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Mittendrin: Reinschauen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht – auch bei dieser fahrenden Säge. Bild Gabi Corvi

Grosses Interesse an 
bewegter Nostalgie
Die Linth-Tour hat gestern im Kanton Glarus Halt gemacht. Die dabei gezeigten 
Landmaschinen aus alten Zeiten lockten zahlreiche Schaulustige an.

von Gabi Corvi

E s knattert zünftig gestern
Sonntag auf dem Areal der 
Eternit Schweiz AG in Nie-
derurnen. Über hundert
Landmaschinen, vom Oldie-

Traktor bis zur fahrenden Bandsäge,
dürfen im Rahmen der Linth-Tour be-
wundert werden.

Gastgeber sind die Freunde alter
Landmaschinen Glarnerland. Und die 
Landtechnik von anno dazumal
scheint auch heute noch zu faszinie-
ren. Der Linth-Tour-Anlass «Bewegte
Nostalgie auf Rädern» lockt jedenfalls 
eine grosse Schar Gäste auf das Gelän-
de der Eternit. Dort, in der Halle und 
auch open-air, zeigen sich die alten
Hürlimanns, McCormicks und Bührers 
von ihrer schönsten Seite und regen 
zum Fachsimpeln an.

Auch mit einer beachtlichen Zahl 
an Jahren auf dem Buckel tuckern sie 
später in fast jugendlicher Frische auf 

der kleinen Rundfahrt an den begeis-
terten Besuchern vorbei.

Aus der ganzen Schweiz sind die 
«Traktörli» gekommen – wie auch die 
Besucher, die mit grossem Interesse
den Erklärungen der Besitzer lauschen.
Neben den aufwändig restaurierten
Modellen wird den ganzen Tag über 
gefachsimpelt.

Eine kühlende Halle und eine 
Fahrt durchs Dorf
Gut geschützt vor der drückenden Hit-
ze können die Gäste ihrer Oldie-Lei-
denschaft in der luftigen Halle frönen.
Auch die grosse Festwirtschaft, wo die 
Grilladen wie frische Weggli über den 
Tisch gehen, sowie der Sandhaufen
und die Hüpfburg für die Kinder sind 
dort untergebracht. Der Charme der 
guten alten Zeit verbindet sich mit der 
Geselligkeit und dem Spass der Land-
maschinen-Freunde.

Am Nachmittag kommt Bewegung 
in die Oldies – die Dorfrundfahrt steht 

auf dem Programm. So kommt zum 
schönen Augenschein auch noch die 
akustische Wirkung dazu.

Holzscheite frisch ab Säge und 
viel Gastfreundschaft
Mitten durch die Festwirtschaft bewegt
sich am Schluss sogar noch ein Wagen 
mit einer Säge drauf, wo frisch-fröhlich 
und zum Gaudi der Zuschauer Holz-
scheite produziert werden. Perfekt zur 
Kulisse der Oldies passt da der Kaffee 
Tuck Tuck, der von den Landfrauen 
Niederurnen charmant serviert wird.

Das Fazit kurz und bündig: Die
Linth-Tour-Gäste haben die lebendige 
(Landtechnik-)Geschichte und die
Gastfreundschaft der Freunde alter
Landmaschinen Glarnerland im per-
fekten Ambiente der Eternit-Halle ge-
nossen.
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@suedostschweiz

REGION
Bi

ld
 S

as
i S

ub
ra

m
an

ia
m

Gestern Nachmittag ist die Hauptstrasse zwischen Engi und Matt von Erd- und Geröllmassen verschüttet worden – 
dies wegen heftiger Gewitterschauer im Sernftal. Um die Fahrbahn frei zu räumen, benötigten die Einsatzkräfte schweres 
Gerät. Der Verkehr wurde während den Räumungsarbeiten umgeleitet. Bild Marco Lüthi

Heftiges Gewitter: Schlamm- und Gerölllawine im Sernftal 

UNTERSCHÄCHEN

Töfffahrer verletzt sich bei Unfall am Klausen

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Marie Claire Loretan
Alter: 64 Jahre
Wohnort: Luchsingen
Lebt seit 1983 in Glarus Süd
Beruf: Psychologin
Hobbys: Malen, Garten

Wie finden Sie das Leben in Glarus Süd?
MARIE CLAIRE LORETAN: Mir gefällt es sehr gut hier.
Es ist eine schöne Gegend, und die Berge faszinieren mich 
sehr.

Was gefällt Ihnen nicht in Glarus Süd?
Dass es keine Verbindungsstrasse hat, ohne dass man 
durch die Dörfer fahren muss.

Was kann man Ihrer Meinung nach verbessern?
Man sollte die Industrie fördern, weil es in den letzten Jah-
ren bergab gegangen ist. Die Region sollte als schönes 
Wohngebiet bekannt gemacht werden, denn wir sind nicht 
so weit von Zürich entfernt, und die Lage ist sogar inner-
halb von Europa sehr zentral.

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie von den Ferien zurück-
kommen?
Immer wieder wohl. Hier zu leben ist wie in den Ferien.

Was ist Ihre persönliche Meinung zu den Bewohnern 
von Glarus Süd?
Die meisten Leute sind sehr nett. Ich habe mich auch 
als Neuzuzüger schnell wohl gefühlt. Die Leute sind 
hilfsbereit und man unterstützt einander. Man kann 
mehrere Jahre in einer Stadt wohnen und trotzdem keine 
einzige Person kennen.

Was haben Sie vor der Fusion besser gefunden als 
jetzt?
Es war anders. Aber es geht vorwärts, und ich schaue nicht 
gerne zurück.
Interview Simon Lüthi, 2. Oberstufe Linthal
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– Ihre Hoffnung und Träume»

Am Samstag fuhr gegen
10 Uhr der Lenker eines
Motorrades mit Luzerner
Kontrollschild auf der
Klausenpassstrasse Rich-
tung Klausenpass. Beim
«Hältikehr» in Unterschä-
chen geriet er auf die
Gegenfahrbahn und kolli-
dierte mit einem Auto mit
Schwyzer Kontrollschil-

dern, das talwärts fuhr.
Der Motorradlenker stürz-
te und verletzte sich dabei.
Er wurde, wie die Kantons-
polizei Uri gestern Sonn-
tag mitteilte, mit der Am-
bulanz ins Kantonsspital
Altdorf gebracht. Der Sach-
schaden an beiden Fahr-
zeugen beträgt rund
10 000 Franken. (so)

«Menschen in
Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier


