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Bericht von Adrian Schmidlin 

 

Am Freitag 3. September trafen sich  4 Teams zur ersten Alpen-Tour in unserem 
Clublokal St. Urs & Viktor in Walterswil.  
  

Die Teams Briner / Briner im 1968 MG C 3000 
 Schmid / Graf im 1965 Triumph TR 4 A IRS 
 Stäbler / Wyss im 1971 Mercedes-Benz 280SL Pagode 
 Schmidlin / Schmidlin im 1975 Triumph TR 6 
  

Nach einer kurzen Begrüssung starteten wir via 
Dagmarsellen, Willisau, Wolhusen, Flühli nach 
Sörenberg, wo wir im Hotel Cristal unsere Zimmer 
bezogen und ein wunderbares Nachtessen genossen. 

Am Samstag 4. September um 08:30 trafen wir uns 
zum gemeinsamen Frühstück und um 09:30 – gestärkt 
und ausgeschlafen – ging‘s nach einem kurzen 
Routenbeschrieb auch schon los. 

Nebenbei ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ich etwas früher aus den Federn musste, da 
sich an meinem Triumph TR 6 schon auf der ersten Etappe eine Einspritzdüse verabschiedet 
hatte! Da ich jedoch genügend Ersatzteile an Bord hatte, lief mein TR 6 nach kurzer Reparatur 
wieder perfekt. 

So rauschten wir also ab Richtung Alpen. Unser erster Pass war der Glaubenbielen-Pass 
(1‘611 müM) von Sörenberg Richtung Giswil, wo wir dann nach rechts abbogen und über den 
Brünig-Pass (1‘008 müM) via Meiringen Richtung Susten fuhren. 

In Meiringen hatten wir noch das Glück den Start des ersten Redbull Alpenbrevet zu sehen. 
Hierbei handelte es sich um 620 Teilnehmer, welche sich mit ihren, zum Teil 50 Jahre alten 2-
Gang Töfflis über Grimsel, Furka und Susten ein unerbittliches Rennen boten. Da wir die 
Strecke entgegengesetzt zu Ihrer Route fuhren, konnten wir immer wieder einige dieser Helden 
in Aktion bewundern. 

Der Susten war dann unser erster grosser Pass. Kehre 
um Kehre fuhren wir diesem Zwischenziel entgegen, bis 
wir auf dem Susten-Pass (2‘224 müM) ankamen und 
uns eine Kaffee- und Pipi-Pause gönnten. 

Weiter ging‘s dann via Wassen, Göschenen bis nach 
Andermatt, wo wir an der wärmenden Sonne eine 
zünftige Mittagspause einlegten. 

Nach 3x Schnipo, 2x Gulaschsuppe und 1x Wurstsalat 
ohne Salat starteten wir weiter Richtung Furka durchs 
Urserental. 

Bei Top-Wetter und bester Fernsicht schraubten wir uns 
Kurve um Kurve auf den Furka-Pass (2‘431 müM) und 
gleich wieder hinunter bis nach Gletsch, wo wir dann 
rechts abbogen um auf den Grimsel-Pass (2‘165 müM) 
zu fahren, welcher wie so oft in dickem Nebel lag.  
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Weiter führte uns die Fahrt dann bis zum Grimsel-Stausee, wo wir mit unseren Autos über die 
eindrückliche Staumauer hinauf zum Restaurant fuhren, um uns dort etwas die Beine zu 
vertreten und uns mit Kaffee und Kuchen zu stärken. 

Immer noch topfit fuhren wir dann wieder zurück über 
den Grimsel, Gletsch retour auf die Furka wo wir im 
historischen 128 Jahre alten Hotel Belvédère unsere 
Zimmer bezogen (es war ein Traum in diesen alten 
Mauern zu sein). 

Um 18:30 besammelten wir uns bereits wieder, um in 
der Gletscher-Grotte unseren wohl verdienten Apéro 
einzunehmen. Tja kalt ist es in so einer Gletscher-
Grotte natürlich schon, aber wir hatten ja den feinen 
Gletscher-Wein, der uns wärmte und der Führer 
erzählte uns so manches über den Gletscher, was wir 
bis dahin so noch nie gehört hatten und wer weiss, 
wenn der Gletscher in diesem Tempo weiter schmilzt, 
ob wir das noch einmal erleben können. 

 

 

 

Zurück im Hotel beim Nachtessen erfuhren wir dann, dass unser 
Werni noch Geburtstag hatte, was dem glorreichen Tag 
gewissermassen noch die Krone aufsetzte und uns einen 
unvergesslichen Abschluss dieses schönen Tages bescherte. 

 

 

Sonntagmorgen, 5. September 09:30. Nach einem üppigen Frühstück starteten wir Richtung 
Gletsch, Oberwald, Ulrichen wo es nach einem ersten Tankstopp den Nufenen hoch ging. 

Nun schon etwas übermütig und voller Vertrauen, dass unsere Autos auch diesen Tag 
überstehen würden, kämpften wir uns den Nufenen hoch.  
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Voraus das Triumph Geschwader, welches es nun wissen wollte und den Nufenen in Rekord-
Zeit erklomm. Es geht halt nichts über „einen sauberen Drift nach dem anderen“ und die Kisten 
hielten tapfer durch bis auf den Nufenen Pass (2‘478 müM). 

Wieder alle beisammen ging‘s dann wieder gemütlich den Nufenen runter und durchs Bedretto 
Richtung Airolo wo schon die die gute alte Tremola auf uns wartete und wir uns Kehre um 
Kehre dem Gotthard-Pass (2‘108 müM) näherten. 

Auf dem Pass angekommen, gönnten wir uns wieder 
einmal eine Pause mit Kaffee und frischen Heubeeri 
mit Rahm und natürlich Sonnenschein pur. 

Wieder fit genossen wir die Fahrt durch die Schöllenen 
via Andermatt, Göschenen, Erstfeld, Altdorf auf der 
Axenstrasse über Brunnen, wo wir nach Vitznau am 
See zu Mittag assen und zugleich mit Blöterliwasser 
das Ende einer fantastischen Tour begossen, bevor wir 
über die Autobahn nach Hause fuhren. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den teilnehmenden Teams in aller Form für das 
Mitmachen meines Traums bedanken. Es war mir eine Ehre mit Euch diese Alpen-Fahrt 
durchzuführen und ich hoffe, es ging Euch auch so wie mir. 

Ein Wochenende voller Impressionen, mit schönstem Wetter und bleibenden Eindrücken. 

 

Adrian Schmidlin 
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