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Ein strahlender Tag 
Schon frühmorgens erstrahlte der Himmel in einem bemerkenswerten Morgenrot und 
kündigte unverkennbar einen wunderschönen Tag an. 

 

 

 

 

Und das stellten offensichtlich auch die 26 
Fahrer in ihren lackstrahlenden Oldtimern 
fest, die mit ebenso vielen glückstrahlenden 
Fahrgästen pünktlich um neun Uhr vor un-
serem Clublokal in Walterswil vorfuhren. 

 

 

 

 

 

 

Der obligate z’Morgekaffee mit dem wohl-
schmeckenden „St.Urs & Viktor-Zopf“ liess  
auch die letzten müden Äuglein strahlen. 

Angeregte Treibstoffgespräche folgten, die 
nur durch eine kurze Routeninformation  
– mit der Aufforderung zur rechtzeitigen 
Abfahrt –  unterbrochen werden konnte. 

 
Und, wie sollte es auch anders sein, die 
Sonne strahlte uns durch die Windschutz-
scheibe ins Fahrzeuginnere. Aber nicht nur 
dieses wärmende Licht strahlte uns an. 
Nein, fast an jeder möglichen und unmögli-
chen Stelle strahlten uns – es stehen ja die 
eidgenössischen Wahlen an – die wahlwilli-
gen PolitikerInnen von ihren unübersehba-
ren, beinahe penetrant wirkenden, Werbe-
plakaten an. 

Henusodenn – daschhalteso. 

Schlussfahrt                                             25. September 2011 
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Die Fahrt verlief  – zur Freude all derer die 
nicht so gerne Routenbeschriebe lesen – 
fast gänzlich im strahlend-geschlossenen 
Konvoi und führte uns durch die strahlend-
schöne Spätsommerlandschaft über den 
Böhler…   

 

– auch das herzig-kleine gelbe 
Wägeli unseres Neumitgliedes 
Herbert Noser schaffte dieses 
Hügeli problemlos –,    

 

…über Beromünster an den Hallwilersee, 
wo wir wie geplant unmittelbar vor dem 
Schloss eine richtig schöne Oldtimer-
Parade-Aufstellung präsentieren durften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strahlend erläuterte uns Frau Fahrni im 
traumhaften Schlosspark die Schlossge-
schichte auf eindrückliche Art.  
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Danach stand das Schloss gegen eine klei-
ne Gebühr zur fakultativen Besichtigung frei  

 

 

 

 

 

 

– einige zogen es aber genüsslich vor im 
Schlosscafé zu verweilen.  

 

 

 

 

 

 

 

Es soll gar vorgekommen sein, dass Je-
mand seinen Partner im Schloss verloren 
habe. 

 

 

 

 

 

 

Die anschliessende Weiterfahrt verlief et-
was ungeordnet – offensichtlich hatten eini-
ge einen Mordshunger – ins Seehotel Del-
phin in Meisterschwanden dauerte nur ein 
paar Minuten. 
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Im imposanten Panoramasaal genossen die 
TeilnehmerInnen das vorzügliche Mittags-
mahl…  

 

 

 

– ausschliesslich strahlende Gesichter –  

 

 

 

 

 

…und die Organisatoren kamen zur Auflösung des Fisch-
kenner-Wettbewerbes.  

 

Gewonnen wurde der Wettbewerb von Werner Briner der 
strahlend den Hauptpreis  

– eine Flasche 1979 Château Duhart-Milon Rothschild aus 
dem privaten Weinkeller der Organisatoren –  

entgegen nehmen durfte. 

 

 

 

 

Die Letzten verliessen den Saal erst um 16:30 Uhr, was den Schluss zulässt, dass es 
allen wirklich gefallen hat. 

 

 

 

Heinz 
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Die Route 


