauten Tabakspfeifen aus
Bambusrohr, über deren Giftigkeit man heute in lautes
Wehklagen ausbrechen würde. Später wurde der
Ausspruch "Hesch mer e Frosch" geläufig, woraus dann
wegen des damals schon internationalen Charakters des
RRT "Frog" abgeleitet wurde.

Josè

Markus Vogt, in der Schule seines beizeiten gebremsten
Körperwuchses wegen stets mit Verkleinerungsformen bedacht und
deshalb "Vögtli" oder, vom legendären Häbistock (Lehrer Ernst
Häberli, 4. – 6. Klasse, jeden Mittwochnachmittag Arrest) "Vögtu"
gerufen, hatte einen Vater namens Josef. Von daher leitet sich der
Uebername Josè ab. Er fiel bereits früh durch eine gewisse
angeborene Exzentrik auf und bewegte dementsprechend zeitlebens
Fahrzeuge, deren Verbreitungsgrad und technische Zuverlässigkeit
vorsichtig mit "gering" umschrieben werden müssen.
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Disney

Wie bereits eingangs erwähnt, Hans Studer. Sein Name
mutierte von "Schangeli Disnöff" eben zu Disney. Als blonder
Engel mit wallendem Haupthaar bezirzte er so manches
Chefifleisch, in früher Jugend wusste er immer um die Plätze,
wo es Schneeglöggli und Märzeli zu pflücken oder Frösche und
Molche zu fangen gab. Damals betrieb er, zuweilen assistiert
von einigen nachmaligen RRTlern, einen schwunghaften
Weinbergschneckenhandel.
Hatte immer einen unvollständigen Katechismus, weil selbiger
auch zum Spatzenjagen Verwendung fand und dabei jeweils
ein paar Seiten einbüsste, was beim Vikar Ackermann im
Religionsunterricht immer zu peinlichen Unterbrechungen und
Unveständnis seitens der pfarrherrlichen Autorität führte. Da
es müssig gewesen wäre, einen Mann Gottes mit den Details
einer Spatzenjagd im Hühnerhaus zu konfrontieren, wurde die
Schuld kurzerhand auf den Hersteller des Katechismus
abgeschoben.

Kudi

Der jüngere Bruder von Disney, Kurt Studer, wurde bereits im
Kapitel "Die Garette" vorgestellt. Er hörte oft auch auf den
Namen "Der Vetter". Litt oft unter der Tatsache, dass sein
älterer Bruder bei Göni Edi assistierte und sich so seine
Motorräder erschuftete. Da letzterer in seinem Unternehmen
bereits in sehr früher Zeit flexible Arbeits- (oder zumindest
Feierabend-)zeiten eingeführt hatte, setzte es am Samstagabend
vor dem Klubbesuch immer noch ein riesiges Gejufel ab, denn
beim Göni Edi wurde man dreckig wie eine Sau und konnte so
nicht in den Klub gehen (ausser man wäre Göni Edi selbst
gewesen, der auf sein Aeusseres wenig hielt, um es milde
auszudrücken). So waren denn die Studerbuben immer die
letzten, die geschniegelt in der Oeffentlichkeit erschienen, nicht
selten, nachdem das Rest-RRT eine ganze Weile draussen
gewartet und im Winter an den Ranzen gefroren hatte.

Zappa

Kurt Bürgi, am westlichen Ende des Eggberges angesiedelt,
ging schon früh eigene Wege, indem er die Stifti in Basel, bei
einem damals noch selbständigen Chemiegiganten, absolvierte.
Durch die dort herrschenden lockeren Sitten bei der
Arbeitszeitüberwachung gelang es ihm nicht selten, am
Freitagabend noch vor jenen Leuten zu Hause zu sein, welche
in der näheren Umgebung stifteten und so den heimischen
Herd innert weniger Minuten erreichen konnten (bzw. hätten
erreichen können). Aus seiner Verehrung für Frank Zappa
(and the mothers) leitete sich sein Uebername ab. Er war
bereits in jungen Jahren bei der schweizerischen Radelite tätig
und brachte es dort zu Rang und Namen. Im Militär
bekleidete er das wichtige Amt eines Panzergrenadiers, wie
sich das für Leistungssportler gehört, und erregte damit die
heimliche Bewunderung seiner Mitbürger, welche er zuweilen

auch mit dem Ausdruck: "Ihr verdammten Füdlibürger" bedachte. 13
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Nach dem Erreichen des Landwehralters (gemäss der damaligen Heeresklasseneinteilung der
Schweizer Armee) wurde er umgeteilt, und aufgrund seines angestammten Berufes, der Dummheit
der Militärverwaltung und einem grässlichen Irrtum kam er zu den San Mat Truppen. Dies führte in
der Folge zu einer Verkettung von Umständen, deren Folge die Umteilung fast aller RRT Mitglieder
zu eben jener Truppengattung war. Die Schilderungen von paradiesischen Zustände bei den San Mat
Trp übertrafen die Geschichten des braven Soldaten Schweyk aus der bekannten zeitgenössischen
Literatur bei weitem, und handelten vor allem von Ausgang, Ausschlafen bis zum Mittagessen, von
Verschlaufen ohne Ende und als Höhepunkt vom neuartigen Ordonnanzgruss "Liebi Soudate..". Dies
verfing natürlich bei den Zuhörern ungemein. Einzig Josè war dagegen immun, denn er gehörte
bereits einer Truppengattung mit paradiesischen Verhältnissen an und wollte auf seine alten Tage
nicht anfangen, in den WKs zu Arbeiten.

Kosmos

Heinz Leibundgut war am Rolliweg zu Hause, dort wo er am steilsten
ist und Disney und Frog auf den DS7 die maximale Geschwindigkeit
erreichten. Sein Uebername ist deckungsgleich mit dem seines
Fortbewegungsmittels in der Stifti. Er stach durch seine grenzenlose
Begeisterungsfähigkeit hervor und konnte, insbesondere im Zustand
beginnender Trunkenheit, derart lachen, dass alle davon angesteckt
wurden. Nach einem DS7 forcierte er einen Deux Chevaux, was allein
schon einen ganzen Bericht füllen würde.
Er machte an einer Jungbürgerfeier, zu deren Teilnahme er
zwangsverpflichtet war, eine bahnbrechende Entdeckung über den
Intelligenzgrad von honorigen Mitgliedern der Gemeindeexekutive.
Mit Rücksicht auf andere RRT-Mitglieder, die jener Behörde im
Verlaufe der Zeit angehört hatten, und um Verwechslungen und
Missverständnissen vorzubeugen, und auch um Kosmos nicht nachträglich noch in eine
gesellschaftlich schwierige Lage zu bringen, wird hier auf die Wiedergabe jener Erkenntnisse
verzichtet. Kenner der Szene wissen ohnehin, was gemeint ist.

Freund Dick

Er heisst mit bürgerlichem Namen Rolf Studer und wuchs am
unteren Ende des Rolliwegs auf. Sein Zweigängerli war immer
tadellos sauber und nach heutiger Ueberlieferung nie frisiert, oder
dann höchstens sehr diskret. An einer Tankstelle verdiente er, meist
des Nachts und übers Wochenende, das Geld für sein erstes Auto,
einen Spitfire, was ihm dank ausserordentlich generösen
Trinkgeldern und diversen Zuschüssen gutmeinender
Autobahnbenützer aus jenen Tagen ziemlich bald gelang. Die
legendären bösen Zungen wollen wissen, dass seine Eltern etwas
gegen das Motorradfahren hatten, was durch das häufige
Vorbeifahren von Disney und Frog am Hause Studer durchaus
nachvollziehbar ist. Seinen Uebernamen erhielt er aufgrund seiner
Physiognomie aus den Kindertagen, aber zu den RRT Zeiten war er

so schlank wie die übrigen Mitglieder auch. Uebernamen haben oft nicht viel mit der Realität zu tun.
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Birthday

Er hiess Peter Müller und jufelte zusammen mit Kudi in die selbe
Bude zum Stiften, in die Berna in Olten. Am Morgen war das jeweils
immer eine Hetze, vorerst mit den Zweigängerli, frisiert bis zum
Gehtnichtmehr, und ständig auf der Hut vor Lüthi dem Töfflischreck
bei der Stapo Olten, später in Militärmäntel gehüllt auf dem
Himhim. Sein Uebername kommt von seinem absoluten
Lieblingssong, "The Magicians' Birthday" von "Uriah Heep", den er
stundenlang anhören konnte.
Er entwickelte sich bereits früh zu einem ruhenden Pol und
Stützpunkt des RRT, was durch die geografische Lage seiner
Behausung an der Fridgasse begünstigt wurde. Als Rapid-Spezialist
hatte er ein solches Exemplar auf Lager, damit die
Herrenabendrunde nicht zu Fuss ins Bannchrüz jufeln musste, und
damit dort jene Leute, welche über Schismen und Hexenschuss zu klagen haben, auf der
Wagenbrücke schlafen konnten.

Harry

Rolf Müller, das jüngste RRT Mitglied, befand sich zu den
Glanzzeiten des RRT eigentlich noch in den Kinderschuhen, holte
aber schliesslich mächtig auf und entwickelte sich später in den
Fussstapfen seines Bruders Birthday zu einem geschickten
Organisator und Koordinator. In jungen Jahren lernte er eine Reihe
ausserordentlich vernünftiger Berufe, wie Auto- und
Motorradmechaniker, was ihn bald zum gefragten Interviewpartner
bei allerlei Problemen machte. Er forcierte einst einen wütend
aussehenden BMW 2002 mit allerlei Zubehör, das auch ab und zu
Kritiker auf den Plan rief, an denen er sich aber später, nach einer
geistigen Läuterungsphase, gerächt hat, als er sein enormes
Fachwissen in den Dienst einer kantonalen Motorfahrzeugkontrolle
gestellt hatte.
Sein Uebername leitet sich von der Westernlegende "Dirty Harry"

ab, mit dem er sich in jungen Jahren identifizierte. Möglicherweise besteht heute noch eine latente
charakterliche Querverbindung zu jenem an und für sich gradlinigen Menschen, denn Harry pflegt
beruflich und privat nicht lange zu fackeln und hat seine gefestigte Einstellung, z.B. gegenüber dem
Import von Produkten östlicher Motorradtechnologie oder solchen des erstaunlich hochentwickelten
portugiesischen Automobilbaues.

Ducco

Giovanni Salerno stiess erst viel später zur Herrenabendrunde, wird
hier aber anstandshalber und als guter Kollege erwähnt. Sein
zurückhaltender Charakter hätte ihn vermutlich in den frühen Tagen
des RRT davon abgehalten, mit dieser Bande etwas zu tun zu haben,
und so hätte er wohl auch nicht die Schwester von Birthday und Harry
geheiratet. Damit er im Ausgang etwas unter Kontrolle ist, wurde er
von letzteren jeweils an die Herrenabende mitgeschleppt, was er sich
offensichtlich auch gern gefallen liess. Mittlerweilen ist sein Geist
dahingehend geläutert, dass er ohne weiteres zum festen Bestand der
Herrenabendrunde gezählt werden kann.
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Eine Ode an die zeitgenössische Damenwelt

Was wäre der Klub ohne das von den RRT-Mitgliedern so verehrte holde Geschlecht gewesen? –
Sinnlos vermutlich! So verwundert es denn nicht, dass in den Erinnerungen an jene Zeit mit
besonderer Verklärung der Erlebnisse rund um Eroberungen, Feuden, aber auch Leiden, im
Zusammenhang mit jungen Damen gedacht wird, einigen von ihnen mit Wehmut, anderen mit
Erleichterung, einigen wenigen mit Schrecken. Alle aber haben sie ihren Platz in der Geschichte
verdient.

Nie, aber auch gar nie, käme es uns in den Sinn, im Rückblick schlecht oder auch bloss verächtlich
über unsere damaligen Gespielinnen zu denken oder zu schreiben! Wenden wir uns also teilweise
pikanten Details zu und geben wir diese mit der gebührenden Achtung wieder.

Charlotte und Irène, zwei Gegensätze wie weiss und schwarz

Zwei Damen müssen in diesem Zusammenhang besonders erwähnt werden: Charlotte und Irène.
Charlotte war in den Frog verknallt, Irène liess sich bei Bedarf von Disney bedienen, und umgekehrt.
Der Letztere war in dieser Beziehung ohnehin kein Kostverächter, das darf im Rückblick wohl offen
gesagt werden. Die beiden Damen wurden gelegentlich auch vom gesamten RRT gleichzeitig und mit
einer Inbrunst bedient, die andere vor Neid hätten erblassen lassen, hätte man solches Tun damals
öffentlich machen dürfen. Durfte man aber nicht, waren sie doch noch absolutes Chefifleisch, welches
tagsüber zwecks schulischer Bildung bei der Mina Bracher zur Aufbewahrung weilte. Im Schutz der
Dunkelheit, in der Abgeschiedenheit von Wäldern und an anderen einsamen Orten bereitete sich die
Jugend aber damals allgemein ganz ernsthaft und mit voller Hingabe auf besondere Aspekte des
Lebens vor, und man unterstützte sich dabei geschlechterübergreifend.
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Erika E.
So quasi als Spin-Off der obigen Affäre ergab sich für Josè eine Erbschaft in Form einer Freundin
von Charlotte und Irène, Chefifleisch und Bracher Mina-Schülerin wie die ersten beiden. Sie hätte
wohl lieber gern dem Frog hingehalten, konnte aber nicht wegen Charlotte. Da hat sie Josè einmal
auf dem Jawa mitgenommen. Das Zweck der Übung war, Erika von Frog und Disney samt Anhängen
fernzuhalten, damit sie dort nicht störe. Prompt hat sich eine vorher minutiös geplante Panne genau
nach dem mit Frog und Disney vorbesprochenen Ablaufplan eingestellt. Josè hatte ja mittlerweile
seine Erfahrung mit Kabelbränden und konnte solche auf Wunsch mühelos und punktgenau legen. Da
er nun mit der noch etwas scheuen Erika allein war, lud er diese, nach dem gekonnten Beheben der
Panne und zum Zwecke einer kleinen „Probefahrt“ zu einem Drink ins Rondo in Oensingen ein. Da
kam man sich geistig wie körperlich näher, und es wurde dann auch ein lauwarmer Sommerabend auf
dem Allerheiligen, wo die Umwickelte wohnte. Da man sich bei der ersten Begegnung noch eine
gewisse Zurückhaltung auferlegte, hat sich der Josè erst mal mit dem Austausch manueller
Zärtlichkeiten begnügt. Er hätte die energischen Abwehrmanöver seiner Angebeteten etwas
aufmerksamer beobachten sollen.
Kurze Zeit später nämlich befuhr er im Windschatten von Disney die wohlbekannte Strecke auf den
Allerheiligen, wo man sich mit Irène und Erika verabredet hatte. Disney und Irène verzogen sich
diskret in ein Gebüsch, und Josè musste zu seinem grenzenlosen Entsetzen erfahren, dass seine
Angebetete in keiner Weise Hand, geschweige denn andere Körperpartien, bot für etwas ausserhalb
strenger gesellschaftlicher Normen: Steif und starr wie ein Brett widerstand sie allen Verlockungen,
und Josè musste das verbrannte Benzin für diese Fahrt als reines Verlustgeschäft abbuchen. In der
Folge kühlten sich die Beziehungen zu diesem echtesten aller Chefifleische merklich ab und mündeten
rasch in die Affäre B-52, von der weiter unten die Rede sein wird.

