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3-Tagesfahrt in die Ostschweiz -  Organisation & Reiseleitung  Urs & Astrid Stäbler 
Bericht von Alexander Meier  
 
In überschaubarer Gruppe waren wir unterwegs. Wir, das sind die Fahrer und 
Beifahrerinnen der folgenden Autos aus den 1950 - 1970er Jahren (hier aufgeführt 
gemäss selbst gewählter Platzierung im Konvoi):  Mercedes 350 SL, MG C, Mercedes 
280 SL, Mercedes 300 SE, Chevrolet Bel Air, Volvo Sport und Volvo 122 S. Organisator 
Urs hatte alles bestens geplant und vorbereitet, Kaiserwetter kam dazu, kein Tropfen 
Regen. Ein paar Wolken zwischendurch hätten es angesichts der Temperaturen durchaus 
sein dürfen.  
 
Auf einer Traumroute durch unsere schöne Schweiz, so könnte eine Zusammenfassung 
lauten. Zuerst die Route im Ueberblick:  
 
Wiggertal – Rothenburg – Baar – Sattel – Tuggen - Lichtensteig – Appenzell     (1. 
Tag) 
 
Teufen – Rehetobel – Altstätten – Sennwald – Nesslau – Urnäsch – Hemberg – 
Schänis – Filzbach - Kerenzerberg      (2. Tag)  
 
Glarus Süd – Linthal – Klausenpass – Altdorf – Rothenburg – Wiggertal              (3. 
Tag).  
   
 
Unser Schwergewicht lag nicht bei einem Besichtigungsprogramm mit den üblichen 
Sehenswürdigkeiten, sondern bei dem wofür unsere Oldtimer eigentlich ursprünglich 
hergestellt worden waren, dem Fahren nämlich. Alle Fahrzeuge bewältigten die Strecke 
ohne Probleme, jedoch unterschiedlich locker und vor allem unterschiedlich schnell. Die 
Strecke war vom Organisator vor Fahrtbeginn detailliert digital programmiert worden.  
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Das festgelegte Konvoi-Fahren mit vorab klar kommunizierten Regeln (waren vor 
Fahrtantritt zur Erinnerung aller abgegeben worden) hat sich im Gegensatz zu anderen 
Anlässen bestens bewährt, die Gruppe blieb einwandfrei zusammen und konnte 
nervenschonend auf eigene Navigation durch allenfalls mitgebrachte Geräte oder 
Beifahrerinnen-Hilfe verzichten. Mit der kleinen Gruppengrösse ist dies alles auch etwas 
einfacher gewesen als sonst. Natürlich hätten wir uns einige Teilnehmer mehr aus dem 
Club gewünscht.   
 
Trotz aller Organisation zeichneten sich rasch zwei doch recht verschiedene Fahrstile 
der Teilnehmer ab: einerseits die Tourenfahrer, welche es gerne etwas ruhiger nehmen. 
Die zweite Gruppe verlangte den Fahrzeugen etwas mehr ab und wurden in der Folge mit 
dem Begriff „Heizer“ umschrieben. Ein funktionierender Konvoi und Einhaltung der 
übrigen Regeln war allen das Gebot der drei Tage.  
 
 

 
 
 
 
Ein vor allem auch fahrerisches Highlight – nebst der Fahrt über die Schwägalp - war der 
Klausen Pass. Dieser – mit respektabler Höhe von 1948 Metern – ist ja für Oldtimerfans 
nicht irgend ein Berg, sondern verkörpert Renngeschichte pur.  
 
Im Ueberblick:  Das historische Klausenrennen wurde zwischen 1922 und 1934 10 Mal 
ausgetragen, als Klausen Memorial lebte der Anlass zwischen 1998 und 2013 einige Male 
wieder auf. Die Fans hoffen auf weitere Durchführungen. Den Streckenrekord, auf der 
damals noch schmaleren, nicht asphaltierten Strasse erreichte Rudolf Caracciola auf dem 
Mercedes-Rennwagen W25 (Zeit 15:22,2, Durchschnittsgeschwindigkeit 83,9 KM). So 
gingen wir den Berg mit mehr oder weniger Ambition – und mehr oder weniger unterstützt 
durch die Pferdestärken der Wagen bzw unsere Bereitschaft zum Gasgeben – an die 
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Bezwingung heran wie einst die glorreichen Fahrer in ihren Boliden. Für zügiges 
Vorankommen hatte es schon zuviele Sonntags- oder Genussfahrer auf der Strecke, so 
dass wir fast gemeinsam den unterhalb der Passhöhe liegenden Zielort erreichten. Auch 
ohne die Sonntagsfahrer wäre unsere Bestzeit nicht viel unter einer halben Stunde 
gelegen.   
 
Astrid und Urs haben den Anlass bestens vorbereitet und mit sicherer Hand geführt. 
Einigen von uns kam es sehr entgegen, dass man unterwegs telefonisch einen 
Spontanhalt verlangen konnte, um zum Beispiel physischen Bedürfnissen umgehend 
Rechnung tragen zu können. Was wäre eine solche Reise ohne Gelegenheit zum 
Shoppen. Die gängigen Souvenirs fanden dabei nicht allzu grossen Anklang, dafür das in 
der Region herstellte Essbare.  
 
Shopping stand konkret auf dem schriftlich vorliegenden Programm. Geeignet zum 
Sofortverzehr oder als Mitbringsel waren die berühmten Appenzeller Trachtenbiber aus 
der Conditorei Drei Könige gefragt. In diesem Laden wurden wir, obwohl 
Touristenhochburg, ausgesprochen freundlich empfangen und beim Einkauf beraten.  
 
 

 
 
 
 
Beim feinen Nachtessen am Samstag wurden dann noch spontan Bezugsmöglichkeiten 
gesurft für die dem Kenner bekannte Glarner Pastete, mit Zwetschgen- oder 
Mandelfüllung, auch Beggeli genannt. Mit einem kurzen Zwischenhalt in Glarus konnte 
auch dieser Shoppingwunsch erfüllt werden. Und nein, beim Käse, allen aus der TV 
Werbung bekannt, konnten auch wir das Geheimnis des würzigsten Käses der Schweiz 
nicht lüften.  
 
 
Eine angenehme Nachtruhe, umgeben von schöner Landschaft, hat sich jeweils 
eingestellt. Müde von den vielen Eindrücken und dem Fahren wurde gut geschlafen, in 
angenehmen Quartieren in Appenzell und auf dem Kerenzerberg. Je nach Wunsch für 
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einen Schlummerbecher (oder zwei) wurde die Nachtruhe dann etwas kürzer oder länger.   
 
Ja klar, gut gegessen haben wir natürlich auch. Ganz besonders in Erinnerung bleiben 
wird uns das Vollmond-Dinner auf dem Hohen Kasten, dem Ausflugsberg im 
Appenzellischen. Ein feines Essen, umrahmt von einer appenzellischen Musik-
Darbietung, während im Drehrestaurant die imposante Bergwelt am Betrachter 
vorbeizieht. In unserem Fall war bei sonst herrlichem Sommerwetter an diesem Abend die 
Sicht etwas tangiert. Grund genug, diese Reise später vielleicht nochmals unter die Räder 
zu nehmen ……   
 
Gerne blicken wir auf die schöne Reise zurück.    
 
 
 

 


