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Liebe MORGAN - Freunde
Erneut haltet ihr ein umfangreiches McsORGAN
in den Händen. Umfangreich auch deshalb, weil
das Clubjahr neben den alljährlichen Touren und
Stammausflügen nach langer Zeit wieder so richtig sportlich daher kommt. Ermöglicht haben dies
Anlässe wie der rassige Night Ride in Sedrun von
Oliver Däschler und FX, gefolgt vom spannenden
Fahrtraining in Lignières von Georges Guggenheim
sowie dem MCS Club-Slalom im herbstlichen Ambrì
unter Federführung von FX. Dank dem MCS Sports
Team dürfen wir uns künftig auf eine Fortsetzung
des sportlichen Fahrens freuen. Eine Teilnahme an
Events mit Rallye- und Sportcharakter kann ich nur
empfehlen, wissen wir doch um die erfolgreiche
Renngeschichte unserer geliebten Marke. Entsprechend lohnt sich immer ein Blick auf die MCS Webseite, Rubrik «Sports Team».
Nach der Ankündigung, dass die Veranstaltungen
von MCS und SWISSMOG generell den Mitgliedern
beider Clubs zugänglich sein sollen, organisieren
wir im nächsten Jahr gemeinsam eine Tour, deren
Datum mit dem 27. bis 30. Juni 2019 auch schon
feststeht. Gestartet wird in Meiringen, dann Susten,
Furka, Nufenen, Bellinzona, Giornico, Lukmanier,
Ilanz und Farewell in Fläsch. Eine Prachtstour, die
höchstens noch von der MCS Tour Nr.7 vom 6. bis
8. September 2019 etwas in den Schatten gestellt

werden könnte. Die von Jvan Aeberli und Martin
Boesch grossartig angelegte Tour führt uns von
Eglisau über Kemmeriboden Bad, Interlaken, Aigle,
Martigny, Grosser Sankt Bernhard nach Aosta. Damit haben wir neben der im Wonnemonat Mai 2019
stattfindenden MCS Reise nach Schottland zwei
weitere herausragende Saison-Highlights.
Schön ist auch, dass wir in diesem Jahr das 250ste
Mitglied im MCS begrüssen durften. Ausserdem
konnte die Zahl der Inserenten im McsORGAN gesteigert werden, was unseren Aktiva zugute kommt
und z.B. auch Sponsoring von Clubaktivitäten ermöglicht.
An dieser Stelle ein erneutes Dankeschön an Martin
Boesch und Georges Guggenheim für die Riesenarbeit, welche sie in bester Zusammenarbeit in unser
Magazin stecken. Die Stunden lassen sich schlicht
nicht zählen, geschweige denn bezahlen.
Ein grosser Dank auch an alle Mitglieder, die sich
für die Organisation und Durchführung von Anlässen engagieren. Der Club lebt von seinen Mitgliedern und deren Bereitschaft, etwas für ihn zu tun.
Mit euch freue ich mich auf den Jahresausklang und
auf ein tolles 2019.

Herzlich
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Chers amis de Morgan,
Vous recevez à nouveau un volumineux McsORGAN.
Volumineux parce que l’année du Club, outre tous
les tours annuels et les excursions habituelles, se
présente après si longtemps comme vraiment sportive. Des événements comme la superbe course
Night Ride à Sedrun d’Oliver Däschler et FX, suivie
par des cours d’entrainement à la conduite captivants à Lignières de Georges Guggenheim ainsi
que le slalom du MCS Club en automne à Ambrì sous
la responsabilité de FX, ont rendu cela possible.
Grâce à l’équipe MCS Sports, nous pouvons aussi
à l’avenir nous réjouir de la poursuite de la conduite sportive. Je ne peux que conseiller de participer à des événements à caractère sportif comme des rallyes; en effet, nous connaissons bien
l’histoire à succès de la course de notre chère
marque. De même il vaut toujours la peine de jeter
un coup d’œil sur le site MCS du WEB, la rubrique
«sports d’équipe».
Depuis l’annonce que les manifestations de MCS
et de SWISSMOG sont ouvertes de façon générale
aux membres des deux clubs, nous organisons
pour l’année prochaine un tour en commun dont
les dates sont déjà fixées: du 27 au 30 juin 2019.
Départ à Meiringen, puis Susten, Furka, Nufenen,
Bellinzona, Giornico, Lukmanier, Ilanz et Farewell à
Fläsch. Un superbe tour auquel le TOUR No 7 MCS
du 6 au 8 septembre 2019 pourrait à la rigueur
porter ombrage. Ce tour magnifiquement préparé
par Jvan Aeberli et Martin Boesch nous conduit