Der Sechszylinder

oder mit bürgerlichem Namen Irma, Tochter eines Grossbauern aus dem Gäu, der es mit
Landverkauf für den Autobahnbau zu ansehnlichem wirtschaftlichem Erfolg gebracht hatte, war für
Frog eine zeitlang Ziel seiner Begierden. Nachdem er sich aber nach einem Waldfest auf Anraten von
Josè mit Hepabuzon (Präparat zur Behandlung von u.a. Blutergüssen und Prellungen, auch bei
Schmusflecken geeignet) von Spirig am Hals behandeln lassen musste, war die Affäre mit dieser
Wildsau zu Ende. Damals hatten alle Wände Ohren und man war gezwungen, oft schnell und diskret
klassifizierte Informationen auszutauschen.
Sechszylinder war deshalb ein Codewort, abgeleitet vom Sonntagsfahrzeug des Grossbauern, einem
Vauxhall Cresta mit Baujahr kurz nach Christi Geburt.
Der Sechszylinder hatte eine Busenfreundin namens Marianne. Sie war eigentlich durchaus attraktiv,
hatte aber zumindest äusserlich etwas Hochnäsiges an sich. Leider waren damals die Grundzüge der
weiblichen Psyche kaum jemandem, und schon gar nicht den RRT-Migliedern bekannt. Man hätte
sich vielleicht ganz anders um das arme Mädchen kümmern können, zu beiderseitigem Nutzen. So
aber erhielt die Arme einen Uebernamen, der nicht erst aus heutiger Sicht ausgesprochen
unanständig wirkt und in seiner populären Form eine rückwärtsgewandte Körperöffnung beschreibt.
Teilweise kann dies auch damit zusammenhängen, dass Marianne stets dann zugegen war, wenn ihre
Anwesenheit gerade nicht von Nutzen war, anderseits aber auch kaum Bereitschaft signalisierte, sich
intensiver ins Geschehen einzubringen.
Weiter gab es da ein scheues Mädchen namens Christa. Sie war eher von rustikalem Typ und hätte
von daher eigentlich nicht schlecht zu Josè gepasst, schien aber für Spässe nicht eben zugänglich und
war auch noch ziemlich jung. Wird eigentlich hier nur erwähnt, weil sie eine Seelenverwandtschaft
mit Marianne hatte, was ihre dauernde Anwesenheit in unpassenden Momenten anbelangt.

Das Hügli aus Gunzgen

Ein bisschen später betrat Rosmarie aus Gunzgen für kurze Zeit die RRT-Bühne. Sie liess sich zuerst
von Frog anrüsten, um dann anlässlich eines Fezes bei Freund Dick mit Disney über die Stränge zu 17
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schlagen. Dabei spielten sich Szenen ab, für die zu sehen man üblicherweise im Kino einen
Altersnachweis erbringen muss. Birthday gelang es mühelos, die Vorstellung zu geniessen, weil er
gerade zur rechten Zeit am richtigen Ort war. Sie hätte rein formmässig auch gut zu Josè gepasst,
war aber charakterlich von eher kompliziertem Wesen und schien stets nach Höherem zu streben.
Schliesslich liess sie sich mit einem Döschwo-Fahrer ein und verschwand aus dem Sichtfeld des RRT.

Silvia A.

Birthday musste um diese Zeit einmal kurz um sein Leben fürchten, und das kam so: Er hatte sich in
Unkenntnis der Tatsachen und auf eine Art, die sich der Überlieferung entzieht, mit einer Dame
namens Silvia aus dem Thal eingelassen, wo sie gröublöue Vöuweh fahren. Für das damals im
Einsatz stehende Himhim war die jeweils zu überwindende Distanz gerade recht. Das ging eine ganze
Weile recht ordentlich, bis sein Gemüt nach Abwechslung trachtete und er ihr den Laufpass gab. Die
Genannte tauchte in der Folge im Klub auf und wollte die Angelegenheit mit Birthday draussen in der
Kälte regeln, was jener natürlich infolge des an den Ranzen Frierens nicht wollte. Vielleicht hatte
ihn, der für Übersinnliches stets empfänglich war, auch eine böse Vorahnung auf möglicherweise
kommende Ereignisse beschlichen. Im weiteren Verlauf der Geschichte führte Frog nämlich Silvia
mit dem Auto nach Hause, und es kam heraus, dass sie in der Handtasche ein Küchenmesser
bereithielt, wohl um ihren Argumenten notfalls tatkräftige Nachachtung zu verschaffen. Mit Damen
aus dem Thal musste man also vorsichtig sein, und es ist eine Tatsache, dass heute im Kreis der
RRT´ler keine einzige Ehefrau von dort stammt, und, soweit bekannt ist, aber das will ja nichts
heissen, auch keine Geliebte.

Dora B.

Trotz aller Warnungen über Frauen aus dem Thal hat der Frog einmal in Matzendorf gewildert, auf
Vermittlung von Schaggi, von dem noch die Rede sein wird, und dabei ist Josè einmal gerade noch
dem Hörnligödu vom Karren gesprungen. Das kam so:
Dora war nach zeitgenössischen Schilderungen eine überaus temperamentvolle und impulsive Person,
PTT-Telefonistin, Freundin von Schaggi und oft mit ihr. Augen- und Ohrenzeugen wissen heute noch
von einem Saufgelage der beiden zu erzählen, das aus Kummer über das Sitzengelassenwerden durch
Frog und Josè per Zufall und aus der Situation heraus abgehalten wurde. Frog und Josè fuhren die
beiden danach zum Verlüften in die Vogelhütte, die ihren Namen aber nicht deswegen führt. Die in
diesem Bericht schon zitierten bösen Zungen wollen dabei äusserst konkrete zwischenmenschliche
Beziehungen beobachtet haben, aber bewiesen werden kann nichts. Gesichert ist nur, dass Schaggi
offensichtlich bald so weit ernüchtert war, dass sie sich den dezidierten Bemühungen Josès, aufs
Lebendige vorzustossen, erfolgreich widersetzte und dafür zur Strafe nach Hause gefahren wurde.
Aber zurück ins Thal: wenige Tage vor RS-Beginn, Frog hatte am XS2 bereits die Nummernschilder
abgenommen, regte sich bei Frog und Josè der Gedanke, noch einmal als freie Zivilisten nach Seewen
in die Pony Ranch zu fahren. Mit der Wildgewordenen konnte das kein Vergnügen werden, also
musste der XS2 reaktiviert werden, was mittels Klebeband und Josès Nummernschild ganz
ordentlich gelang. Nachdem am Oberen Hauenstein taktisch geschickt einem Schwertransport mit
Polizeibegleitung ausgewichen worden war (das Kernkraftwerk Gösgen war gerade im Bau), stellte
sich unvermittelt die Frage, ob die damals schon nicht mehr so feurig angebetete Dora im Vorstädtli
hocke. Um das herauszufinden wurde Josè als rasender Meldefahrer losgeschickt, und der machte
sich nach einer Runde auf dem XS2, zwischen den Tischen der Gartenbeiz, mit negativem Bescheid
und aufgerissenem Gas auf den Rückweg nach Balsthal, wo Frog wartete.
Leider kam er nicht unmittelbar dort an, vorerst auch nicht auf dem XS2, sondern in einem VW
Buggy, welchen er zuerst innerorts mit ca. 140 Sachen überholt hatte, und dem er nachher dank
flatterndem Yamaha-Rahmen und ausgeleierten Schwingenlagerschalen vor die Schnauze geflogen
war. Dem Josè hat es nichts getan, dem XS2 fast nichts, aber wert gewesen war es die Sache auf
keinen Fall. Die RS begann pünktlich, und von Dora hat man hernach nicht mehr viel gehört.
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Das Chrummacher-Miggeli

auch Tuch AG genannt, war rückblickend betrachtet etwas zu fein geraten für die RRT-Gesellschaft.
Von scheinbar vornehmem Geblüt, hatte Frog sie irgendwann mal in irgendeinem Klub, vielleicht im
Theophil, aufgegabelt. Bald stellte man verwundert fest, dass er, welcher sonst samstags allenfalls
den Käfer seines Vaters forcieren durfte, ein Luxusmodell 1302S mit automatischem Choke, auch im
Sommer, und einem mittleren Verbrauch von ca. 15 Liter Super, plötzlich ohne viel Aufhebens den
väterlichen Valiant bewegen konnte. Das machte natürlich mehr Eindruck. Dafür wollen ihn einige
Leute einmal gesehen haben, wie er mit einem fürchterlich grossen Blumenstrauss auf dem
Beifahrersitz nach Olten fuhr. Das Chrummacher-Miggeli hatte per Zufall um dieselbe Zeit
Geburtstag. Aber bald war wieder Motorradsaison und Frog erholte sich von solchen Allüren. Wir
hatten eine zeitlang um ihn gebangt!

Maja S.

Das Miggeli hatte auch eine Freundin, Maja, und die hatte es dem Kudi angetan. Er war dort einige
Zeit dick drin, aber es musste wohl an seinem Garette-Fahrstil gelegen haben, oder auch am eisigen
Zugluft auf dem Töffli-Gepäckträger, welcher schon so manches zarte Füdeli erbärmlich zum Frieren
gebracht hatte, dass das Meieli plötzlich von der Bildfläche verschwand. Kurz bevor dies geschah,
inspizierten Kudi und Josè einmal an einem Sonntag unangemeldet ein Zeltlager in Interlaken. Da
die Garette für diesen Zweck als zu auffällig erschien, wurde der Jawa als Reisemittel eingesetzt,
was der Fahrt etwas Gemächliches verlieh. Da man am Abend vorher nach dem obligaten Klubbesuch
noch etwas weitergefestet und dabei mit Bier gegen innere Austrockung angekämpft hatte, war man
am frühen Sonntagmorgen noch etwas müde, und Kudi beschloss kurz vor dem Grauholz, dass es Zeit
für ein Nickerchen sei. Schwer hing er auf dem Soziussitz an Josè, welcher dieses stoisch ertrug, bis
Kudi kurz hinter Spiez erstaunt fragte, ob man an Bern schon vorbeigefahren sei. Josè fasst dies bis
heute als eines der schönsten Komplimente an seinen ruhigen und ausgeglichenen Fahrstil auf.

Susanne von Rohr

Kaum war der Garette-Beifahrersitz recht erkaltet hatte Kudi, kein Kind von allzugrosser
Traurigkeit, bereits für Ersatz gesorgt: Susanne hiess die Überglückliche, und so heisst sie, man
glaubt es kaum, auch heute noch, und es ist immer noch die gleiche Susanne von damals. Sie wird
wohl die einzige Gattin eines RRT-Migliedes bleiben, die durch diesen Bericht nicht geschockt werden
kann, denn sie hat vieles live miterleben müssen und kann deswegen mit Fug und Recht als abgeklärt
bezeichnet werden. Ihretwegen hat am Jurasüdfuss einmal eine Verfolgungsjagd stattgefunden,
welche zwar den beteiligten Kudi (Pilot) und Josè (Beifahrer) Spass gemacht hat, aber ausser heissen
Zylinderköpfen und sinnlos verbranntem Benzin nichts gebracht hat.
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Regula W.

Inzwischen hatte auch Josè jene natürliche Entwicklung durchgemacht, die den Reiz des anderen
Geschlechts in einem neuen Licht erscheinen liess. An einer Chilbi war der Klub zwecks Sanierung
der klammen Finanzen mit einem Getränkestand auf Kundenfang, und dort kam es dann zu einer
kurzen heftigen Affäre mit Regula, der späteren Frau des Schnaders (der das zu jener Zeit allerdings
noch nicht ahnte, sie übrigens auch nicht), welche damals noch zur Gattung Chefifleisch gehörte.
Einmal wurde derart zügellos geschmust, dass Josès schöne neue Brille mit den selbsttönenden
Gläsern zur Sau ging. Wütend machte er sich in der Folge mit Frog, Tschesi und Büffel davon auf
den Allerheiligenberg, was schliesslich mit bösem, alkoholbedingtem Orientierungsverlust endete. Die
Brille war versichert und die Affäre zu Ende.

B-52

Beim Besuch bei einem Schulkollegen in Fulenbach fiel Josè‘s Jawa nach einem Gewitterregen auf
weichem Untergrund um und wurde von des Kollegen Schwester wieder aufgestellt. Diese erregte
dadurch Josè’s Aufmerksamkeit, und es kam es in der Folge zu einem Techtelmechtel, welches die
Strecke Hägendorf – Fulenbach zu einem vielbefahrenen Verkehrsweg machte. Bernadette war trotz
ihres jugendlichen Alters eine äusserst aufgeweckte und gut entwickelte Dame und kannte kaum
Berührungsängste. Aufgrund ihres ausladenden und grundsoliden Körperbaus erhielt sie alsbald den
Uebernamen B-52. Sie war mitschuldig am Verbrennen unzähliger Liter Benzin mit dem Jawa und
ging eine Zeitlang durch Dick und Dünn mit Josè. Dies hätte für ihn arg ins Auge gehen können,
wenn das alles ausgekommen wäre. Kam es aber nicht, da sich die Dame für einen plötzlichen
Abbruch aller Beziehungen ohne nähere Angabe von Gründen entschied. Dies ist selbst aus
langjähriger zeitlicher Distanz betrachtet schade. Kudi und Josè trauern noch heute um ein
entgangenes Fondue bzw. eine Forelle im Hause B-52, wie im Kapitel ´Die Garette´ nachzulesen ist.

Béatrice N.

Man muss an dieser Stelle anmerken, dass Josè stets eine gewisse Affinität für mollige Damen hatte
und dies auch gar nicht zu verheimlichen trachtete. Es hat dafür noch mehr Beispiele gegeben, und
so war der Allerheiligen mehrfach Teil seines Jagdreviers. Beatrice hiess das Opfer, und
Motorradfahren wollte sie nicht. Als er aber beziehungsmässig in höhere Sphären gelangen wollte,
machte sich bei seiner wohlgeformten Verehrten eine gewisse physische Resistenz bemerkbar, die
dann in der Folge erst von einem Aargauer Rocker vollends überwunden werden konnte. Dies ist ein
typisches Beispiel für eine Erinnerung, die als vorübergehende, abgeschlossene Episode der
Vergangenheit angehört und nicht weiter zu bedauern ist.

Der Schaggi

Eigentlich Margrit, Cousine von Disney und Kudi, war eine überaus attraktive und beim RRT, vor
allem aber bei Josè, gern gesehene Begleiterin auf zahllosen Ausfahrten. Sie ist u.a. für das
vorzeitige Ableben der Wildgewordenen mitverantwortlich, da sie darauf bei Josè das
Motorradfahren gelernt hat, aber den Zusammenhang zwischen höchsten Tourenzahlen und
Motorverblasen nie begriffen hat. Da genau solches auf einer Fahrt gen Laupersdorf passiert ist,
muss Dora B. eine gewisse Mitschuld an diesem Malheur zugeschrieben werden. Siehe auch unter
Dora B.

