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Kulturerbe
Das Restaurant lsebähnli in Trimbach ist der grösste regelmässige Töfftreff 

Europas. Bis zu 1000 Töffler pilgern jeweils am Donnerstagabend an   

den südlichen Fuss des Hauensteins. Ruedi und Madlen Flückiger waren 

während 30 Jahren die Wirtsleute im lsebähnli. 

Text: Fränzi Göggel / Bilder: Göggel, Archiv Flückiger

Es war einmal ein Fräulein, zu jener Zeit sagte man 
den jungen Frauen noch so. An ihrer 250er-BMW 
R 26 funkelte bisher ein blaues Schild mit weissem L, 
doch endlich gehörte sie auch dazu. Eine Feier-
abendtour mit Freunden ist ihr bis heute unvergess-
lich. An einem Donnerstag im Sommer nahmen die 
Freunde das Fräulein in ihre Mitte und brausten auf 
ihren Feuerstühlen über Land, was für ein Vergnü-
gen! Sie durchquerten Olten, bogen ab, und es war, 
als ob Insekten in ihr Nest heimkehren würden. Mit 
jedem Meter wurden es mehr Töff, Mannen und 
Frauen auf ihren Maschinen, alle mit demselben 
Ziel: das lsebähnli in Trimbach. Das Grüppchen bog 
in den Parkplatz vor dem Restaurant Eisenbahn ein 
und wurde sofort eingewiesen – und getrennt. Ihre 
Freunde mussten weiter oben parkieren, sie aber 
durfte ihren Töff direkt vor das Restaurant stellen, wo 
schon andere Oldtimer ehrenvoll parkiert waren.
Das Fräulein traute seinen Augen nicht. Der gigan-
tische Parkplatz vor der grossen Rechtskurve war 
übervoll, in der Abendsonne glitzerten bunte 
Tanks und der Chrom der Schutzbleche. Entlang 
der Strasse links und rechts standen weitere Töff, 
Schaulustige staunten ob dem übermütigen Trei-
ben. Auf dem Platz wurde flaniert, geredet und ge-
lacht, derweil sich die Hungrigen in die Warte-
schlange stellten, um sich von Grillmeister Giu-
seppe mit einer St.Galler Bratwurst beglücken zu 
lassen. Damals wie heute ist an einem lauen Don-
nerstagabend noch immer dasselbe Treiben. Nur 
das Fräulein ist älter geworden ...

Familienbetrieb seit 80 Jahren in 3. Generation
Mehr als 1000 Mannen schufteten 1853–1858 am 
ersten Juradurchstich für die Eisenbahn. So kam 
das Restaurant zu seinem Namen. Johann Ulrich 
Scheidegger, der Urgrossvater von Ruedi Flückiger, 
erwarb 1919 die Liegenschaft. Nur zwei Jahre spä-
ter verkaufte er den Betrieb an seine Tochter und 
den Schwiegersohn Werner Hagmann.
Das Ehepaar Hagmann wirtete 40 Jahre lang im 
Res taurant zur Eisenbahn. Werner Hagmann war 
Mitglied im Moto Club «Drei Tannen» in Olten. 
1961 verkaufte Hagmann das Restaurant an seinen 
Schwiegersohn Peter Flückiger (Metzger in Trim-
bach) und an seine Tochter Elsie, die Mutter von 
Ruedi Flückiger. «Meine Eltern wirteten 20 Jahre, 
mein Vater, vorsorgend und geschäftstüchtig, liess 
einen grossen Parkplatz bauen», erzählt Flückiger. 
Wo sonst die Lastwagen stehen, ist der Töfftreff 
entstanden, und aus dem Restaurant zur Eisen-
bahn wurde 1968 im Volksmund das «Isebähnli». 
«Nach einer schweren Krankheit meines Vaters 
übernahm ich 1981 mit meiner Frau Madlen den 
Betrieb zur Miete – mit käuflicher Übernahme im 
Jahre 1987», definiert er die Familientradition.  

Die Ausweichbeiz wird zum Stammlokal
ln den 60er-Jahren, als Töffler als anrüchige, ag-
gressive Rocker galten, waren sie in Wirtshäusern 
keine gern gesehenen Gäste. Als Töfffahrer wurde 
man häufig nicht bedient oder im Extremfall gleich 
wieder rausgeschmissen. Zu jener Zeit traf sich in 
Buckten BL eine Töffclique regelmässig am Don-
nerstagabend im Restaurant Sonne. Einer davon 

