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Mit der Steigung beim Schloss hat dieser «Berna»-Lastwagen gar keine Mühe. Der 
Markenname erinnert an die Stadt, in der Joseph Wyss 1902 mit der Herstellung 
von Kraftfahrzeugen begann. 

Ein Volvo-F89 mit Langholztransporter-Sattelzug auf Durchfahrt im Städtchen. Blick ins «Dorf»: Ein altes «Saurer»-Feuerwehrfahrzeug und die «Saurer»- Surbtalpost, dahinter mehrere «Volvo»-Oldtimer.

Lastwagenkolonne vor Schloss Klingnau, angeführt von einem «Berna»-Modell. Alte Militärfahrzeuge verschiedenen Typs gibt es ebenfalls zu sehen. 

Oldtimer-Konvoi auf Durchfahrt
Die 4. Aargauer Abendausfahrt mit historischen 
Lastwagen und Bussen führte am Freitagabend  
von Brugg nach Rekingen. Kurz vor 19 Uhr passierte 
der Korso das Städtchen.

KLINGNAU (tf) – Die Tage als sich in der 
Altstadt ein Lastwagen nach dem ande-
ren um die Engpässe bei «Rosengarten», 
«Warteck»  und «Schloss» herumschlän-
gelte, die sind definitiv Geschichte. Seit 
der Einweihung der «J5» nutzt ein Gross-
teil der motorisierten Fahrzeuge, die ledig-
lich auf Durchfahrt sind, die Umfahrungs-
strasse Döttingen-Klingnau. Schwere Ge-
fährte tauchen im Städtchen nur noch sehr 
sporadisch auf. Überraschte Blicke gab es 
daher in der Klingnauer Altstadt als am 
Freitagabend, kurz nachdem die Kirch-
turmuhr 19 Uhr geschlagen hatte, eine 

ganze Oldtimer-Karawane anrückte. Ins-
gesamt rund zwei Dutzend Lastwagen und 
Busse mit Jahrgang 2000 und älter waren 
auf Ausfahrt und fuhren vom «Dorf» her 
den steilen «Schlossrain» hinauf ins Städt-
chen, passierten die grosse Stadtkirche 
und verliessen das Städtchen dann wie-
der über die Engpässe und den «Weiher». 

Am Abend statt am Samstag
Die historischen Fahrzeuge waren Teil 
der 4. Aargauer Abendausfahrt, die dies-
mal von Brugg her über den Rotberg und 
das Untere Aaretal nach Bad Zurzach 

und Rekingen führte. Die Ausfahrt war 
erneut von Andi Lüscher und Roman 
Porta organisiert worden, die Gesamt-
strecke betrug 42 Kilometer. Die erste 
der Aargauer Abendausfahrten hatte 
2018 stattgefunden, Ausgabe zwei und 
drei folgten in den Jahren darauf. Die 
Ausfahrten finden bewusst am Abend 
unter der Woche und nicht am Samstag 
statt. Ausfahrtstag war bislang jedes Mal 
ein schöner Tag Mitte August.

Die Lastwagen und Busse der Marken 
Saurer, Berna, Volvo, Henschel und wie 
sie alle heissen, waren wunderbar her-
ausgeputzt worden und zeigten sich in 
der Abendsonne von ihrer besten Seite. 
Nach der Klingnauer Durchfahrt ging 
es via Flüestrasse und Hönger weiter 
nach Riet heim und Zurzi. Das Ziel der 
Ausfahrt war das Gasthaus Sodi, wo ein 
Nachtessen und «Dieselgespräche» auf 
die Teilnehmer warteten. 