Die Mugge

Sie hiess mit normalem Namen Monika, war eine zierliche, attraktive, aber auch einigermassen
komplizierte Dame, und sie war wechselweise Frog und Disney zugehörig. Nach dem Abgang von
Letzterem ins Ticino hatte sie einen gehörigen Seelenschmetter, den sie für einmal nicht bei Josè
ausreden konnte. Alles in allem war sie wohl eher eine von der schwer zu fassenden, häuslichen
Sorte, welche das Kinderkriegen und Haushalten kaum erwarten konnte, und welche sich schliesslich
in Langeweile selbst aufgelöst hat.
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Einige Betrachtungen zum Zeitgeist, und die Eröffnung der WARO

Wie bereits aus vorgängigen Andeutungen geschlossen werden kann, war der Zeitgeist damals sehr
offen und freimütig, solange man auf der richtigen Seite des Lebens stand, was für die Mitglieder des

RRT vollumfänglich zutraf. Dazu muss man sich vor Augen halten, dass das Jahr 1968 in frischer
Erinnerung und das Bürgertum noch total geschockt war. Hinzu kam eine gewisse Zeitverzögerung
bei der Wahrnehmung von Vorgängen in der weiten Welt durch eben jenes Bürgertum, verbunden mit
einer meist eher schwachen Kombinationsgabe, welche die Ereignisse in Paris, Berlin oder auch
Zürich als gerechte Strafe für jene Sündenpfühle hinnahm und sich weiterhin einem selbstzufriedenen
geistigen Dämmerschlaf hingab. Im Klartext ausgedrückt hiess das, dass die mit Arbeiten,
Geldverdienen, Gartenpflegen und Häuschenabzahlen beschäftigte Elterngeneration in der
Wirtschaftswunderzeit kaum wahrnahm, dass ihre heranwachsende Jugend sich geistig fundamental
vom überlieferten Gedankengut entfernt hatte. Eine Banken- oder Bähnlerlehre, vordem noch der
Einstieg zu einer erfolgreichen Laufbahn als angesehener Bürger, oder, um es mit Zappas Worten
auszudrücken, „verdammter Füdlibürger“ (er schwärmte damals gerade für Rosa Luxemburg) galt
höchstens als notwendiges Uebel zum Gelderwerb, damit man sich davon Motorräder, Autos und
deren Unterhalt leisten konnte. „Voller Tank und voller Ranzen“ war damals das Motto, der Rest
interessierte niemanden.
Ein weiterer markiger Ausspruch von Heinz, innerhalb des RRT nach seinem Zweigängerli
„Kosmos“ genannt, illustriert trefflich die Einstellung der damaligen Jugend zum Establishment:
Anlässlich einer Jungbürgerfeier, was damals noch als höhere und abschliessende Weihe zum
Erwachsensein galt, traten einige Gemeinderatsmitglieder auf, die natürlich einen unfehlbar
tragischen Eindruck hinterliessen, was unseren Kosmos zu der philosophischen Betrachtung
veranlasste: „Die sind ja noch dümmer als wir..!“
Somit sei das geistig-kulturelle Umfeld einigermassen umrissen, in das hinein die RRT-Mitglieder so
nach und nach wuchsen. Mit dem Bau der Autobahnen N1 und N2 und dem Kreuzungspunkt
Härkingen entstand nebst dem bequemen Anschluss an die oben bereits erwähnte grosse weite Welt
ein neues wirtschaftliches Zentrum im Raum Egerkingen – Härkingen, dessen Mittelpunkt vorerst die
Waro wurde, ein für die bis dahin eher auf Beständigkeit und werterhaltende Bequemlichkeit
bedachte Bevölkerung eine neue Attraktion. Nicht nur konnte man mit der Familienkutsche direkt
vors Portal fahren, es gab auch eine ungeheure Menge an Waren der verschiedensten Art, womit
nicht einmal primär des Eurics Wurst- und Hamburgerstand zu verstehen ist, und es verwundert
nicht, dass diese Waro bald einmal zu einem Anziehungspunkt für Jung und Alt, Gesindel und
Wohlanstand wurde.
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Bereits der Eröffnungsabend, bei dem das RRT fast vollzählig anwesend war, brachte eine
Rekorddeliktsumme zulasten der Waro. Entsetzte Steuerzahler wussten hinterher mit
weitaufgerissenen Augen zu berichten, dass in dieser Gegend noch nie in der bekannten und
überlieferten Geschichte derart viel in so kurzer Zeit geklaut worden sei. Dass sie dabei mit dem
neuerworbenen Feuerzeug, dem Eau-de-Toilette oder Lippenstift in der Tasche spielten, welche ihren
Weg dorthin ebenfalls auf nicht ganz ehrliche, aber äusserst effiziente Art gefunden hatten, galt in
der Regel als nicht erwähnenswert.
Nun, die Waro hatte bei der Preiskalkulation mit Sicherheit einige kleinere Verluste mit
eingerechnet, sodass sich der gesamtwirtschaftliche Einfluss in Grenzen hielt. Dies war nicht zuletzt
durch die Tatsache unterstrichen worden, dass es die Waro danach noch sehr lange gab, und ob sich
die Zeiten wesentlich gebessert haben, ist fraglich, gehört aber thematisch nicht in diese Geschichte.
Was die Geschäftsleitung der Waro sicher nicht einkalkuliert hatte, war die Existenz des RRT und
das Unwesen, das dessen Mitglieder dort oft trieben. Es soll hier im Einzelnen nicht auf die
unzähligen Raubzüge auf die prallgefüllten Gestelle eingegangen werden, denn auch das würde den
Rahmen dieses Berichtes bei weitem sprengen. Das Unverständnis, mit dem einige Zeitgenossen den
Gebräuchen der RRT-Mitglieder begegneten, ausgerechnet zu jenen Zeiten in die Waro zu gehen,
wenn es dort am meisten Leute hatte, soll hier mit jenem geistig geläuterten und geduldigen Lächeln
übergangen werden, mit dem dieses damals auch geschah. Die Betroffenen wissen heute noch um den
Zweck und die Richtigkeit ihres damaligen Tuns. Nur soviel sei dazu gesagt, dass etliche
Schallplatten- und Flugzeugmodellsammlungen nicht zu ihrer nachmaligen Grösse gefunden hätten,
hätte es die Waro und ihr Umfeld in der beschriebenen Form nicht gegeben. Auch einige Feste hätten
nicht oder nur in wesentlich nüchterner Form stattgefunden, denn die Waro war mit Getränken,
deren Konsum zu den normalen gesellschaftlichen Gepflogenheiten jener Tage gehörte, sehr gut
sortiert, und so das eine oder andere Stück Fleisch fand oft und unbezahlt seine Geniesser.
Ganz nebenbei sei erwähnt, dass auch die damalige Freundin und heutige Frau Kudis, Susanne, die
Mutter seiner Kinder und Erdulderin etlicher RRT-Eskapaden, in der Waro beschäftigt war.

Etwas zum Thema Mobilität und den Mitteln dazu

Die Mobilität war damals schlichtweg das Thema Nr. 1. Die RRT-Mitglieder hatten das grosse Glück
(oder Pech, wenn man ein Grüner ist) mitten in das Wirtschaftswunder hineingeboren zu werden. Sie
sogen deshalb den Drang nach immer mehr und immer schneller und immer schöner quasi mit der
Muttermilch auf. Man erinnert sich: Der Autobahnbau erregte damals kaum Widerstand, es wurde
als gottgegeben hingenommen, dass Schneisen durch die Wälder geschlagen und Sprengungen
durchgeführt wurden, dass die Wände im ganzen Eggberg wackelten. Manches schludrig
hingepfuschte Fundament hat damals unwiderruflich Schaden genommen, und auch die Glaser hatten
oft erfreuliche Umsatzzuwächse zu verzeichnen. Wer dagegen war, war ein Fortschrittsverhinderer
und Anwärter auf ein Bahnbillet Moskau einfach. Und Bahn fuhren sowieso nur die Rückständigen,
welche zu faul waren, Auto oder noch lieber Motorrad zu fahren.
Als dann die Autobahn fertig war, die RRT-Mitglieder waren altersmässig noch nicht ganz reif dafür,
hörte man von sagenhaften Dingen: In nur 20 Minuten von Oensingen nach Bern, sozusagen ans
Ende des vorstellbaren Horizontes. Und einer der Kochbuben kaufte sich einen brandneuen TR4,
raste damit mit nie unter 160km/h an jenen kaum vorstellbaren Horizont und wieder zurück, oder
wenigstens halbwegs, denn das Ding gab seinen Geist auf: Nichtbefolgen der Einfahrvorschriften,
wird von britischen Motoren unweigerlich mit Exitus quittiert.
Dass dann wenige Jahre später ein RRT-Mitglied die Strecke Egerkingen – Bern in deutlich unter 20
Minuten befuhr, wie die nie verstummenden bösen Zungen behaupten, ist eine andere Geschichte.
Und dass man, wie der Josè es auf diversen nächtlichen Chiltertouren erleben konnte, zwischen Bern
und Egerkingen nur gerade 3 Autos begegnete, und das noch sehr deutlich vor Mitternacht, mutet
heutzutage wie eine faustdicke Lüge an, war aber damals Tatsache. Der ergriffene Leser wird deshalb
in diesem Kapitel zunächst auf schonungsvolle Art an das Thema Mobilität und die Mittel dazu
herangeführt, und schliesslich mit Tatsachen konfrontiert, die unauslöschliche Spuren im Lauf der 22
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Zeit hinterlassen haben, und deren Schilderung Pflicht dieser Chronik ist.
Eine derartige Begebenheit spielte sich u.a. damals ab, als Disney, Frog und Josè mit den
Schalldämpfern des Z1, des XS2E und der Wildgewordenen experimentierten, d.h. dieselben entfernt
hatten und zwecks Lärmgenusses den Belchentunnel befuhren. Auf dem Sozius der Wildgewordenen
hatte der Schaggi Platz genommen, und auf der Rückfahrt wurde das volle Wummern der drei
Geschosse plötzlich von einem dumpfen Grollen aus den Auspüffen eines Buggy aus dem grossen
Kanton übertönt. Disney und Frog setzten sofort zur Geisselung des Deutschen an, Josè konnte aus
zwei Gründen dabei nicht lange mithalten: Einerseits drückte das Gewicht des Schaggi im Genick

und anderseits hätte die
Wildgewordene auch leer nicht viel
mehr als 160 Sachen hergegeben, also
schlich er sich so gut er konnte die
Belchenrampe hinunter, und hatte bald
einmal gehörig Abstand zu den
anderen.
Da wollte es der Zufall, dass des Josès
Auge auf ein Auto auf dem
Pannenstreifen fiel, damals ein absolut
gewohnter Anblick. Was daran aber
relativ ungewöhnlich, oder zumindest
beachtenswert war, war die Tatsache,
dass bei Josès Passage gerade zwei
Uniformierte hineinhechteten.

Bei Egerkingen nahm man dann die Ausfahrt, und Josè gelang es, die anderen zu warnen, worauf
alle drei auf der Stelle beschlossen, sich einmal den touristischen Aspekten des schönen, aber immer
etwas verspotteten Ortes Egerkingen zu widmen, und sie begannen gleich mit einem kleinen
Strässchen mit Einfamilienhäusern dran. Hinter einem solchen wurde dann angehalten und das
Gelände um die Autobahnausfahrt überblickt, wo sich alsobald ein BMW mit quietschenden Reifen
näherte. Nach einem kurzen Gedenkhalt bewegte sich das Gefährt dorfeinwärts und man beschloss,
noch ein wenig von der guten Nachtluft zu schnuppern.
Der Hausbesitzer, welcher sich alsbald zeigte, konnte
mit aufregenden Schilderungen über die technischen
Rafinessen des Z1 begeistert werden, und über dem
kulturellen Austausch mit diesem Einheimischen
tauchte der oben erwähnte BMW wieder auf, diesmal
langsam Richtung Hägendorf rollend. Er parkte dann
gut sichtgeschützt hinter der Autobahnüberführung
beim Reinhard, worauf die RRTler samt Schaggi es für
angebracht fanden, die Nachtruhe des freundlichen
Egerkingers nicht länger zu stören, und weil der
Abend so schön lind war, und man eh schon gegen die Fridau hin parkiert hatte, fanden es alle
schicklich, dass man selbigen abends auch noch den Aegerter Hans im Chilchli zu Bärenwil mit einer
gesitteten Vorbeifahrt beehren sollte.
So langte man dann wieder beim Disney zu Hause an, wo bald auch der Kudi eintraf, natürlich auf
Garette und zu der Zeit gerade mit der Jaguar-Bereifung, welcher mit grossen Augen von der Polizei
zu erzählen wusste, welche ganz bestimmt vor Egerkingen auf irgend jemanden warte, denn sie
hätten ihn und seine Reifen überhaupt nicht beachtet, und er sei dann durch den Santel
heimgefahren.
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Die Mofas

Wie bereits erwähnt, wurde es so ab 1968 herum als schick empfunden, wenn man zwar verschwitzt
an einem Reiseziel ankam, der Schweiss aber nicht durch monotones Trampen, sondern durch die
Angst vor haarsträubenden Situationen im damals noch nicht so dicht geregelten Verkehr herrührte.
Sackgeld- und altersmässig sowie aus den eingangs geschilderten Gründen lagen natürlich nur Töfflis
drin, diese aber auf sicher.

Kudi hatte berufs- und talentbedingt eine absolut führende Stellung i.S. motorisierter
Fortbewegungsmittel. Er hatte stets das Topmodell, jedenfalls was die Geschwindigkeit anging. So
an die 60 Sachen waren das Minimum, was bei Windstille drinlag. Manchmal konnte es auch ein
wenig mehr sein, jedenfalls wird diese Vermutung durch die Tatsache nahegelegt, dass er ab und zu
den berufsmässig zur Korrektheit verpflichteten Motorfahrzeug-Experten Zihlmann auf Mercedes
überholte. Zu Kudis Entlastung muss aber doch erwähnt werden, dass er absolut korrekt auf dem
Fahrradstreifen fuhr und das Töffli sonst technisch zu deutlich über 50% i.O. war. Auch
Verfolgungsjagden mit der Kantonspolizei, damals noch stolz auf ihre neuen 1800er und 2000er
BMW, überstanden Kudi und das Töffli mit der nötigen Würde, und der Lüthi aus Olten, seines
Zeichens strafeshalber in den unteren Kantonsteil versetzter Pol.Beamter und Töfflihasser ersten
Ranges, hatte viel Aerger deswegen. Die Sage von umgekehrten Gangschaltungen, verstellbaren
Düsen, denen man diese Eigenschaft nicht ansah und anderen technischen Raffinessen zur Täuschung
der überbezahlten Obrigkeit werden noch heute von Ohr zu Ohr weitergegeben.
Als ob das nicht genügt hätte, bastelte er einmal zusammen mit Birthday, der sich auf seinem grün-
weissen Pony zumindest äusserlich etwas moderater gebärdete, an einem 50ccm Sachs-Dreigang
herum. Die Absicht habe bestanden, diesen Motor auf Kudis Töffli zu montieren. Ob es je dazu
gekommen ist, entzieht sich heute der Erinnerung. Dafür wurde das komplette 50erli durch
Anschweissen von hinteren Fussrasten und einem zweiten Sattel (welcher ab und zu abzufallen
pflegte) für Zweimann-Besatzung umgerüstet und für einige haarsträubende Touren verwendet. Dass
diese öfters des nachts stattfanden hatte seinen Grund einerseits darin, dass rechtschaffene Leute
tagsüber schliesslich arbeiten müssen, anderseits musste auf die Nerven der Anwohner geachtet
werden. Es genügte vollkommen, wenn sie den Lärm des Gefährts hörten, sie mussten nicht auch
noch durch seinen Anblick in Panik versetzt werden. Für eine ordentliche Beleuchtung fehlten Geld
und Notwendigkeit, ausserdem musste wegen der zusätzlichen Fussrasten jedes Gramm Gewicht
eingespart werden, auf dass das Motörchen nicht allzuviel abfaulte. Und schliesslich: Wer braucht
nachts schon eine Beleuchtung, wenn er ein gutes Gewissen hat, oder: Was taugt eine Beleuchtung,
durch welche man bloss seinen Standort verrät, selbst aber nicht viel mehr sieht als ohne ?
Diese Frage musste sich wohl auch jener unglückliche BMW 2500-Fahrer stellen, welcher das Pech
hatte, Disney zu begegnen, der freundlicherweise gerade Josè vom Bus abgeholt hatte (jener hatte
manchmal bis spät abends Schule). Man verband das noch mit einer kleinen Spritzfahrt, nachdem
Josè zu Hause seine Mappe abgeladen hatte, pro Forma ins Bett gegangen und wie immer Profit aus
der ebenerdigen Anordung seines Zimmers gezogen hatte. So fuhr man beim Ölinoldi vorbei,
passierte den Spärihügel und traf an der Ecke von Schläfli Ernstens Land, das man nicht betreten
durfte, auf die Allerheiligenstrasse sowie einen darauf daherkommenden BMW. Da die Bremsen des
50ers nicht die besten, ja im eigentlichen Sinne gar nicht vorhanden waren, konnte in guten Treuen
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nicht erwartet werden, dass Disney dort anhalten würde. Stattdessen meisterte er die Situation mit
messerscharfer Berechnung und passierte das Heck des BMW mit komfortablen 3cm Abstand. Ob er
dabei wirklich noch sein berühmtes ´Haaaalungge´ ausgestossen hat, lässt sich heute nicht mehr mit
Sicherheit sagen. Die BMW-Bremsen waren aber schon in jenen Tagen nicht die schlechtesten, und es
war gut, dass beim Beckenmax eine Holzbeige war, hinter der der 50er mit Schwung verschwand,
und dass der ehrw. Pfr. Maier (eehr höhnd miehs Vehrdrhauhe miesbruuhchd...) auf Kadett 1100
Special gerade ausser Haus war. Das liess genügend Raum, um durch die Garage in den Klub zu
flitzen und da für einen Moment in stiller Andacht innezuhalten. Danach gings munter wieder
heimzu, ca 10cm am immer noch vor dem Schulhausplatz wartenden BMW vorbei das Gässli
hinunter. Seit jenem Abend weiss auch der letzte BMW-Fahrer, dass dieses für einen PW nur bis zum
Gässli-Arm passierbar ist, obwohl der viel zu geizig für ein Auto war, und dass es nichts bringt, einen