war «Schtumpehousi» alias Hans Bossard, damals 
eine legendäre Figur. Das Treffen und das spezielle 
Ambiente lockte immer mehr Töffler an. Als 1968 
die Frau des Sonnen-Wirtes Josef von Arx verstarb, 
war das Geknatter der mittlerweile an die 50 Ma-
schinen auf einmal nicht mehr erwünscht. Auf der 
Suche nach einem geeigneten Ausweichlokal fuhr 
die Bande über den Hauenstein, kehrte im Restau-
rant zur Eisenbahn ein und war bei Flückigers 
herzlich willkommen.
Bald war der Zeitgeist dem Töff wieder zugetan, die 
Versicherungsprämien sanken und der Töff wurde 
zum Freizeitvergnügen. Aus den anfänglich 50 bis 
60 Personen wurden bald Hunderte, an Spitzen-
tagen sogar mehr als 1000 Töffler, die im Rank 
beim Isebähnli den Blinker stellten. 
Flückiger war kein Typ, der in der Sonne stehen muss-
te. «Der Töfftreff bot den Fahrern eine Möglichkeit, 
ihren Töff zu präsentieren, zu flanieren, um zu sehen 
und gesehen zu werden.» Bescheiden hielt er sich im 
Hintergrund. Legendär war Giuseppe, der 1962 als 
Kellerbursche und Helfer für alles von Flückigers Vater 
eingestellt  wurde. «Giuseppe arbeitete im Betrieb, 
 als ob es sein eigener wäre», erzählt Flückiger. Der 
quir lige Sizilianer war ein Original, bediente die 
 Gäste, stand am Grill und gehörte quasi zum Inven-
tar. Giuseppe verstarb 2009 an Lungenkrebs.

Am gleichen Tisch: Belstaff und Krawatte
Nur wenig hat sich verändert während der Ära der 
Flückiger-Wirte. «Wurden früher die Töffler ge-
ächtet und waren verpönt, fährt  heute beinahe je-
dermann Töff, und oft wirbt eine Beiz damit, dass 
Biker willkommen seien. Da wollen doch einige 
auf den fahrenden Töffzug aufspringen», ereifert 
sich Flückiger mit gutem Grund und berichtet 
weiter: «Heute ein absolutes No-Go ist der Alko-
hol. Ein bis zwei Kafi GT wurden damals schon 

konsumiert, das ist endgültig vorbei. Trotzdem 
war Alkohol in all den Jahren nie ein Thema», lobt 
Flückiger die Töffler. «Es bestand auch nie ein 
Prestigeproblem, denn wir bewirteten alle wie 
Stammkunden. Da sassen die Jäger in Tarnklei-
dung, Architekten mit Krawatten, Mitglieder des 

Steckbrief
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ist 65 Jahre alt, verheiratet mit Madlen, sie 
haben eine Tochter.

Beruf
Koch, selbstständiger Wirt im «Isebähnli» seit 1981
Hobbys
«Jagen und mein Sportwagen, ein Porsche 993, 
der letzte der 911er-Reihe. Das Auto geniesst 
heute bereits Kultstatus. Ich ha halt scho immer 
echli uf Porsche gschpunne.»
Töff
«Mein Traumtöff war eine 750er-Honda, damit 
ging es so richtig los in den 70er-Jahren. Leider 
habe ich das Töffbillett nie gemacht.»

Ruedi Flückiger kramt in seiner Schatzkiste und schwelgt in Erinnerungen.
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Lions Club im edlen Zwirn zusammen mit den 
Töfflern in Wachsjacken am selben runden Tisch», 
rühmt er. «Klar gab es Polizeipräsenz und am 
 Anfang auch Lärmklagen. Das hat sich alles re-  
la tiviert. Der Töff-Treff Hauenstein ist akzeptiert, 
 sporadisch werden Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt, Unfälle sind selten.» 

Anerkannt als immaterielles Kulturerbe 
Flückiger hat seinen Betrieb vor zwei Jahren ver-
kauft, ist aber noch Teilhaber.  Der neue Wirt Beat 
Thommen wird das Restaurant nach einer umfas-
senden Renovation im März 2014 wieder eröffnen 
und möchte die langjährige Tradition des Töfftreffs 
weiterführen. Über das Isebähnli wurde viel be-

richtet, nicht nur lokal, sondern auch in verschiede-
nen Presseartikeln europaweit. 1996 drehte die bri-
tische BBC einen Film über den Töfftreff, der in 60 
englischsprachigen Ländern ausgestrahlt wurde.
«Für mich hat sich wie der Kreis geschlossen, als 
ich erfuhr, dass der Töfftreff Hauenstein neu zum 
Inventar des immateriellen Kulturerbes gehört. 
Diese Liste der lebendigen Traditionen ermöglicht 
eine gezielte Bewahrung und Förderung einzelner 
Elemente dieses Erbes. Nur Traditionen, die auf 
 dieser Liste sind, können in einem zweiten Schritt 
in die beiden UNESCO-Listen aufgenommen wer-
den.» (Mehr auf www.bak.admin.ch.) «Ich bin 
stolz darauf, hier im Isebähnli so lange Wirt ge-
wesen zu sein», so Flückiger. n

Flückigers Grosseltern, Werner und Martha Hagmann 
(links und vorne), haben den Betrieb so übernommen.

Madlen und Ruedi Flückiger: nach 30 Jahren nun im 
Ruhestand.

Es hat sich nichts verändert: Damals wie heute werden 
die abgestellten Raritäten bestaunt.

Das «Isebähnli» war bereits in früheren Jahren ein 
Treffpunkt der Töffler. Historische Aufnahme aus den 
1930er-Jahren. Hinter dem 5. Töff v.li. steht links der 
damalige Wirt.


