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lmShellregional,
93,

wirlhnenBruno
Rüegg
stellten
ausGommiswald/SG
vor.Seitüber25Jahren
führterdort
mitToyota-Vertretung
einenBetrieb
undShell
Wirversprachen
Tankstelle.
lhnen,
überdie
Restaurierung
einesprächtigen
Cadillac
VB5,8I
fmperia
| 1929zuberichten.
*Liebe
auldenentenBlick'
Als BrunoRüeggden zum Feuerwehr-l\y'annschaftsvehikel
mit angeschweisstemWerkzeugkasten
umfunktionierten
Cadillacvor 20
Jahrenerstmals
sah,waresgleich
erstenBlick..Aber
"Liebeaufden
erst Jahre später konnte er sein
"Traumauto" mit dem Versprechen kaufen,es auch fachmännischzu reslaurieren.
Uber den
Cadillac-Club
beschatfteer sich
Originalpläne
und dann begann
es wieimmer,wennBrunoRüegg
einen Oldtimerrestauriert:
Alles
wurdetotalzerlegtund dannvon
Grund auf originalgetreuaufgeDAUI.

Der Holzunterbau
und die Türpfosten waren morsch. Bruno
RüeggkenntsichalsBauernsohn
auch mit Holz bestensaus. Das
Eichenholz
wurdein der richtigen
Wuchsrichtung
ausgesuchtund
neu eingesetzt.
Nach der Entfernungdes
Werkzeugkastens
war vor allem
der Radiusdes hinterenSickenschwungeseinesehrschwierige
Carrosseriearbeit.Glücklicherweise konnte dieser an einem
gleichenlvlodellnachgemessen
werden.
Der neue Holzaufbauwurde
mit neuemBlech originalgetreu
verkleidet
unddasChassissandgestrahlt, spritzverzinkt,grun.liört
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Der l\.4otorist ein gut 500 kg
schwerer "l\,4ocken,,.Er wurde
sorglältigüberholtund der AluMotorblockGlasperlengestrahlt.
Auch Achsen,Getriebeund Federn wurdentotal revidiert.
Die grosse Liebe steckt im
Detail.ZufälligfandBrunoRüegg
auf einemTeilemarktin Burgdorf
N4itCadilOriginal-Scheinwerfer.
lac-Ansteckwappen
wurden die
Embleme im ScheinwerferChromaussenring
wiederin den
Originalzustandversetzt. -t
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Türgriffe
in Messingnachgebildet
und die Pedal-Gummismit
in beständigem
Originalemblem
WackerSiliconnachgegossen.
Nachdemauch die lnnenräume tapeziert und die Sitze
waren,konnte
originalgepolsled
das Bijouerstmalszurückaufdie
Strasse.Anlässlichvon grossen
Festen oder beim Bundesratsbesuchin Benkenist der Cadillac
mit Restaurator
RüeggeinvielbestauntesTransportmittel...

Bruno Rüegg fuhr Bundesrat Arnold Koller mit seinem Cadillac

Unmögliches
wildsolort
erledigl
Je komplizierter
undunmöglicher
scheint,
ein Restaurationsauftrag
umso lieberpackt BrunoRüegg
diese Aufgabean. Ein Beispiel
dafürwareineRuineeinesSkoda
1 , 2 l C a b r i o l eFt e l i c i a
1 9 6 0 .H i e r
auf dem Wegzum
dreiStationen
TraumautoseinerTochter.

Viele weitereOldtimererlebten messenund fotografieren.
Wet
bei BrunoRüeggeine"liebevolle ten,dasswirdieNr.24 einmalwie
Wiedergeburt":
einAustinCabrio- neubestaunen
können!
let Clifton1921,ein l,4GA 1961
Bei Bruno Rüeggentdeckten
und TC 1947,ein Renaultl\,,lona- wir auch Zweiräder:eine lndian
six 1925und ein BuickAuckland 1923 V-2-Zylindetmit 600 ccm
1932
Cabriolet1924.
und eine Harley-Davidson
Gegenwärtig arbeitet er an V-2-Zylindet
mil1200ccm.Diese
einem OM Superba665 N,4ille- l\y'aschinehat 3 Vorwäds- und
N/liglia
1927 mit zwei Vergasern einenRückwärtsgang
und ist mit
Bei einem einemOriginal-Seitenwagen
ausund Doppelzündung.
Alteisenhändler
im Grümpefand gerüstet.
ereinenPrestoTypD Spori1921.
Diese deutsche Autotabrik in
Chemnitzschloss1927 ihrefore
und dieser Wagen war "Stück
Nr. 24". lm Automobilmuseum
Sinsheimfand BrunoRüeggein
solchesAuto. Die lVesseleitung
zweiTage
stellteihmdieseFlarität
zurVerfügung:
zum untersuchen,

und imEingrossesFachwissen
mense ErfahrungvereintBruno
Rüeggmit vielLiebein seinHobby. Wenner mit Begeisterung
erzählt,weisser praktischauf alle
FrageneinekompetenteAntwort.
Nurauf einenicht:wievieleStunden er in seineBijouxinvestiert
hat!
I