50er mit zwei Mann an Bord richtung Geech hinauf verfolgen zu wollen, da dieser damals auch bei
2,5l Motoreninhalt zu steil und zu schmal für einen BMW war.
Josè hatte sich in der Schule durch geschicktes Taktieren in den Besitz eines Sachs Automaten
gebracht. Die Anschaffung wurde im Elternhaus eine ganze Weile lang als Dauerleihe dargestellt,
was dann durch die telefonische Einforderung einer Restzahlung durch den Verkäufer durchkreuzt
wurde. Zu dieser Zeit befand sich das Töffli bereits in zerlegtem Zustand in Härkingen, um mit einer
Lackierung versehen zu werden, welche mit jener von Frogs Zweigängerli identisch war, nämlich
schwarz mit rotem Tank. Auf diesem aufgemalt (nicht geklebt in jenen Tagen) war ein Tiger mit
blauen Flügeln, abgekupfert von einem Plastikbausatz von Freund Dick (Curtiss P-40E „Flying
Tigers“, M 1:32 von Tamyia). Zudem wurde von einem alten Peugeot aus französischen Landen, mit
Schwungrad und Federung an der Vordergabel, (damals noch gar nicht gebräuchlich) einige Teile
verwendet, was das ganze zu einem zwar äusserst komfortablen, aber nie besonders schnellen
Fahrzeug machten. Immerhin konnte durch eine kleine Kur bei Kudi dem Ding etwas Kraft entlockt
werden, sodass es sich ab und zu als Schlepper bewähren durfte.
Sein optischer Zwilling unter Frogs Fuchtel brachte da schon mehr Fahrtwind auf seinen Fahrer,
denn der lief so um die 50 Sachen. Zeitgenossen erinnern sich einer gemeinsamen Töfflitour im Jahre
1971, bei der sich Frog und Josè ungewollt auf das Parkett internationaler Beziehungen begaben und
an einigen Engländerinnen herumtasteten, was u.a. auch zu einer gestauchten Vordergabel an Josès
Maschinchen führte. Die Jugendherberge im innerschweizerischen Engelberg, wo sie sonst eher
fromm sind, bleibt allenthalten in bester Erinnerung, und die Tatsache, dass deren Skiraum im
Sommer nicht für Skis gebraucht wird, hat sich damals als sehr praktisch und fruchtbar erwiesen.
Wohl möglich, dass sich das wenig später auf die europäische Geburtenrate ausgewirkt hat.
Neben der gestauchten und wieder gerichteten Gabel (der in diesem Bericht an anderen Stellen
bereits zitierte Zihlmann, Josef, Experte, hätte sich wohl seine wohlfrisierten Haare gerauft ab
solchem Tun) war im übrigen nicht die einzige Macke, welche Josès Untersatz plagten: Durch einen
widerlichen Zufall war er nicht im Besitz eines verchromten Tankdeckels, wie das sonst üblich war,
sondern hatte daselbst einen elfenbeinfarbenen Plastikpfropfen eingeschraubt, wie sie an den
Füdlibürgertöfflis gern gesehen waren, möglichst noch mit einem rosaroten Schaumgummiring. Das
konnte natürlich auf keinen Fall so belassen werden, schon wegen der Rückverfolgbarkeit auf den
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ursprünglichen Eigentümer (Josès Originalteil war nämlich kurz vorher in Brüche gegangen, deshalb
musste auf die übliche Art Ersatz beschafft werden). Also griff man am Abend vor der grossen Fahrt
noch schnell zur Sprühflasche und spritzte das Corpus Delicti in aller eile im Garten hinten um.
Dabei pappte auch die Entlüftungsbohrung zu, was zu diesem Zeitpunkt nicht weiter störte. Der
Effekt war aber dann, dass Josès Motor ab halber Tankfüllung abwärts so alle paar Kilometer
abwürgte. Am Stutz nach Engelberg hinauf, beim Tupfern wie wild, fielen ihm dann am zweitletzten
Tag in der Benzinleitung aufsteigende Luftblasen auf, und die daraus resultierende gedankliche
Kombination und anschliessende Oeffnung der Entlüftungsbohrung verhalfen dem Maschinchen
wieder zu normalen Fahleistungen. Ueber das Gefluche von Frog wollen wir einmal mehr gnädig den
Schleier des Vergessens breiten.

Die Motorräder

Der allererste, welcher sich einen
wirklich schweren Stuhl zugelegt
hatte war Freund Dick. Dass das
Ding, eine BSA 650 unbekannten,
jedoch betagten Jahrgangs, nur
aus einem Rahmen mit Rädern,
Lenker und Motor bestand und
man auf einem aufgebundenen
Sack hocken musste, falls man das
seinem Steissbein antun wollte,
spielt hier nur eine
unmassgebliche Rolle. Die
Tatsache des Fehlens eines
Auspuffes ist ebensowenig
erwähnenswert wie die
Reklamationen, die dadurch
hervorgerufen wurden. Die bereits
zitierten bösen Zungen lassen von
der Behauptung nicht ab, Freund
Dick habe den Kracher nie bei sich
zu Hause aufbewahren dürfen, da
er seinen Eltern erzählt habe, er
gehöre gar nicht ihm, sondern
einem Kollegen (welcher nicht
existierte, aber selbstverständlich
irgendwo im asozialen Dunstkreis
des RRT vermutet wurde). Wir wollen unsere Geschichte nicht mit derartigen Ungereimtheiten
belasten.
Eine führende Rolle bei der Verbreitung des Motorrad-Bazillus kam unserem Altersgenossen Euric,
mit bürgerlichem Namen Erich, einer aus der Familie der Schneggen, zu. Er hatte stets das passende
auf Lager, und nicht nur das, er fuhr auch seit dem 12. Lebensjahr damit herum. Die mit der
Einhaltung von Strassenverkehrsverordnung Beschäftigten kennen ihn in- und auswendig. Er war es,
der dem Josè weisgemacht hat, er sei mit knapp 18 Lebensjahren zu alt für ein Mofa und ihm, man
kann es auch als Verkaufstalent betrachten, seinen ersten Gilera verkauft hat. Dass dessen Mocken
sauer wie ein eingelegter Hering war, ist eine andere Geschichte. Tatsache ist aber, dass auch Disney
sich mal auf einem 500er Ariel aus Euricschen Beständen versucht hat. Das Ding lief ungefähr bis
kurz nach dem Lischmattenchrüzli, dann war Stille. Stille bedeutet, dass vorher Lärm war. Wenn
man von jenem Ariel spricht, ist das Wort Radau eher am Platz, und so konnte man die Fahrt von
Disney an jenem regnerischen Samstagnachmittag akkustisch mitverfolgen. Die Art, wie der Lärm
aufgehört hatte, liess nicht auf einen Sturz hindeuten, und es dauerte denn auch nur etwa dreiviertel
Stunden, bis der Disney zu Fuss auftauchte und vom Kauf des Ariel wortreich Abstand nahm. Aus
Wut liess er den Euric sein Gefährt selber bergen. Disneys Motorradkarriere nahm dann mit einem
DS7 ihren Fortgang, und von Euric hat seither keiner mehr etwas gekauft. 26
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Das Himhim

Disney hatte seine Töfflizeit durch Uebernahme eines besterhaltenen Lambrettas mit stolzen 125ccm
von einem ab diesem Zeitpunkt autofahrenden Onkel überwunden. Das Himhim, wie es in Anlehnung

an seinen Betriebslärm genannt wurde,
leistete kurz gute Dienste als
Lernfahrzeug. Angetan mit
Militärmantel und Wollmütze, ohne
Handschuhe, trat unser Disney eines
kalten Wintertages zur Führerprüfung
an und erregte prompt das Mitleid des
diensttuenden Experten, eines
strammen Hägendörfer Kirchgängers
aus der Nelle. Disney machte sein
Billet problemlos und es dauerte nur
etwa drei knappe Stunden, bis er den
nämlichen Experten mit dem DS7
überholte, diesmal allerdings nicht
mehr mit nur 60 Sachen auf dem
Radstreifen, sondern richtig wie es sich
gehört links mit etwa 130. Die
Wollmütze hatte er nicht mehr auf
dem Kopf, dafür den damals üblichen
leuchtroten Römer Vollvisier, und die
Handschuhe gaben sicher auch warm.

Anstelle des flatternden Militärmantels war nun ein standardgerechtes Lederkombi getreten, etwas
anderes wäre ja schade gewesen.
Bald darauf diente das Himhim als Transportmittel für Kudi und Birthday, welche eingehüllt in ihre
damals hoch in Mode stehenden Militarmäntel darauf zur Arbeit fuhren, frühmorgens, im denkbar
letzten Augenblick und in der Regel im dannzumal herrschenden allgemeinen Gejufel. Damals baute
man in Olten noch Berna-Lastwagen und dachte nicht daran, dass diese gute alte Zeit bald vorbei
sein würde.
Auch abenteuerliche Ritte wurden mit dem Himhim unternommen. So hatte sein neuer Besitzer
Birthday einmal die absonderliche, aus der damaligen Situation heraus aber durchaus
nachvollziebare Idee, anlässlich einer in der Vogelhütte stattfindenden winterlichen Fete in den
Kamin hinunterzuscheissen. Den Grund dafür, wie könnte es anders sein, bot eine jener Damen,
welche an anderer Stelle in diesem Bericht ausführlich zitiert werden, und welche diese Fete schnöde
einem Klubbesuch mit Birthday vorgezogen hatte (letzterer hatte daneben für diesen Abend noch
andere Pläne...). Also wurde das genaue Vorgehen besprochen, und als die Zeit reif schien, machten
sich Birhtday und Josè auf dem Himhim auf den Weg zur Vogelhütte. Es schneite, und bei der
Vogelhütte hoch über dem Dorf lagen gut und gerne 60cm Neuschnee. Der Zufahrtsweg war
entsprechend glitschig, und es kam wie es kommen musste: Das Himhim machte diverse
Ueberschläge, bis seine Besatzung knapp ausserhalb der Seh- und Hörweite der Hütte angekommen
war.
Die frische Luft und das gesunde Durchrütteln hatten offenbar in der Zwischenzeit ihre Wirkung auf
die Gehirne der beiden Hauptdarsteller in diesem Drama ausgeübt. Nach dem vierten Sturz rappelten
sie sich auf und berieten das weitere Vorgehen. Dabei kam ein kleines Detail zur Sprache, welches
bis dahin etwas in den Hintergrund geraten war, die Frage nämlich, welchen Effekt die aus einem
offenen Kamin aufsteigende heisse Luft auf einen nackten Arsch haben würde, der zum Zwecke des
Abseilens eines Negers ausserdem noch während einer gewissen Zeit ruhig gehalten werden muss.
Nach einer eingehenden Beratung wurde dann beschlossen, unter Berücksichtigung verschiedener
Einflussfaktoren auf die geplante Strafaktion zu verzichten, mit dem Himhim diskret den Heimweg
anzutreten und sich im Klub aufzuwärmen.
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Der Gilera

Josè hatte durch die Gunst
der frühen Geburt eher als
andere Leute Gelegenheit
zur Führung schwerer
Motorräder. Er wusste sich
durch geschicktes
Verhandeln zu Hause einen
125er Gilera, Mod. 57,
vom legendären Euric zu
ergattern. Dieser musste
etwa ein Halbdutzendmal
bei der
Motorfahrzeugkontrolle in
Olten vorfahren, bis die
ihm das Ding endlich
abgenommen hatten,
zuletzt ging es um
sagenhafte 3,5cm zuviel
Sattellänge. Lange lebte
der Gilera nicht, denn ein
kapitaler Lagerschaden mit allem Drum und Dran setzten seinem Motor ziemlich zu.
Der vorerst verendete Gilera brachte eine Weile untätig am Lehenweg zu, wurde dann von Josès
Vater bemitleidet und repariert. Durch mütterliche Proteste, welche beim Kauf noch wirkungslos
gewesen waren, wurde Josè Senior aber an der Inbetriebnahme gehindert, und um der Maschine
weitere Standschäden zu ersparen, wurde sie mit Verlust an einen Baumeister aus Härkingen
verscherbelt, was damals aber niemand bedauert hat.

Der Jawa

Die Zeit drängte, denn der Josè sollte ja die Führerprüfung machen. Da wollte es der Zufall, dass
einer der Rötheli-Brüder an der Landstrasse einen 250er Jawa Mod. 1954 zu verkaufen hatte, mit
dem er bereits früher auffällige Auftritte im Dorf gehabt hatte: Wenn man damit umzugehen wusste,
fuhr das Ding nämlich auch rückwärts. Der Jawa wurde für Fr. 250.00 gekauft, allerdings war da
noch eine kleine Bedingung, welche beim Josè mütterlicherseits zu erfolglose Protesten führte: Es
musste noch eine zweite Maschine als Ersatzteilspender mitübernommen werden. Dieses sollte sich
später als Segen für einen undankbaren Ungarn erweisen, welcher durch Vermittlung von Laios
Almasy an das alte Jawa-Getriebe kam und darauf grusslos und unter Mitnahme diverser Zutaten
aus dem Haushalt Almasy das Weite suchte. Aber das ist eine andere Geschichte.
So gelangte also der Josè durch Zufall in den Besitz eines Motorrades, welches den selben Jahrgang
hatte wie er selbst. Er absolvierte die Führerprüfung beim selben Experten wie Disney, und in der
Folge ergab sich eine Reihe von spektakulären Ereignissen, in die nach und nach fast das gesamte
RRT in der einen oder anderen Form verwickelt wurde.
Der Jawa hatte die sagenhafte Spitzengeschwindigkeit von 90 km/h. Dies konnte durch heftigen
Biseneinfluss auf rund 106 km/h hochgeschraubt werden, mit Sozius. Diesen Rekord halten bis auf
den heutigen Tag Birthday und Josè, welche dieses Affentempo anlässlich einer kleine Spritztour
nach Bern an einem windigen Sonntag fuhren. Allerdings nur auf dem Hinweg, auf dem Rückweg fiel
dann das Tempo bös auf 60 – 70 km/h, auf der N1 auch in jenen Tagen ein oft übertroffener Wert.
Mit Kudi auf dem Sozius gings dann eines sonntags nach Interlaken auf einen Zeltplatz, wo Maja
Siegenthaler und das Chrummacher-Miggeli ferienhalber weilten. Da Kudi wie alle anderen in den
vorangegangenen Nächten nicht viel geschlafen hatte, holte er selbiges auf der Autobahn nach. So in
der Gegend von Thun erwachte er, war aber dem See entlang noch etwas schlaftrunken. Das änderte
sich schlagartig, als Josè dort eine der heute entschärften Kurven kurz vor Leissigen etwas giftig
anschnitt und sich dabei gröblich verschätzte. Die Fuhre vibrierte nur haarscharf am See vorbei, und 28
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es kann rückblickend als grosses Glück betrachtet werden, dass weder Gegenverkehr noch das Nass
des Thunersees einen negativen Einfluss auf diese Reise ausübten, denn der Josè war selbst im
nackten Zustand Nichtschwimmer und hätte seinen Jawa nie und nimmer allein absaufen lassen. Die
Reise hat sich übrigens nicht ausgezahlt, denn man wurde den Verdacht nicht los, dass das Miggeli
wie die Maja am Fuss des Harders auch anderen hingehalten haben, und so kam es dann bald zu
einem merklichen Auskühlen der Beziehung, was dann zeitgleich mit dem Auftauchen der Garette
den im Kapitel „Susanne von Rohr“ beschriebenen Fortgang nahm.
Auch Frog hatte einmal kurz erhöhte Pulsfrequenz, als er, kurz vor dem Abendessen, aufgeschreckt
durch einen telefonischen Notruf von Josè, nach dem benachbarten Kappel eilen musste, ausgerüstet
mit einem Abschleppseil. Der Grund war ein kleines Feuerchen, welches hinterlistig eine kurz vorher
von Josè selbst entworfene und eingebaute elektrische Neuinstallation heimgesucht hatte. Das
geistesgegenwärtige Ausschalten der Zündung verhinderte schlimmeres. Nach einer Abschleppaktion

und einem Abend lang Basteln war
dann die Sache wieder hingebogen,
und fortan brannte es beim Jawa nur
noch auf Bestellung, wie man im
Kapitel „Erika E.“ nachlesen kann.
Dafür verölte in der Folge die
Kupplung, und zwar ausgerechnet auf
einer RRT-Ausfahrt, welche sich
daduch etwas in die Länge zog und
merklich an Spritzigkeit verlor. Das
zog eine grössere Revision nach sich
bei einem gutmütigen
Oldtimerspezialisten in
Meisterschwanden, in die auch der
Gilera miteinbezogen wurde, dieser
wurde dann in repariertem Zustand
von Josès Vater übernommen,
aufgrund neuerlicher Proteste
mütterlicherseits allerdings nie in
Verkehr gesetzt und in der Folge an
einen Baumeister aus Härkingen
verschachert.

Der Jawa hatte nebst einer genial einfachen Bauweise auch einige Unzulänglichkeiten aufzuweisen,
welche ein gewisses Einfühlungsvermögen erforderten. So hatte er anstelle eines Chokes eine simple
Luftklappe, welche bei kalter Witterung als Starthilfe geschlossen werden konnte. Sie schloss sich ab
und zu auch selbsttätig, kalte Witterung hin oder her, und zwar immer dann, wenn das daraus
resultierende Abfaulen des Motors gar nicht erwünscht war. So kam Kosmos einmal in den Genuss
der Erfahrung mit dieser Einrichtung, als nämlich anlässlich eines Ueberholmanövers in grösstem
Gejufel zwischen Rickenbach und Wangen, auf Deichselhöhe mit einem Lastenzug, bei Gegenverkehr,
die Luftklappe zumachte und Josè wegen eines gleichzeitig stattfindenden Schaltmanövers nicht
sogleich reagieren konnte.
Tankstopps mit dem Jawa waren oft Quellen unfreiwilligen Humors. Obwohl es ein Zweitakter war,
musste er nicht umständlich wie die DS7 Benzin und Mischöl getrennt tanken, sondern konnte
bequem alles in einem Arbeitsgang bunkern. Allerdings brachte das mit sich, dass man an den
meisten Tankstellen der damaligen Zeit an die Töfflisäule musste, was oft noch eine altmodische
Pumpe war und ein wenig abseits stand, wie z.B. beim legendären Altermatt Seppi. So mancher
Tankwart hat sich anfänglich geweigert, Töfflibenzin für einen Grossen auszuschenken, und konnte
nur durch des Josès beharrliche Ueberredungskunst zum Geldverdienen gebracht werden. War dann
der Most im Tank und das Geld im Sack des Tankwarts, und sollte der Jawa wieder angetreten
werden, schlug das Ding mitunter derartig zurück, dass der Josè mehr als einmal in elegantem
Schwung abgeworfen wurde. Das war dann besonders effektvoll, wenn er in Wildwestmanier hätte
starten wollen, ein Verfahren, bei dem nach einem Spurt zum Motorrad das Aufspringen, Maschine
vom Ständer reissen, Ankicken und Losbrausen in einem Zug erledigt wurde. Auf diese Weise konnte 29
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man allenthalben unschuldige Leute glauben machen, beim Jawa handle es sich um einen feurigen
Stuhl.
Unvergessen ist auch jene Jawa-Story, bei der der Josè neuerlich fast zu Schaden gekommen wäre,
aber auch andere Leute satt an Prügeln vorbei gingen. Und das kam so:
Eines samstags an einem lauwarmen Sommerabend begaben sich Frog auf XS2E in Begleitung von
Charlotte, Disney auf Kawa Z1 in Begleitung der oben bereits erwähnten Erika E., welche in ein
makellos sauberes hellblaues Hosenkleid gehüllt war, und Josè solo auf Jawa ins Gwidem, wo um
diese Zeit immer eine Menge los war. Der Name Wartsaal wurde aufgrund der lokalen
wirtschaftlichen Entwicklung erst viel später für diesen Ort vergeben. Die Fahrt stand irgendwie
nicht unter einem guten Stern, aber das wussten die Akteure zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Bereits auf dem Anmarsch reagierten die Bremsen des Jawa vor einer Kurve nicht optimal, was den
Josè nicht nur zum Preisgeben der Ideallinie, sonder zum Verlassen der Strasse überhaupt
veranlasste. Er konnte die Fuhre aber noch kurz vor einem Bördchen zum Stehen bringen, und die
Fahrt wurde unter Hohngelächter fortgesetzt.
Etwas weiter oben, gleich unterhalb des Gwidems, an einer heiklen und stets feuchten
Haarnadelkurve nach einem Brücklein, erwischte es dann Disney: Eine Idee zu viel Gas beim
Beschleunigen aus dieser Kurve heraus genügte, um das Hinterrad zum Durchdrehen zu bringen.
Disney parierte auf die einzig richtige Art, das führte allerdings dazu, dass der Kawa linksseitig an
einem steilen lehmigen Bördchen anlegte. Seine hellblaue Sozia verfärbte sich augenblicklich, da sie
mit der linken Körperhälfte in den saftigen Lehm gedrückt wurde. Der Anblick war atemberaubend:
Ein schlankes junges Mädchen, vollkommen zweifarbig gekleidet, rechte Hälfte hellblau, linke Hälfte
braun, die Frisur im Eimer und die Laune auf dem Nullpunkt. Dazu drei Motorradfahrer, welche vor
Lachen fast das Gleichgewicht verloren hätten. Es dauerte eine ganze Weile, bis Disney wieder
fahren konnte.
Das allein hätte für einen Abend genügt, aber da kam beim Gwidem gerade in dem Moment Erika’s
älterer Bruder Markus heraus, als sein kleines Schwesterlein zu einer diskreten Säuberungsaktion in
der Damentoilette hatte verschwinden wollen. Sein Tobsuchtsanfall konnte nach einiger Zeit durch
geduldiges Zureden etwas gemildert werden, denn selbstverständlich hätte die braun/blaue nie und
nimmer Ausgang gehabt, und schon gar nicht mit solchen Typen. Der Gipfel des Ganzen war aber
dann doch Disneys Aussage, wonach sie ja nicht allein gewesen sei, sondern immer in der Obhut des
RRT. Gerade das jagte dem Fass den Zapfen ab, und der Märku ergriff sein Schwesterchen und
schleppte sie unter wüsten Drohungen zu seinem grauen Käfer und damit dem heimatlichen
Allerheiligen zu.
So viel für die Hinfahrt. Sie war alles in allem gesehen noch harmlos im Verlgeich zu dem, was den
Dreien noch warten sollte: Nachdem man eine gebührende Zeit im Gwidem zugebracht hatte und
sicher war, dass der Märku nun nicht mehr auf der Strasse anzutreffen wäre, machte man sich auf
den Rückweg. In einer scharf angefahrenen Linkskurve wickelte sich dann das Finale ab: Erneut
griffen die Bremsen des Jawa nicht in der gewünschten Weise, nach füdlibürgerischer Denkweise
hätte man vermutlich von nichtangepasster Geschwindigkeit oder so fabuliert, und diesmal gab es
kein Ausweichen mehr. Der Jawa samt Josè drauf vollführte erst eine funkensprühende Flankenfahrt
mit einem Mäuerchen und wurde von dort über die Strasse ein Bord hinunter katapultiert. Josè kam,
wie ein Mistkäfer auf dem Rücken liegend, teilweise unter dem Jawa begraben, zum Stillstand.
Nun, so ein Schwergewicht war der Jawa auch wieder nicht, und die Befreiung gelang ohne weiteres.
Nicht so aber das Wiederanfahren, denn etwas hatte sich verklemmt und konnte trotz der Hilfe eines
zunächst fluchenden Bauern in der selben Nacht nicht geflickt werden. Dank dem Umstand, dass der
Altermattstift Edi, genannt Bronson, auf seinem Ex-Lajos-Almasy-Kawa 250 alias 350 daher kam
und Josè nach Hause führte, ging die Sache ohne weiteren Zeitverlust aus. Als kleines Detail kam
gerade bei der Ankunft Josès am Lehenweg 604 der Vater von Disney und Kudi mit Jagdhund daher,
wünschte guten Morgen, Josè wünschte gute Nacht und schlich, durch langjähriges Training
gewandt, geräusch- und zwischenfallslos ins Bett. Der Jawa wurde gleichentags von Frog und Josè
evakuiert und absolvierte auf der Stelle eine ausgedehnte Testfahrt mit in einen schneeweissen
Lappen gehülltem Scheinwerfer zur Tarnung des zerdepperten Glases und Birthday als Sozius,
anlässlich welcher die Zündung neu eingestellt wurde. Anderntags brache Birthday durch eine gezielt
angebrachte Schweissnaht den Jawabremsen Manieren bei, und derartige Vorkommnisse 30
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wiederholten sich gottseidank nicht mehr.
Definitiv die grössen Meriten hat sich der Jawa allerdings im Stand geholt, was im Kapitel „B-52“
nachgelesen werden kann.
Leider bekam der Josè nach einiger Zeit Lust auf mehr als 90 km/h, und er verklickerte den Jawa
schnöde an den neuen Freund von Renatli H. aus H., bei welcher er auch einmal umsonst gescharrt
hatte, was sich aber im Nachhinein kaum als Nachteil erweisen dürfte, das Scharren natürlich, nicht
der Jawa-Verkauf. Heute wäre ein Jawa bestimmt eine schöne Bereicherung des RRT-Fuhrparks.

Die Yamaha DS7

Diesem Motorradmodell kommt insofern
eine besondere Bedeutung zu, als dass es
für die damalige Zeit eine absolute
Rakete im Taschenformat, anderseits im
RRT gut eingeführt und mehrfach
verwendet war. Hautpsächlich muss aber
erwähnt werden, dass der zweite RRT-
DS7 heute noch fährt, dank Birthdays
langjähriger Fürsorge. Im Abschnitt
„Das RRT heute“ wird davon nochmals
die Rede sein.
Den allerersten DS7 hatte sich Disney
durch fleissigen Einsatz während und
nach der regulären Arbeitszeit bei Göni
Edi erworben. Legendär sind die
Verspätung bei Klubbesuchen, die durch
Disneys hastiges Duschen verursacht
wurden, denn der Göni Edi kannte keine
fixen Feierabendzeiten.
Der DS7 war eine Augenweide: Gold/
schwarzer Tank, hoher Lenker und
darauf der Disney mit seinem güldenen
Haar wie der leibhaftige Engel Gabriel, nur ohne Schwert, selbiges führte er in diskreterer Form an
anderer Stelle mit sich. So konnte man ohne grössere Mühe mit ca. 140 km/h den Rolliweg hoch
oder niederfahren, was dem oben erwähnten Füdlibürgertum die allerschwärzesten
Zukunftsprognosen entlockte. Laut sagen durfte das aber keiner, und so war dann der Rolliweg zu
bestimmten Zeiten fast menschenleer, aus Sicherheitsgründen.
Der zweite DS7 wurde von Frog geritten. Farblich und ausstattungsmässig war er ursprünglich nicht
ganz so attraktiv wie Disneys Maschine, dafür wurde er unter allergrösster Geheimhaltung
angeschafft. Nach einem kleinen Zwischenfall mit einem füdlibürgergelenkten VW Bus wurde das
Aussehen dann ebenfalls auf schwarz/gold korrigiert. Dies mit der Geheimhaltung war damals bei
einigen Leuten grosse Mode: Man sagte nie im voraus, dass man sich etwas Neues anzuschaffen
gedachte, und schon gar nicht, was. Meist sickerte dann aber doch etwas durch, und die oft zitierten
bösen Zungen wurden nie müde, ihr Gift der bösen Gerüchte zu versprühen.
Der Ton der DS7 ist unvergesslich: Ein wimmerndes Jaulen, untermalt von dumpem Heulen,
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hypernervös zweitaktend, stets bereit zum aggressiven Zubeissen und schnellen Fressen von braven
Limousinen, auf übersichtlichen Geraden wie in Kurven, unter Hinterlassen einer blauen Dunstfahne,
die herrlich nach verbranntem Oel duftet. Dieses weckt auch heute noch Erinnerungen an lauwarme
Sommernächte und unbeschwerte Ausfahrten. Etwas forcierter eingesetzt, durch kurzzeitiges
Chokeziehen und vom Gas gehen, gefolgt von heftigem Gausaufriss und Chokeöffnen, lässt sich mit
einer DS7 eine kurzfristige Vernebelungsaktion durchführen, welche gut ist für das Abhängen von
allzu aufdringlichen Verfolgern oder zum Aergern von Wanderern und Velofahrern, welche sich
meist tränenden Auges und mit ersticktem Husten abwenden und so vom Ablesen der Nummer
abgehalten werden, ein Verfahren, welches sich bis auf den heutigen Tag unverändert bewährt hat.
Die beiden DS7 wechselten schliesslich innerhalb des RRT den Besitzer: Disneys Maschine gelangte
erst in den Besitz von Palmer, danach von Kosmos. Frogs DS7 hingegen wurde von Birthday
übernommen und bis auf den heutigen Tag erhalten. In der Zwischenzeit wurde sie einmal neu
gekübelt, weil auf einer Schwedenfahrt ein Kolbenfresser aufgetreten war. Da in nordischen Landen
offensichtlich keine 250er gefahren werden, resultierte halt eine zwangsläufige Umrüstung auf
350ccm. Gemerkt hat das niemand, aber der Birthday litt von jenem Tag an unter quälenden
Gewissensbissen, zumal sein Bruder Harry später seine reifere Lebensphase mit dem Antritt des
Amtes eines Motorfahrzeugexperten einläutete. Das war schliesslich zu viel für unseren Birthday,
und er scheute keine Mühe, seinem Motorrad den zweiten Frühling wieder mit 250ccm zu bescheren.