d’Eglisau, Kemmeriboden Bad, Interlaken, Aigle,
Martigny, le grand Saint-Bernard à Aoste. Nous
avons ainsi avec le voyage MCS en Ecosse au joli
mois de mai trois points culminants (Highlights)
de la saison.
Nous nous réjouissons aussi de pouvoir acceuillir
dans le club MCS l’adhérent Nr. 250. En outre, le
nombre d’annonces publicitaires du McsORGAN a
augmenté ce qui est positif pour notre Aktiva. Par
exemple cela permet de sponsoriser des activités
du Club.
Je voudrais ici remercier Martin Boesch et Georges
Guggenheim pour leur énorme travail qu’ils ont
fourni dans la meilleure collaboration pour produire un McsORGAN 2018 fabuleux. Le nombre d’heures
est tout simplement incalculable, sans parler des
honoraires.
Un grand merci aussi à tous les membres qui se
sont engagés pour la préparation et le déroulement
des événements. Le Club vit de ses membres et de
leur disposition à faire quelque chose pour lui.
Je me réjouis à l’avance avec vous de la fête de fin
d’année et d’une formidable année 2019.

Cordialement à vous,
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Onze équipages, de Suisse romande essentiellement,
se sont retrouvés par un dimanche matin bleu ciel, au
nouveau garage (SKY) de Stéphane Kyburz. Il a emménagé en Septembre 2017 dans d’avenants et modernes locaux, à Bevaix, au bord du lac de Neuchâtel.
Exceptionnellement, l’auteur, seul Suisse allemand, a
rejoint la troupe «pünktlich» à Sonceboz.
Par le col de Pertuis et Bellelay ensuite (haut-lieu des
fromages dits « têtes-de-moines », nous abordons le
canton du Jura. Nous n’étions pas les seuls à jouir de
cette belle journée : de très nombreuses motos de
tous genres occupaient aussi la chaussée. Même si la
colonne des Morgans les gênaient parfois, on voyait
souvent un signe amical de la main !
Peu après Bellelay, Yves-notre-guide bifurque à gauche sur une petite route indiquée sans issue, petite
montée parmi l’herbe verte et le jaune éclatant des
pissenlits, nous arrivons au hameau de Monible, place
centrale! Parquage parmi quelques fermes jurassiennes et à l’ombre de grands arbres en fleurs. La
suite s’inscrit dans la grande tradition du Tour, à savoir l’apéro (bien frais) sortit de la désormais célèbre
valise antique en cuir d’Yves. Spontanément, M. Sommer, de la fromagerie du même nom, nous apporte
un magnifique plateau de fromages assortis. Il nous
sert aimablement, visiblement fier de sa production.
Et c’est sans surprise que nous sommes tous repartis avec chacun son lot de ces excellents fromages
(chèvres et brebis) achetés à la source.
Nous roulons ensuite dans le sauvage et pittoresque
défilé des gorges du Pichoux pour arriver à Glovelier
et ensuite monter aux Rangiers. Après 2 km, un panneau indique « Asuel », à droite. Le vallon dans lequel
nous descendons semble hors du temps et hors du
monde, pentes vertes magnifiques et arbres en fleurs.
Après Asuel, c’est Pleujouse (quelqu’un est déjà venu
ici ?).
Le petit village est dominé par un antique château, luimême perché sur une falaise dominante. Ô miracle,
ce château abrite un restaurant gastronomique, c’est
bien sûr le but de notre Tour. Le repas fut raffiné,
même si le prix de CHF 50.–/personne a été négocié
avec Madame Catherine Praud …, merci à elle et à son
mari, aux fourneaux. Nous avons beaucoup apprécié!

MCS Tour de printemps Romandie

TO U R E N C H A N TE U R D A NS L E S 7 MO NT A G NE S . . .
T e x t : Ge or g e s Gug g e n h e im , Ph o t o s : Y v e s Mu lle r, G e o rge s G u gge n h e im

Après 14 années de Tours en Suisse romande, Yves
Muller est encore en mesure de nous surprendre par
le choix du parcours! Ce printemps, le 29 Avril 2018,
il nous conduit derrière les 7 Montagnes – la région
ainsi nommée – dans le Jura et en Ajoie.

Merci Yves pour cette magnifique excursion dans
les parages de Gilberte de Courgenay (souvenir 1re
guerre mondiale …). Ce Tour fut le premier de la saison Morgan 2018.

