
AMC-Cowboys auf dem Ächerlipass 

uf. Eigentlich war Ursens Saisonschlussfahrt 2016 mit „Fahrprüfung auf dem 
Ächerlipass“ ausgeschrieben. Dass wir auf unserer Tour zudem als Motorrad-
Cowboys zum Einsatz kamen, war so eigentlich nicht geplant. Trotzdem: Mit Bravour 
bestanden Jean-Pierre, Charles und Philippe die Prüfung in der Kategorie „Solo“, 
Peter und Susanne in der Kategorie „Fahren zu Zweit“ – Herzliche Gratulation! 

Insel-Surfen in Zürich 

„Kannst du uns zum Albis führen“, fragte Urs Jean-Pierre. „Städtefahrt ist nicht so mein Ding, Pässe 
und Überland schon. Dort übernehme ich die Truppe“. Jean-Pierre übernahm und ich lernte Zürich 
kennen. Eine Umfahrung eines Inseli war verkehrstechnisch wohl nicht ganz korrekt, aber als neue 
Erfahrung für die Gruppe „höchst interessant“. Amüsant auf alle Fälle. Kaum Verkehr auf der Albis-
Passstrasse, aber viele Baustellen und Umfahrungen Richtung Türlersee. So fuhren wir in der ersten 
Tranche via Sihlbrugg auf der Autobahn nach Emmen – Littau. Im Restaurant Thorenberg Kafi und 
Gipfeli genossen. Hochnebel im Mittelland und in den Voralpen war die Prognose, die für einmal 
stimmte. Bei Hochnebel hat man drei Möglichkeiten: Entweder ist man drunter, drüber oder drin. Wir 
beschränkten uns auf drunter und drin.  

Schachen – Renggpass - Entlebuch – Glaubenberg – Kerns - Ächerlipass 

Weiterfahrt nach Schachen – Entlebuch. Ein schmales Strässchen mit vielen Kurven, der Rengg-Pass 
(959m) liess unser Töfflerherz höher schlagen. In Entlebuch  die Glaubenbergstrasse hoch. Der Belag 
war sanft und griffig. Der Herbst hatte, ausser niedriger Temperatur, noch nicht Einzug gehalten. Die 
Blätter klebten immer noch an den Bäumen. Im oberen Teil der Passstrasse fuhren wir im Nebel. 
Vorsichtig kurvten wir runter nach Stans, Kerns und non-stop weiter zum Ächerlipass. Drei bis vier 
Meter schmal die Strasse, kaum Verkehr. Nur einige Jäger waren mit den Autos unterwegs und – ein 
Holztransporter. Er fuhr mit dem Schwergewicht für uns einige Meter bergwärts rückwärts zur 
Ausweichstelle zurück (Fahrer hat Prüfung auch bestanden). Wir erreichten die Passhöhe. Auf der 
Abfahrt nach Dallenwil trafen wir auf andere Verkehrsteilnehmer. Eine Herde wunderschön 
geschmückter Kühe blockierte die Strasse. Alpabfahrt. Rund drei Dutzend Kühe waren von der 
Sömmerungsalp Richtung Dallenwil unterwegs, überall Spuren hinterlassend. „Weiter unten hats eine 
Stelle, wo ihr vorbeifahren könnt, aber tut dies bitte zügig“, wies uns eine Sennerin an. Nach gut 20 
Minuten Cowboy-Arbeit war es soweit. Wir konnten die Herde überholen. Auf der Strecke Dallenwil – 
Stans trafen wir auf eine weitere Kuhherde. Vorsichtshalber fuhr ich mit der Gruppe von Stans auf der 
Autobahn nach Beckenried. Dort sind nur ausnahmsweise Kühe anzutreffen. Mittagessen im 
Restaurant Seerausch bei der Fähre, dann Überfahrt nach Gersau. Charles und Peter waren letzte 
Woche über den Klausen gefahren. Urs, Jean-Pierre und Philippe nahmen den Weg über den 
Klausen, Charles, Peter und Susanne fuhren via Schwyz nach Hause. Auf dem Klausen nichts Neues. 
Ab Urigen war wieder Nebel angesagt und das ganz dicht. In der Klause-Ranch genehmigten wir uns 
noch einen Kafi, ehe wir mehr oder weniger direkt heimwärts reisten. Ach ja. Auf meiner Heimfahrt von 
Jona ins Zürcher Oberland überraschte mich auf dem Streckenabschnitt Neu St. Johann – Schwägalp 
eitel Sonnenschein.  

Urs 