Der Kawa Z1

Einen 900er Kawi zu
fahren, war damals die
reine Ekstase. Niemals
vorher hatte es etwas
derartiges zu kaufen
gegeben. Es war ein
Motorrad, wie es sich ein
paar Jahre zuvor nicht
einmal Rennfahrer hätten
träumen lassen. Der erste,
der mit einer solchen
Maschine aufgetaucht war,
ein Oppliger aus Trimbach,
lebte nicht mehr lange. Es
war klar, dass das der Stoff
war, aus dem Disneys (und
wohl nicht nur seine)
Träume waren. Nach einer
Saison mit dem DS7 war
natürlich eine kleine
Stärkung angesagt, also
wurden Göni Edis fürstliche
Stundenlöhne weiterhin auf
die hohe Kante gelegt, der
Disney war ja für seinen

asketischen Lebenswandel bekannt. Umso heftiger war dann sein Auftritt mit dem neuen Z1. Hatte
das versammelte Füdlibürgertum vorher noch geglaubt, eine Geschwidigkeit von 120 km/h am
Rolliweg sei das Letztmögliche, so wurden sie bald eines besseren belehrt, und manch einer sah
Disney bereits im allzufrühen Grab.
Es gab so manche Episode, welche heute nur mehr mit Schauern erzählt werden kann. So kam es
einmal an einem schönen Sommersonntag, dass der Disney das Geschoss an Frog auslieh, welcher
zusammen mit Josè eine kleine Spritzfahrt auf den unteren Hauenstein unternahm. Dabei begab es
sich, dass sie von einem in Hägendorf ansässigen Italiener im Porsche 911 Carrera RS überholt
wurden. Der selbe Typ hatte das Volk bei anderer Gelegenheit mit einem Münch Mammut geschockt.
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Da der Carrera RS unbestritten eine Spitzenposition in Frogs Träumen einnahm, konnte dieser nicht
widerstehen und liess sich zu einem kleinen Spontanrennen verführen. Die wilde Hatz ging via Olten,
Wangen, Rickenbach, Hägendorf dem Jura entlang bis vor Oensingen, und es wurden dabei
Spitzengeschwindigkeiten erreicht, die bei den damaligen Messmethoden der Polizei längst nicht
mehr erfassbar gewesen wären. Der hinten kauernde Josè errinnert sich heute nur noch an das
unbeschreibliche Motorengebrüll und an schemenhaftes Vorbeihuschen von Farbreflexen, aus
welchen die Durchfahrt von Ortschaften erahnt werden konnte.
Ein andermal, der Frog und der Josè logierten als
vorübergehend Erwerbslose bei Disney in dessen
Tessiner Wohnung, während letzterer noch den Rest
seiner RS absolvierte, war wieder der Z1 Gegenstand
öffentlichen Interesses, als ein Besuch bei Josès
Grosstante in Italien auf dem Programm stand. Damals
trieben dort gerade die Roten Brigaden ihr Unwesen,
weshalb die Grenzübergänge mit zusätzlichen
Sicherheitskräften besetzt waren. So kam es, dass in
Brusata beim eintreffen von Frog, Josè und dem Z1
nicht weniger als 6 Schwerbewaffnete auf den Plan
traten und Fahrer und Beifahrer von der Maschine
wegbefahlen. Danach umringten sie laut
schwadronierend den Z1 und kümmerten sich weiter
nicht um die beiden RRTler. Auf ihren scheuen Hinweis,
man habe auch Pässe bei sich und nichts zu verzollen
etc. kam einer der Mitrailleure mit leuchtenden Augen
herbei und fragte begeistert nach
Höchstgeschwindigkeit, PS und dergleichen, und ob
man vielleicht nicht mal den Motor anlassen könnte, um den Lärm zu geniessen. Die strikte
Einhaltung schweizerischer Lärmnormen hat zwar etwelche Enttäuschung hervorgerufen, zu guter
Letzt ist man aber als Brüder im Geiste geschieden, und es hätte wohl nicht viel gefehlt, und die
sechs Musketiere hätten zum Abschied noch eine Ehrensalve in die Luft gefeuert.
Nur von Insidern kann die Geschichte überliefert werden, wonach Disney einmal die Strecke Bern –
Oensingen (oder war es sogar Egerkingen?) in weniger als einer Viertelstunde abgefahren habe. Beim
Tempo, das nur der Z1 vorzulegen vermochte, und bei Disney’s forscher Fahrweise, die auch schon
bei anderen Gelegenheiten zutage getretenen war, scheint dies zumindest den Insidern glaubhaft.
Leider wurde der Z1 bei einem Unfall 1977 zerstört. Disney, Frog, Birthday und der Bruder von
Kosmos, René, machten eine 1. Augustfahrt bei schönstem Wetter, als René, auf einem RD250
zuvorderst fahrend, beim Lischmattenchrüzli ein abbiegendes Auto übersah und ungebremst rammte.
Er war auf der Stelle tot, Dinsey konnte nicht mehr ausweichen und holte sich schwere Verletzungen.
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Die Wildgewordene

Leider, und aus heutiger Sicht ausserordentlich bedauerlicherweise, hatte der Josè irgend einmal das
Gefühl, 90 km/h seien doch nicht die ideale Höchstgeschwindigkeit. Da es der oft zitierte und
strapazierte Zufall wollte, dass einer der Ritterbuben eine Honda CB 250 Type 1 übig hatte, und der
Josè ausnahmsweise gerade genügend bei Kasse war, wurde der Handel unter mütterlichem Protest
und väterlichem Unverständnis (letzteres nur vorgetäuscht, des Hausfriedens wegen) besiegelt. Das
Ding musste erst vorgeführt werden, wozu noch ein paar Handgriffe nötig waren. Dieses wurde dem
Altermatt Seppi, auch Seppi National genannt, überantwortet, welcher sich dann auch wirklich nach

etwa drei- bis viermaligem
Tritt in den Arsch (verbal)
hinter die Sache klemmte. Er
hatte damals gerade ein paar
Hondas im Schaufenster und
wollte damit als Töffhändler
gross herauskommen. Item,
der Honda war irgendwann
einmal fahrbereit und die
Rechnung von Fr. 250.-
gemacht, was damals noch ein
atemberaubend hoher Betrag
war. Aufgrund einer
geschäftlichen Dissonanz
zwischen Josè und Seppi
National, einen Anlasser
betreffend, kam es zu
Verzögerungen und
Diskussionen, die damit
endeten, dass die Rechnung neu

geschrieben werden musste, wozu der Seppi aber zu faul war. Das hat dem Josè dann letztlich Geld
gespart, den Honda hat er von da an bei den Widmerbuben in Trimbach servieren lassen und der
Seppi National ist lediglich durch den Handel mit Mondia-Produkten, dem Ausschank von viel
Benzin und seinem Kiosk reich geworden. Als Töffhändler ist er nie gross herausgekommen.
Die Wildgewordene gab zunächst kaum zu grossen Klagen oder Freudentaumel Anlass, ausser dass
der Anlasser nie recht funktionieren wollte. Das lag aber eher an der japanisch-fragilen
Konstruktion. Dann hatte der Schaggi den unbändigen Drang nach Motorradfahren, was ihren Vater
Franz in Rage brachte und den Jose so weit rührte, als dass er ihr heimlich das Fahren beibrachte.
Und so geschah es, dass das Margritli, welches in der Zwischenzeit leidlich Fahren gelernt hatte,
einmal des Abends nach Löupersdorf wollte, wozu sie sich des Joses und der Wildgewordenen
bediente. Ausserhalb Balsthal, wo man damals noch sauen konnte, wie man wollte, und wo der Josè
kurz danach fast das Fliegen gelernt hätte, also da packte es dann den Schaggi vollends: 13'800 U/
Min. im Dritten über zwei Minuten voll gezogen sind selbst für einen guteingefahrenen Hondamotor
zuviel. Von da an soff er Oel wie der Teufel. Das Geschrei von Josè ab dem Sozius verhallte ungehört
an den Hängen des Juras, selbst nachhaltiges Büppizwicken fruchtete nichts.
Und einmal gab sie den Geist auf, als der Josè im Sommer 1974 die Idee hatte, an den Gestaden des
Zürichsees zu wildern. Ein verknorztes Kerzengewinde setzte die Wildgewordene auf dem Heimweg
morgens um 02.00h schachmatt und zog eine Rettungsaktion per VW Bus nach sich, an der sich
auch Frog, Palmer und Kudi beteiligten.
Die vorerst Angebetete und später Angetraute von Josè setzte schliesslich den Kauf eines Ford 12M
TS durch (TS muss erwähnt werden), und der Josè trennte sich von der Wildgewordenen, nachdem er
einen Dummen gefunden hatte, der das Ding zu einem Preis kaufte, der jedem ehrlichen Händler die
Schamröte ins Gesicht getrieben hätte. Danach folgte eine längere motorradlose Zeit für ihn.
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Der Yamaha XS2E

Auf die DS7 folgte für Frog einmal mehr
eine Yamaha, ein für die damalige Zeit
spektakuläres Ding: 650ccm, Paralleltwin
und sehr britisches Aussehen. Es erinnerte
im Entfernten an eine BSAs, nur dass die
Technik wesentlich gepflegter war. Die
Maschine gelangte zu trauriger
Berühmtheit durch den Abflug unter Josè
am 3.7.74, wie bereits unter „Eine Ode
an...“ beschrieben. Es gab aber auch
schöne Momente damit, wie z.B. im Tessin,
wo manch braver Benz, Opel, VW oder
Volvo gnadenlos abgeledert wurde. Josè
erinnert sich eines Höllenrittes bei
Regenwetter. In knapp 3 müden Stündchen
wurde die Strecke Hägendorf – Minusio
zurückgelegt. Anlässlich eines
Ueberholmanövers an der Beni-Südrampe
erblickte Josè bei einem hastigen Blick
nach unten, zwischen Ellbogen und rechter Arschbacke hindurch ein Volvo-Emblem, das sich wie
gewohnt auf einer Motorhaube befand. Bis dessen Fahrer seine Hupe gefunden hatte, war die Fuhre
bereits ausser Hörweite.
Im Tessin schliesslich wurde jeweils am Abend noch ein kleines Fährtchen unternommen, zwecks
Einnahme einer Pizza, auf dass einem das Fressen tief in die Federn drücke.
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Die Autos

Autos waren vorerst im RRT nicht prominent vertreten, denn der Sinn trachtete ja nach Freiheit und
Fahrtwind. Als aber die erste Motorradsaison zur Neige ging und die lauwarmen Sommernächte
kühlen Herbstnebeln wichen, als die Damen nicht mehr rittlings in den Ausgang wollten, jedenfalls
nicht auf dem Hin- und Rückweg, da dachte mancher RRTler doch an die Anschaffung von Autos.
Allerdings nur vorübergehend, bis der Frühling wieder da war. Die Ausnahme von der Regel bildete
natürlich die eingangs bereits erwähnte Garette. Ebenso war es praktisch, dass Frogs Vater nicht nur
zwei Autos hatte, sondern dieselben auch noch bereitwilligst an seinen Erstgeborenen auslieh. So
finden sich denn in diesem Abschnitt nicht nur Autos, die im direkten Besitz von RRT Mitgliedern
standen, sondern auch solche, die leidiglich von diesen gebraucht wurden. Die Aufzählung erfolgt
ungefähr in chronologischer Reihenfolge.

Freund Dicks Spitfire

Der erste, welcher sich ein Auto angeschafft hatte, war Freund Dick. Abermals kommen die
erwähnten bösen Zungen ins Spiel, diesmal mit der Behauptung, Freund Dicks Eltern hätten doch die
Wahrheit über den BSA erfahren und ihren Sprössling mit einem Triumph Spitfire von der
Christlichen Motorradfahrt weggelockt. Wie dem auch sei, der Spitfire hatte im Winter eine Heizung
und im Sommer ein
offenes Dach und war
auch sonst ein ganz
brauchbares Vehikel,
obwohl sein Besitzer
nicht immer im
Vollbesitz seiner
geistigen Kräfte stand,
insbesondere nicht,
wenn es um die
Montage von
zusätzlichen
Messinstrumenten ging. So hat er einmal einen Oelthermometer installiert und den Geber mal
provisorisch zwischen die Auspuffkrümmer gelegt und dort vergessen. Die anschliessende Probefahrt
ergab Oeltemperaturen von ca. 140◦C, und das auch nur, weil dort der Anschlag des Instrumentes
war. Der mitfahrende Jürg Schönauer, seines Zeichens Schmiermittelverkäufer bei der ESSO, hat es
mit variabler Pulsfrequenz bemerkt und einen Notstopp provoziert.
Ein andermal ging der Blinkerhebel des Spit in die Brüche, und Freund Dick hatte mit
detektivischem Spürsinn beim Deiss in Trimbach einen zerdepperten GT6 ausgemacht, an dem jener
Hebel noch dran war. Dies führte dann zu einer nächtlichen Eskapade mit Beteiligung von Josè samt
Begleitung, zu dieser Zeit gerade B52. Weil Freund Dick sich beim besten Willen nicht unerkannt in
die durch äusserliche Gewalteinwirkung eher noch beengteren Platzverhältnisse unter dem
Armaturenbrett des GT6 zwängen konnte, musste der brandmagere Josè diesen Part übernehmen.
Während er also mit dem Abmontieren der Hebelgarnitur beschäftigt war, musste das Paar Dick/B52
die Verliebten mimen. Die Fragen, wo die Platzverhältnisse wirklich beengt waren, ist bis auf den

heutigen Tag nicht
geklärt worden.
Der Spitfire liess einen
guten Teil seines Lebens
bei einem
Zusammenstoss mit
einem südländischen
Vehikel, besetzt mit Kudi
und Freund Dick, beim
Abbiegen auf einen
Tessiner Zeltplatz. Die
Karrosserie wurde 36
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notdürftig mit einem Stahlseil zusammengebunden und überstand die Rückfahrt über den Gotthard
leidlich. Nach einer Reparatur setzte Freund Dick in Südfrankreich nach einem unplanmässigen
Sprung über eine Bodenerhebung unsanft auf, was bei der fragilen Engländerkonstruktion den Exitus
bedeutete. Der Weitsprung fand am Französischen Nationalfeiertag 1975 in Bordeaux statt und es
gelang einem französischen Mechaniker mit Flair für englische Autos und guter Kenntnis der lokalen
Schrottplätze, Ersatz für das gebrochene Schwungrad, die gesplitterte Querblattfeder und für die
hinteren Halbachsen zu finden - nach 14 Tagen konnte man dann heimwärts rollen. Die hinteren
Bremsen waren abgehängt, da sich kein Ersatz für die gerissenen Bremsschläuche fand. Aber auch
ohne hintere Bremsen war der Weg von Bordeaux nach Hägendorf in einem Stück zu schaffen. Für
die SO-Motorfahrzeugkontrolle war der Spitfire nicht mehr zu gebrauchen und als Freund Dick dann
im Januar 1976 nach Winterthur zog nahm er das Ding zu einer letzen Fahrt (ohne
Nummernschilder) mit. Es gelang ihm dort tatsächlich einen Liebhaber für das Auto zu finden.

Sigi Wyssens VW 1302 S
Frog hatte aufgrund günstiger Erbfaktoren sehr bald seinen Fahrausweis und damit vorübergehend
eine führende Stellung innerhalb des RRT inne, denn sein Vater Sigi hatte u.a. einen Vöuweh Käfer,
einen von der moderneren Sorte mit der schnellen Vorderachse und dem grossen Durst. Wenn man
aber den mittleren Verbrauch des Vehikels der durchschnittlichen Anzahl von Insassen
gegenüberstellte und in streng betriebswirtschaftlicher Art und Weise dividierte, ergab sich trotzdem
ein relativ günstiges Verhältnis, denn des öfteren nahm das gesamte, damals 7-köpfige RRT darin
Platz. Der 1302S war während einiger Zeit das bevorzugte, weil einzige, wintersichere
Fortbewegungsmittel des RRT, und es ist Sigi Wyss posthum hoch anzurechnen, dass er ihn für
derartige Eskapaden hergab.

Sigi Wyssens Chrysler Valiant 200 Swiss Finish
Der Zweitwagen von Sigi Wyss war ein Valiant, mit 2,8l
Motor 6-Zyl Motor und lediglich drei Gängen, welche
standesgemäss mit einer Lenkradschaltung gewechselt
wurden, falls das nötig war. Frog demonstrierte einmal
auf einer Gäurundfahrt, dass es nur bedingt nötig war
und man alles im dritten Gang absolvieren konnte. Böse
Zungen behaupten, Frog habe das Ding erst zum
Gebrauch erhalten, als er einmal das Chrummacher-
Miggeli mit nach Hause gebracht habe und seine Eltern
von diesem feinen und kultivierten Geschöpf ganz
angetan gewesen seien. Später übernahm Frog den
Valiant ganz zum Gebrauch, erlitt damit einen unverschuldeten Blechschaden und kam so in den
Genuss eines ausgeliehenen Audi 100 Coupés, das gegen Egerkingen auf einer Testfahrt mit Josè fast
200 gelaufen ist. Das Ende des Valiants kam schleichend, indem er lange Zeit ausser Gebrauch in
Härkingen abgestellt war, wo sich seine Spur verliert.

