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Behördlich eingetragener Verein für hist. Kraftfahrzeuge; seit 1974!

Der KMVC berichtet:

Unsere Frühjahrsbusreise nach Friaul………….
An unserer traditionellen Frühjahrsbusreise nahmen heuer 80 Personen teil.
Nach gut 2 Wochen durchgehenden Sonnenschein mußt es leider wie im Vorjahr genau
an diesem Tage wieder regnen und schneien. Dadurch mußten wir den Besuch der
Altstadt von Cividale leider Absagen. Wir fuhren direkt zum Museum der Familie
Tonutti! Das Museum Gino Tonutti von Remanzacco dokumentiert eine
jahrhundertlange Tradition der Herstellung von Landwirtschaftsgeräten und werkzeugen, und verfügt über eine Ausstellung von Oldtimer Fahrzeugen und
Motorräder. Der Landwirtschaftsbereich (vom späten 19. Jahrhundert bis in die 60er
Jahre des 20. Jahrhundert) präsentiert jegliche Art von landwirtschaftlichen Geräten und
Maschinen aus der damaligen Zeit. Besonderes Augenmerk liegt auf einer
Dampfmaschine die eine Dreschmaschine mit angeschlossener Verpackungsmaschine
betreibt. Der Bereich der Motorrad-Oldtimer (aus dem frühen 20. Jahrhundert bis in die
80er Jahre) umfasst zirka 75 Motorräder verschiedener italienischer, europäischer und
amerikanischer Hersteller.
Berühmt wurde die Firma Tonutti durch ihre diversen Landmaschinen und den LKW
Aufbauten - heute werden immer noch viele Landmaschinen produziert. Herr Gino
Tonutti mit seinen Alten Fiats war oftmaliger Teilnehmer der Rose vom Wörthersee.
Wenn man dann diese Fahrzeuge und die Fotos von Gino sieht mit denen er ja bei uns
war, so kommt es einem vor als ob er ja gerade erst hier war. Er verstarb aber schon im
Jahre 2003. Infos zum Museum in Deutsch findet ihr unter:
www.turismofvg.it/Museen/Gino-Tonutti-Museum
Danach ging es weiter nach Ipplis zum Gasthof Relais der Familie Zorzettig. In diesem
exklusiven schönen Lokal haben wir hervorragend getafelt. Das 8gängie Menü hat allen
hervorragend geschmeckt und einige werde sicherlich auch wieder einmal privat dort
vorbei fahren, anschließend fuhren wir weiter ins nahe gelegene Weingut der Familie
Zorzettig, die Infos dazu findet ihr hier: www.zorzettigvini.it Dann ging es gut gelaunt
mit vollem Bauch über die teils Schneebedeckte Autobahn wieder zurück nach Hause.
Trotz teils Regenwetter wieder eine sehr schöne lustige Reise zu unseren Nachbarn in
Friaul! Für das kommende Jahr werde ich im Herbst eine Reise nach Jerusalem testen
und wenn alles in Ordnung ist auch für uns diese wiederum buchen und hoffen das ihr
alle wieder mit dabei sein werdet.
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