
Indian Summer  

 

"Was auch kommen mag, der Tag ist gerettet", sagten sich die 7 

Tourenwillige, als sie sich am 4. Oktober 2017 um 9 Uhr am 

Treffpunkt für die Schlusstour auf dem Parkplatz 

Flughafenstrasse Wangen-Dübendorf einfanden. Dort erwartete 

sie nämlich Philippe, heute fahrerisch verhindert (Büetz), mit 

frischen Gipfeli. Danke Mann !  

 

Für einmal ist auch Willy dabei. "Bin etwas aus der Übung. Ich 

glaube, das schaffe ich schon". Und wie er es schafft. Grosse 

Klasse! "Wir fahren ca. 250 Kilometer. Um 16 Uhr sind wir 

zurück. Das Thema lautet Indian Summer. Wir fahren über 

Einsiedeln, Ibergeregg, Klausen. Ausklang nach Absprache, so 

das Programm.  Das Wetter lässt uns nicht im Stich. Der Indian 

Summer zeigt sich in den buntesten Farben. Alpabfahrten 

begegnen wir dieses Jahr keinen. Ihren Spuren schon. Jede 

Menge davon haben die Viecher auf den Strassen hinterlassen. 

Heute sind alle Kühe in KUH-ber-Taxis unterwegs. Wir treffen 

jede Menge Viehwagen.  

 

Mit tüü-taa-too die Ibergeregg hinunter 

 

Kafi-Halt auf der Ibergeregg. Als wir nachher losfahren 

wollen, startet ausgerechnet das Postauto vor uns. Wir geben 

ihm 10 Minuten Vorsprung, holen es aber im Nu wieder ein. Bei 

einem Halt können wir vorbeihuschen und haben dann freie 

Fahrt. Auf der Axenstrasse geniessen wir die Aussicht auf den 

See und Seelisberg. Nach Altdorf haben wir freie Fahrt. Das 

geniessen wir ausgiebig sportlich. Im Restaurant 

Klausenpasshöhe verpflegen wir uns und richten einen Gruss an 

Doris aus. Dann folgt die Abfahrt den Pass hinunter und die 

unendlich lange Fahrt nach Niederurnen und dort auf die 

Autobahn. Uznach – Ricken – Wattwil – Bütschwil – und auf der 

Hulftegg noch einen genehmigt. Dass Einer dort unbedingt noch 

die Indoor-Hüpfburg besuchen will, grenzt schon an Blasphemie. 

Hat er denn auf der Fahrt über Urnerboden nicht genug davon 

gekriegt? 

 

Urs, sehr zufrieden mit Alain, Charles, Jean-Pierre, Mäse, 

Nicole und Willy (in alphabetische Reihenfolge) 