Birthdays Opel Kadett Rallye

Birthday hatte immer einen Hang zum Vernünftigen,
und so erstand er sich einen Opel Kadett 1100 Rally,
gold/schwarz im schnellen GT-Look der damaligen
Zeit. Im Winter war das nicht das Gelbe vom Ei, aber
es taugte ohne weiteres als Transportmittel. Schwierig
wurde es für ihn immer dann, wenn eine Fahr über den
Einsatzradius des Kadett, ab Tankstelle Seppi
Altermatt gerechnet, ging, denn der Birthday tankte
nur äusserst ungern auswärts, wo er es nicht gewohnt
war.
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Palmers gelber Vöuweh (VW Käfer 1200)

Palmer brachte sich nach der erfolgreichen
Restaurierung der Garette in den Besitz eines
VW Käfers, fast analog der Garette. Allerdings
waren die Preise im Verlauf der Jahre
gestiegen, und Palmer musste Fr. 3'000.-- von
seinem sauer Ersparten dafür opfern, was im
allerdings nicht schwergefallen ist, wie
Zeitzeugen zu berichten wissen.
Ein knallgelber Sprutz mit mattschwarzen
Verzierungen, was damals hoch in Mode stand,
war das erste, was er seinem Auto angedeihen
liess. Und wie es damals üblich war, wurde dies
bei Nacht und Nebel in der Spritzkabine im
Berna Werk 2, zu Olten am Aareknie, erledigt.
Die Verzierungen kamen ebenfalls dort aufs Objekt. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, kam es
mindestens in zwei Fällen zu unliebsamen Beschmutzungen desselben, einmal durch Anseichen, ein
andermal durch Applikation von Natur-GT-Streifen während der Fahrt, beide Male durch den selber
Urheber.
Ueber das Anseichen wollen wir für einmal gnädig den vielbenutzten Schleier des Vergessens breiten.
Die andere Begebenheit spielte sich nach einer feuchtfröhlichen Silvesterparty im Haus von Susannes
Eltern in Egerkingen ab. Zappa als Copilot erging es auf der Heimfahrt nach der Silvesternacht
himmeltraurig. Zuerst wollte er das Interieur verunreinigen, das Palmer in vielen Freizeitstunden
aufgemotzt hatte. Palmer riet ihm aber den Kopf aus dem Fenster zu strecken. In diesem Moment
überkam Zappa und der ganze Mageninhalt streifte die VW Türe und blieb natürlich auf dem
beifahrerseitigen VW Trittbrett hängen. Am darauffolgenden Neujahrstag wollte Palmer ahnungslos
mit seiner damaligen Freundin ausfahren, da kamen doch im fahlen Tageslicht die gefrorenen
Kötzlinge auf dem Trittbrett zum Vorschein. Hei gab dies Diskussionen, welcher Sauhund dies wieder
gewesen war!
In Anerkennung mildernder Umstände muss zur Entlastung des Verursachers dieser
Verunreinigungen gesagt werden, dass er in keinem der Fälle im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte
gestanden hat und er, falls letzteres nicht der Fall gewesen wäre, seine üblen aber unvermeidlichen
Geschäfte auf die selbe diskrete Weise erledigt hätte, wie dies alle anderen Füdlibürger auch zu tun
pflegten.

Josès Ford 12M TS

Dass Josè überhaupt in die Gilde der
Vierradfahrer aufstieg, hatte er seiner
damaligen Angebeteten Christiane aus
Bern zu verdanken. Diese stammte aus
einer Familie mit frommer Ausrichtung
und daher mit wenig Hang zu
Unkonventionellem, sowieso nicht zu
Motorrädern. Dass der Josè ab und zu
ein Bier (oder mehrere) trank, war dort
ein absolutes Tabuthema.
Um nun auch im Winter standesgemäss
motorisiert zu sein, schlug das Fräulein
eines Tages vor, man könnte doch ein
Auto anschaffen. Josè dachte sofort an
eine Garette Nr. 2 und hatte auch
prompt ein paar Bemalungsvorschläge

auf Lager, aber daraus wurde nichts. Ohne sein Dazutun wurde nämlich in Bern zwischen zwei 38
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Frauen ein Handel eingefädelt, und Josè wurde gleichenabends mit allerhand pornografischen
Versprechungen in die Bundeshauptstadt gelockt. Und so stand er vorerst mal in einer Berner
Tiefgarage und bestaunte ein Erzeugnis der Marke Ford Köln, gerade so eines wie früher auch der
Vater von Freund Dick traktiert hatte. Bloss dass jenes damals ein völlig neues, modernes und nach
dem letzten Schrei gebautes Automobil war. In der Zwischenzeit hatten die Autobauer einiges
dazugelernt, und so konnte dieses hier nur noch knapp als Automobil gelten. Dass man für Fr.
420.00 (nach dem Heruntermärten) handelseinig wurde, ist nur eine Fussnote in der Weltgeschichte,
und das Nümmerchen, das hernach geschoben wurde, tröstete den Josè vorerst darüber hinweg, dass
er (noch) nicht Garettenbesitzer geworden war.
Der 12M TS, und das TS muss extra erwähnt werden, weil dies nämlich den Unterschied zwischen
der 1200er Version von Freund Dicks Vater und dem unendlich viel spritzigeren 1500er ausmachte,
war ein richtiges Bürgermobil der Aufsteigerklasse, mit Lenkrad-Hanschaltung aber trotzdem vorne
getrennten Sitzen, was dem Fingerlen während der Fahrt nicht zugute kam, und Nylon Stirnrädern,
welche angeblich leiser laufen sollten. Driften konnte man damit nicht, weil das Ding Frontantrieb
besass, und die Kur, die der Zbinden Alfred dem Ding angedeihen lassen musste, damit die Experten
in Olten gnädig einen Stempel in den Ausweis drückten, kostete den Josè sage und schreibe zwei
ganze Tausender. Für dieses Geld hätte man wahrlich eine Prachtsgarette erwerben können, samt
einem adäquaten Sprutz!

Das RRT-Jagdrevier und seine Stützpunkte

Die Mobilität allein wäre ja sinnlos, wenn sie nicht früher oder später zu einem Ziel führen würde.
Die Ziele der damaligen Zeit waren je nach Jahreszeit verschieden, im Winter geheizt und lärmig, im
Sommer lauwarm, dunkel und oft erfüllt von Lustgestöhn oder trunkenem Gesang.
Der Klub wurde ja bereits ausgiebig gewürdigt. Es war ein Luftschutzkeller, wie sie in der damaligen
Zeit jedem Hausbesitzer zu bauen aufgenötigt wurden. Im Hauptraum mit den Massen von ca. 6 x 4
x 2,5 m wurde eine Pavatexdecke und ein Kunststoffboden eingeklebt. Das vorhandene
Belüftungsgerät wurde mit einer Verschalung aus Schwarten abgedeckt, das selbe Material zierte
auch die Wände. In einer Ecke wurde etwas erhöht das Mischpult installiert, in allen vier Ecken
etwa auf Kopfhöhe die vier Boxen, je 100 Watt, was für die damalige Zeit eine infernalische Sache
war. Dazu waren lustig im Raum verteilt Bunte Scheinwerfer, verbunden mit einer Lichtorgel, welche
mit Sicherheit Mitverantwortlich für eine Menge Umsatz bei den Optikern der Gegend war und noch
sein wird. So wurde die Dorfjugend einer Umweltbelastung ausgesetzt, die jeden SUVA-Inspektor
mit sofortiger Wirkung in ein Sanatorium treiben würde, und für die vor dem Strassburger
Menschenrechtsgericht jederzeit eine Klage wegen Folterung eingereicht werden könnte.
Eine ähnliche Institution namens "Theophil" befand sich auch in Oftringen, wo das RRT gern gesehen
und auch gut gelitten war. Es war alles in allem eine generöse Einrichtung mit mehreren Räumen in
einem Luftschutzkeller, und manche lustige und lärmige Episode hat sich dort unten abgespielt.
Ebenso gut ging es in Aarburg, auch im Keller, aber etwas kleiner, und in Oberbuchsiten, wo der
ehemalige HH Vikar Ackermann aus Hägendorf als Pfarrer den rechten Glauben zu verbreiten
trachtete. Dieser Klub war stilvoll unter dem Dach einer alten Scheune eingerichtet, und der Josè
angelte sich dort eine gewisse Barbara, welche aber nur von sehr kurzer Dauer war und deshalb
keiner besonderen Erwähnung bedarf. Dafür war dort eine Freundin von Susanne, das Evi, zu Hause,
deren gemächliche Sprechweise zu Denken gab. Trotzdem hat sie später ihren Alois geheiratet, der
gewiss ein ganz geduldiger Mensch sein muss, aber das gehört nicht in dieses Kapitel.
Olten war natürlich in den Augen der Füdlibürger ein Sündenpfuhl schlechthin, mit dem Hammer als
Schandmahl abendländischer Kultur, weil darin Rockkonzerte mit ziemlichen Berühmtheiten
abgehalten und ab und zu Securitaswächter und auch Polizisten verprügelt wurden. Das RRT hat
sich, teilweise aus Achtung vor diesen Respektespersonen des öffentlichen Lebens, teilweise aus
Mangel an Gelegenheiten, und teilweise der schändlich hohen Eintrittspreise wegen, nie an solchen
Aktionen beteiligt. Man ging eher aus kommerziellen Ueberlegungen nach Olten, sei es, um im Viggi
Meyer oder in der EPA, oder gleich an beiden Orten, etwas zu klauen. Darüberhinaus musste man da 39
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zur Schule und ins Kino, beides gezwungenermassen, da es ausserhalb Oltens keine Kinos gab, und
endlich gab es auch einige RRTler, die an diesem Ort zur Arbeit gezwungen wurden.
Wie überall wies auch dieses Städtchen ein gewisses Angebot an Damen auf, welche sich kurzzeitig
als RRT Freundinnen auf der Weltbühne bewegten, aber das ist im Kapitel „Eine Ode...“ eingehend
beschrieben.
In Aarburg gab es nicht nur einen Klub, sondern auch noch eine Beiz namens "Krone", welche zwei
Verlockungen im Angebot hatte, die im Winter häufig genützt wurden: Einerseits konnte man dort
relativ günstig Raclette essen, eine damals ausserhalb des Wallis wenig bekannte Spezialität, und
anderseits hatte es eine grosse automatische Kegelbahn da. Also ging man häufig am Samstagabend
in die Krone nach Aarbig. Nicht immer fand der Wirt die passenden Worte für unsere Kegelkünste,
und es sind Szenen überliefert, bei denen der Disney zwecks Hinauszögerns des Feierabends jeden
erdenklichen Trick angewandt hat. Doppelwürfe auf Kegelbahnen waren damals gebräuchlich, weil ja
der Wirt nicht gleichzeitig Raclette abstreichen und alle eine Gäste im Auge behalten konnte.
Die Waro in Egerkingen bedarf keiner weiteren Erwähnung, da sie die entsprechende Würdigung an
anderer Stelle in diesem Bericht erfährt. Dafür wies Egerkingen einen besonderen Angelpunkt auf.
Kudis definitiv Auserwählte stammte ja aus diesem Dorf, deshalb fanden in ihrem Elternhaus etliche
denkwürde Festivitäten statt, und man hat davon gehört, dass Kudi an einem bitterkalten
Neujahrsmorgen rechtzeitig vor der bürgelichen Tagwache im Morgengrauen gefrorene Kötzlinge hat
abstossen müssen, damit der Hausplatz wieder eine Gattig mache.
Der Allerheiligen und seine Beiz waren ab und zu Ziel von wilden Fahrten, im Sommer
standesgemäss auf jeweils zwei Rädern (pro Mann), im Winter auf 4 Rädern (für 5-7 Mann). Damals
konnte man es sich ohne weiteres erlauben, die Strasse durch die Schlucht im Drift zu passieren, da
oberhalb des Schützenauses kaum mehr mit Verkehr zu rechnen war. Ab der Abzweigung beim
Höferbächli war dann endgültig Rennstrecke, und es sind Begebenheiten überliefert, für die es im
Rest der Welt keine Vergleiche gibt. So hat Disney, noch zur Töfflizeit und standesgemäss mit einem
Rennfahrrad ausgerüstet (er hatte immer einen Hang zum sportlich-Sparsamen gehabt, warum
erfuhr die Welt erst nach dem Kauf des Z1) im Felsentörlirank einmal eine unsanfte Berührung mit
einem Geländer, gefolgt von ein paar Metern Freiflug, erlebt. Ausser einem Achti im Vorderrad und
einer zerrissenen Jacke (was Mutti wohl dazu gesagt haben mag..) hat es nichts getan.
Dafür ist dann kurz danach der Hänni Hermannli auf seinem wohlpolierten Pony Express mit
Hochlenker und zu fettem Gemisch dahergeschlichen. Ob seiner gemächlichen Fahrt hatte er
genügend Musse, die Gegend und alles darin zu betrachten, und als er des RRTs ansichtig wurde, hat
sein Urinstinkt gegen alles Junge sofort auf Fluchen umgestellt und er hat uns alle
Gottserdenschande wegen unserer unvorsichtigen Schnellfahrerei gesagt. Was weiter nicht schlimm
gewesen wäre, wäre er auf Kurs geblieben. Aber ob allem Fluchen bog er unbemerkt Richtung
Geländer ab und krachte mit voller Fahrt an genau derselben Stelle hinein, die vorher dem Disney als
Abflugvorrichtung gedient hatte. Den Herrmannli hat es erst einmal gründlich abgesattelt, und
danach kam er unter sein Töffli zu liegen, wo er wohl heute noch dahinmodern würde, hätte sich
nicht die vorher befluchte Jugend seiner erbarmt. Aufgrund der geringen Masse und
Vorwärtsgeschwindigkeit des Hermannli ist weiter nichts passiert, und er hat danach auf dem
Allerheiligen den bereits anderswo gesoffenen Bieren bestimmt noch einige hinzugefügt. Ob er beim
Hinunterfahren vor dem Felsentörli sicherheitshalber abgestiegen sei, kann in der Rückblende nicht
mehr zweifelsfrei eruiert werden.
Ein weiterer Anlaufpunkt war das Pöstli in Kappel, welches eigentlich eines jener freudlosen
Hochkonjunkturtearooms war, welche man den Hausfrauen damals reihenweise auf den Einkaufsweg
pflanzte, auf dass sie ihr Getratsche wettergeschützt und umsatzfördernd ablassen konnten. Von dort
ist der berühmte Ritterspruch überliefert: "S obere Tablaaar..." (= Antwort auf die Frage: Was darf
ich Ihnen bringen; Bezugnahme auf das Dessertbuffet)
Ebenfalls gut besucht, wie bereits in diesem Bericht beschrieben, war das Gwidem. Dieses verfügte
über eine geografisch einigermassen verzwickte Lage und konnte motorisiert nur mit ausgesprochen
geländegängigen Fahrzeugen via Allerheiligen, oder dann auf dem Umweg über die Kantonsgrenze
zu Baselland erreicht werden. Dies führte eine zeitlang zu Komplikationen bei der Kontrolle des
Wirtschaftsschlusses, und dieser unterblieb in der Folge weithin. Deshalb konnte man auch ab und zu
an einem gewöhnlichen Wochentag Festivitäten beobachten, deren Ausmasse jeden Veranstalter von 40
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Unterhaltungsabenden vor Neid erblassen liessen. Leider erfolgte im Verlaufe der Zeit dann ein
Wirtewechsel, worauf die Bezeichnung "Wartsaal" im allgemeinen Sprachgebrauch Einzug hielt. Das
RRT in der Urform frequentierte daraufhin dieses Lokal nicht mehr.
Eine ganz andere Rolle spielte Härkingen: Da Frogs Familienbande zu den Brätschen dort verankert
sind, und seine Vorfahren väterlicherseits daselbst ein Transportgeschäft mit interessanter
technischer Infrastruktur betrieben, lagen Besuche dort im Rahmen der Normalität. Auch wies
Härkingen verschiedene weibliche Vorzüge auf, sodass im Zeichen des Erhalts eines gewissen
Informationsstandes ab und zu in diese Gegend gefahren werden musste. Damals ging das noch über
weite Strecken auf einsamen, unverbauten Feldwegen, wo hemmungslos gelärmt und gedriftet
werden konnte.
Etliche Töffliveränderungen konnten in Härkinen unter sehr günstigen Bedingungen und Ausschluss
von allzuviel neugierigen Augen durchgeführt werden, und an Josès 18. Geburtstag fand es der Frog
vernünftig, dass nun ernsthaft mit dem Autofahren begonnen werden müsse. Man behändigte sich
Sigi Wyssens alten VW, noch mit dem ovalen Heckfenster, welcher dort auf sein endgültiges Ende
wartete. Die Fahrt endete aufgrund verschiedener Missverständnisse in einem Zaun der Autobahn,
glücklicherweise an einer schwer einsehbaren Stelle, und der Schneefall und eine gnädige Wende des
Schicksals begünstigten ein rasches Vergessen dieses Vorfalles.
Ein ganz besonderer Anlaufpunkt war das Elternhaus von Birthday. Sein Vater Fritz verfügte über
eine phänomenale Werkstatt, welche mit einem grossen Parkplatz gesegnet war und sich
gleichermassen für Landmaschinen, Motorräder und Autos eignete, wovon Fritz aber nur
ausnahmsweise zu überzeugen war, da er viel von Ordnung, einem guten Ruf und komplett
vorhandenem und funktionstüchtigem Werkzeug hielt. Dafür gab es hinter dem Haus einen
Swimmingpool, den man rege benutzte. Vor allem während der RS-Zeit war am Samstagabend bei
Birthday Treff, und man kühlte sich zuerst aussen mit Wasser und dann innen mit Bier ab, bevor es
in den Ausgang ging. Die Episode, bei der Josè fast ein verbranntes Ohr davongetragen hätte, zudem
noch von selbstgeklautem Whisky verursacht, nahm dort ihren Anfang.
Im Sensegebiet zwischen Bern und Freiburg befindet sich ein weiterer denkwürdiger Ort. Die Hasen
sagen dort den Füchsen deshalb nicht gute Nacht, weil die Gegend viel zu weitläufig ist und sich das
Getier darin gar nie begegnet, so einsam ist es dort. Der Ort heisst Ottenleue, und ein Lehrer von
Palmer hatte dort ein Ferienhaus. Dieses konnte man kurz vor dem Jahresende 1974 zu sehr
günstigen Konditionen mieten, und das RRT machte davon ausgiebig Gebrauch. Der Josè wurde als
Koch verpflichtet, da seine Holzskier der Marke "RAWIL" die Tortur von regelmässigem Gebrauch
kaum überstanden hätten, um nur einen der Gründe für Josès Pistenabwesenheit zu erklären. Durch
die zumeist rezente Würze und die Komposition der täglichen Mahlzeiten ergaben sich
verdauungsmässig gewisse Auswirkungen, deren Parallelen zur chemischen Kriegführung augenfällig
waren. Da aber für einmal die Weiber zu Hause geblieben waren, war der Hausfriede deswegen nicht
gefährdet.
Legendär sind die zur Pflege der Kultur abgehaltenen Hauskonzerte in Ottenleue, sowie die dazu
getragene Kostümierung. Der einsamen Gegend und dem damaligen Zeitgeist entsprach auch der
Fahrstil, und Kudi und Josè sahen anlässlich einer Einkaufstour den Sensenmann mit seinem
Werkzeug wackeln, denn die anschliessende Spurensuche ergab, dass die Garette nur haarscharf
einem Absturz ins Tobel beim Ottenleuebad entgangen war. Aber altersbedingt mass man derartigen
Eskapaden damals nicht allzulange grosse Bedeutung zu.
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Die Musik jener Zeit

Die Musik der 70er Jahre war äusserst vielfältig. Von der deutschen Schnulze bis zu Hard Rock
und Heavy Metal gab es alles. Die Mitglieder des RRT hatten durchwegs den
Geschmack nach angelsächsischem, wertbeständigen Rock. Die Gruppen, die
damals gehört wurden, waren Deep Purple; Pink Floyd; The Who;

Emerson, Lake & Palmer (ELP); Jane; Creedence Clearwater
Revival (CCR); Uriah Heep; Santana; Frank Zappa; Led
Zeppelin; Titanic, Status Quo oder Nazareth. Es gab
Gruppen, die von allen RRTlern etwa gleich viel und gern
gehört wurden, dann aber auch solche, welche
schwergewichtig von einem oder wenigen Mitgliedern
favorisiert waren. So war Pink Floyd in aller Leute Ohr,

CCR aber mehr Josès Domäne, währenddem Birthday
Uriah Heep und Led Zeppelin am liebsten frönte. Deep Purple
waren Disneys und Frogs bevorzugte Gruppen, währenddem über
Frank Zappa keine Worte verloren werden müssen.

Eigenartigerweise zogen weder die Beatles noch die Rolling Stones
besonders, und für die Doors und ähnliches war es bereits etwas spät. Les Sauterelles
waren Eintagsfliegen, und die Minstrels unter jeder Würde, die kamen gleich vor dem
Trio Eugster und Kaplan Flury, und das wurde allgemein nicht als Musik empfunden. Auch
pfarrherrliche Versuche mit Gospel und Musicals mit christlichem Inhalt wie
"Jesus Christ Superstar" wollten nicht recht beissen, nicht einmal die
Platten davon in der Waro zu klauen fand man nötig. Und von den
Plattensammlungen und deren Entstehung ist ja an anderer
Stelle in diesem Bericht die Rede.
Die damalige Musik abschliessend zu würdigen ist
wohl kaum möglich. Zu ungerecht würde das
Urteil eines Einzelnen gegenüber dem
Geschmack vieler anderer ausfallen, zu
turbulent würden die Diskussionen an den
Herrenabenden, an denen sich der einsame
Urteilende dann jeweils für allerlei
Unterlassungen und Fehleinschätzungen zu
rechtfertigen hätte. Deshalb soll im Folgenden
der Versuch, und nicht mehr als das, gemacht werden,
wenigstens einen kleinen Querschnitt durch die damals gehörten
Scherben zu zeigen. Dass diese allesamt auch heute noch mit Wonne
angehört werden, spricht für sich selbst und übertüncht einigermassen
das hier womöglich Versäumte.
Musik wurde natürlich nicht einfach so gehört, sie musste auch gespielt werden. Dazu bediente man
sich im Klub der an anderer Stelle zitierten Anlage, welche vordem als

Belchentunnelfestbeschallungsmaschine gedient hatte, und
welche bekanntlich den pfarrherrlichen
"Verdrouhensmiesbruuchh" hervorgerufen hatte. Sollte es im
Fundament des Pfarreiheimes zu Rissbildungen gekommen
sein, wäre hier vermutlich eine Ursache zu suchen.
Die Anlage hatte auch eine Lichtorgel, natürlich, und von der
wurde regen Gebrauch gemacht, sodass nach den Ohren- auch
die Augenärzte etwas zu verdienen hatten. Wichtig war aber
der Mann hinter der Anlage. Und von der Sorte hat es einige
gegeben, deren zwei man sich gerne schmunzelnd, vielleicht
auch ein wenig bewundernd erinnert. Allen voran war da der
Hüsi, der aus allen Poren schwitzend eine akrobatische Show
abzog, sodass man ihn hin und wieder zur Vernunft bringen 42
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musste. Der Vögeli Romi war ebenfalls ein denkwürdiges Exemplar,
von seiner aus südlichen Gefilden stammenden Mutter jeweils zur
Essenszeit "Rooooooomiiii" gerufen, aber nicht ganz so akrobatisch
wie der Hüsi, im Vergleich zu jenem sogar fast ein wenig apathisch
wirkend. Er war stets in Begleitung einer ziemlich gut gepolsterten
Bombe in Pelzmantel, welche einen dramatischen
Gesichtsausdruck zur Schau trug. Zeitzeugen erinnern sich, dass
die Musik ab und zu ausgeklungen ist, bevor der Romi Pfus auf
den zweiten Plattenteller gegeben hatte, weil er seine Hände
gerade nicht frei hatte. Aber das nahm niemand tragisch. Dafür
besass er einen Opel Rekord mit Betonboden, fachmännisch mit
Eisen armiert.

Schliesslich wurde der Klub von einer Gruppe Leute um den legendären Thomas
Brändli aus der Bodenmatt übernommen und weitergeführt. Die Musik wurde noch lauter, das Licht
noch düsterer, und der Rest ist im Kapitel „Der Klub“ nachzulesen.
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Das legendäre Ottenleue-Skilager

Zum Jahreswechsel 1973/74 ergab sich für Palmer die Gelegenheit, einen seiner Lehrer zum
Vermieten seines Ferienhauses im freiburgischen Ottenleue zu bewegen. Dieser Ort liegt fernab
jeglicher Zivilisation und war nur durch eingehendes und sorgfältiges Kartenstudium auffindbar. Mit
der Garette und dem Kadett, den man bei dieser Gelegenheit gleich mehrmals fernab von Altermatt
Seppis Zapfhahn betanken musste, ging es nach Weinhachten westwärts. An sonniger Lage wurde
dort gefestet, gefaulenzt, gefressen und gesoffen und ja, auch ein wenig Ski gefahren.
Josè war nie ein grosser Anhänger dieser Sportart gewesen und besass folglich als Minmalansatz
einen hölzernen Rawil-Ski. Dafür bildete er sich ein, etwas vom Kochen zu verstehen, und was er
wirklich verstand war, wie er dies seinen Freunden weismachen musste, damit sie es glaubten. So
verdingte er sich schliesslich hauptsächlich als Küchenschef, was ihm den Beinamen „Küsche“
einbrachte. Da jegliche Damenbegleitung fehlte, fand der anlass in total gesittetem und gepflegten
Rahmen statt, wie die nachstehenden Bilder illustrieren.
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Das RRT heute - Die Herrenabendrunde

Wir schreiben das Jahr 2002. Am 13. April, um die Mittagszeit, wurde Birthday zu Grabe getragen.
Er war einer schweren Krankheit erlegen und hinterlässt eine Familie mit zwei Kindern. Dies war
nach dem 1. August 1977 der bisher schwärzeste Tag in der Geschichte des RRT.
Birthday war in den letzten 10 Jahren zweifellos die treibende Kraft des RRT gewesen. Er hatte
anfänglich die Treffen organisiert, die bald unter dem Titel "Herrenabende" in die Geschichte
eingingen. Oft ging es mit dem Rapid, einer restaurierten Antiquität aus der Zeit, wo die Bauern
noch mit eher bescheidenen mechanischen Mitteln ausgestattet waren, in die Berge. Das Bannchrüz
wurde ein beliebter Uebernachtungsplatz, aber auch im Dürstel knatterte das Gefährt des Nachts und
übertönte mit seinen Nachzündungen die von Frog aus lauter Lebenslust abgefeuerten Knallfrösche.
Wie sich herausstellte, war das liebe Vieh zumindest gegen die von grellen Blitzen untermalten
Fehlzündungen eines guten alten MAG-Motors im Schiebebetrieb immun.
Durch Einheiraten in die Familie Müller wurde Schwiegersohn Giovanni, auch Ducco genannt, zum
Mitmachen gezwungen, da man ihn auf diese Weise am besten unter Kontrolle hielt.
Harry, der jüngere Bruder Birthdays, machte ebenfalls tapfer mit und entwickelte sich bald zum
würdigen Stellvertreter und schliesslich Nachfolger seines Bruders in Sachen Organisation und
Kommunikation. Lange war er die organisatorische und moralische Stütze des RRT, indem er sich

um Einladungen, Veranstaltungen und die
Herrenabende bemüht. Ohne ihn hätten
diese vielleicht gar nicht mehr
stattgefunden. Diese Bemühungen werden
zu oft als selbstverständlich angesehen
und entsprechend wenig gewürdigt, aber
das ist der Unbill der Zeit zuzuschreiben,
sowie einer gewissen geistigen Trägheit
der übrigen Herrenabendrunden-
Mitglieder, und es besteht ein schwacher
Funkten Hoffnung, dass man sich dieses
beim Lesen dieser Zeilen einmal
verinnerlicht!
Durch diese personelle Erweiterung und
auch durch den Umstand, dass man heute
berufeshalber mehr am Billett hängt als
einem das früher bewusst gewesen war,
und deshalb kaum mehr manifest als
"Racing Team" auftreten wollte, hiess man
eben ab ca. 1990 die Herrenabendrunde.
Die Mitglieder der Herrenabendrunde
sind fast gleichmässig über die
Nordwestschweiz verteilt, sofern man 45
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davon ausgeht, dass Hägendorf deren geistiges Zentrum und ein geografischer Schwerpunkt darin
ist. Josè stemmt sich als westlichste Bastion gegen das Abrutschen in den Röstigraben und versucht
in der Landeshauptstadt, seinen Beitrag an die stetig wachsenden Bundesausgaben durch ein
bisschen Arbeit wettzumachen. Der östlichste Zipfel wird durch Freund Dick besetzt, welcher in der
Gegend vonm Dübendorf ein undurchsichtiges Geschäft betreibt. (Undurchsichtig nur für
Informatiklaien!). Dazwischen geht Palmer im aargauischen Staufen mit Produkten des
Baunebengewerbes auf Kundenfang. Nicht weit davon entfernt flickt Richi den Entlebucher Bauern
Traktoren und was die sonst noch alles zuschande fahren, und dann kommen wir schon bald zu der
nördlichsten Begrenzung, wo Harry als Experte des Strassenverkehrsamtes Münchenstein versucht,
die schlimmsten Auswüchse von Tunern, Auto- und Motorradbastlern, Dnepr-Grauimporteuren,
Harleyfreaks und Schwartenhändlern einzudämmen und die Strassen dadurch für anständige Leute
befahrbar zu halten. Er hat aber seinen Wohnsitz glücklicherweise in Hägendorf behalten.
Der Rest gruppiert sich malerisch in der Mitte des Einzugsgebietes: Frog flickt kaputte
Eisenbahnwagen in Olten, Disney ist ein geachtetes Mitglied der Architektenzunft in Hägendorf
geworden, Ducco flickt auch in Olten, aber defekte Unfallopfer und andere Spitalpatienten, Kudi
heizt seinen Kunden als selbständiger Unternehmer in der Brennerbranche in Egerkingen ein.
Kosmos ist in leitender Stellung tätig und widersteht daher allen Anzündereien wegen seines
fahrbaren Untersatzes aus Duccos Heimatland stammt. Letzterer ist aufgrund seiner Abstammung
für die Wahl seiner Fahzeuge entschuldigt, er kann wohl nicht anders.
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Epilog

Dieser Bericht war in seiner ersten Form ca. 2003 entstanden. Viele der darin beschriebenen
Episoden liegen noch viel länger zurück, was zu einer gewissen Unschärfe in der Wahrnehmung oder
gar zu Befremden führt, wenn man sich die heutigen Lebensumstände verinnerlicht. Heute, im
schwierigen Jahr 2020, ist der grösste Teil der Mitglieder der Herrenabendrunde pensioniert und
geniesst diesen gefährlichsten aller Lebensabschnitte, denn es hat ihn noch nie jemand überlebt. Die
Herrenabende finden, sofern nicht gerade eine Pandemie herrscht, mit schöner Regelmässigkeit
jeweils am dritten Freitag im Monat statt. Dem Suff wird weniger gefrönt als früher, noch weniger,
denn die Billettzone hat sich drastisch nach unten verschoben. Wo früher noch ein Traktor mit einer
Kette zur Beseitigung nächtlicher Unpässlichkeiten genügte, treten heute Gerichte in monatelange
Aktion, und man kriminalisiert sich allein durchs Platznehmen hinter einem Steuerrad oder
Töfflenker. Autos und Motorräder sind sicherer und stärker geworden, werden aber vernünftiger
gehandhabt. Man begnügt sich mit einer einzigen Strassenseite für’s Fortkommen, und die Mitbürger
erschrecken sich kaum mehr. Geblieben sind die fast immer gleichen Beizen rund ums Solothurner
Gäu.
All das kann uns nicht verdriessen. Wir geniessen das Leben, solange wir können, und so gut wir
können!
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