Mc sORG AN « T o u r en Romand i e»

–

13

Kurz hinter Bellelay zweigte tour-guide Yves auf eine
kleine, als Sackgasse gekennzeichnete Strasse ab
und wir erreichten nach kurzer Fahrt entlang Wiesen
voller sonnengelb-blühender Löwenzahnblumen den
Weiler Monible. Hier wurde zwischen typischen JuraBauernhöfen unter blühenden Bäumen geparkt. Was
dann kam, ist beste tour-de-Romandie-Tradition, nämlich der Apéro aus dem diesbezüglich renommierten
und bekannten Koffer von Yves. Dieses Mal begleitet von einer wunderbar mundenden Käseplatte des
benachbarten Bauern. Herr Sommer stellt den Käse
selber her und ist darauf sichtlich stolz. Kein Wunder,
gaben sich die meisten am Verkaufsladen die Klinke in
die Hand, um sich mit diesem wundervollen Käse «an
der Quelle» einzudecken.
Weiter ging die Reise dann durch die höchst eindrückliche, wilde und enge Schlucht «Le Pichoux» nach
Glovelier und an Saint-Ursanne vorbei. Wieder fuhren
wir von der Hauptstrasse weg und durch ein liebliches
Tal durch Asuel nach Pleujouse. In diesem Tal hat man
wirklich das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben
ist. Hier herrscht – so scheint uns – ein friedliches
ruhiges, von Unbill der übrigen Welt unberührtes Leben – einfach paradiesisch.

MCS Frühlingstour en Romandie

ZA U B E RH A FTE FA H R T HI NT E R D I E S I E BE N B E R G E
T e x t : Ge or g e s Gug g e n h e im , Ph o t o s : Y v e s Mu lle r, G e o rge s G u gge n h e im

Auch nach über 20 Jahren ist Yves Muller immer
noch für eine Überraschung in der Wahl der Route
für die Tour de Romandie gut! In diesem Frühling,
am 29. April 2018, entführte er uns hinter die sieben
Berge – wie die Gegend genannt wird – nämlich in
den Jura und in die Ajoie.
Etwas über zehn Morgan-Besatzungen aus der Westschweiz trafen sich an diesem strahlend blauen Sonntagmorgen bei Stéphane Kyburz in seiner im September 2017 bezogenen, schönen, modernen Garage am
Neuenburgersee. Der Berichterstatter vertrat dieses
Mal ausnahmsweise als einziger die deutsche Schweiz
und gesellte ich in Sonceboz zur schnellen MorganTruppe (nur schade, dass das als Treffpunkt vereinbarte Restaurant gerade geschlossen war – aber dazu
schweigt eben Google Maps).

In Pleujouse thront hoch über dem Dorf auf einem
steil abfallenden Felssporn die Ruine des Schlosses
der ehemaligen Herren von Pleujouse. Heute ist hier
ein Bijou von einem Restaurant beheimatet. Und wir
haben äusserst fein gegessen. Die Küche ist raffiniert
und würde auch in einer Grossstadt ihrem Namen alle
Ehre antun. Wir haben es sehr genossen.

Über den Col de Pierre Pertuis und Bellelay (Hochburg
des berühmten Käses «tête de moines» erreichten wir
den Kanton Jura. Wir waren nicht die einzigen, welche
diesen prächtigen Tag genossen: Eine Tausendschaft
von Töffs aller Arten bevölkerte die Strassen. Wahrscheinlich hatten sie nicht nur Freude an der MorganKolonne, welche sie oft an schneidiger Kurvenfahrt
hinderte. Trotzdem: Gewunken wurde oft und viel.

Danke, Yves, für diesen wundervollen Ausflug ins Land
der Gilberte de Courgenay. Er war der erste Höhepunkt in der noch jungen Morgan-Saison 2018.

Mc sORG AN « Frü h lin gsto u r en Romand i e»
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M C S -B RU NC H I N V I T ZNA U
Te x t : Ton i W e i b e l F o t o s : T o n i W e ibe l u n d Bru n o W a lt i

Nach wettermässig etwas trüben Brunches der vergangenen zwei Jahre wurde der Wonnemonat Mai
dieses Mal seinem Image mit viel Sonne gerecht. Liebliche Fliederdüfte und laue Temperaturen erlaubten
bereits auf dem Parkplatz des Hotels Flora Alpina rege
Wiedersehensgespräche inmitten von rund 45 Morgan.
Wegen des Alpchilbifestes in Vitznau
war die Anfahrt für einige Mitglieder
des MCS etwas stressig, denn Traktoren halten tempomässig bekanntlich
nicht so richtig mit dem sportlichen
Charakter unserer beplankten Holzboliden mit. Wunderbar, dass Jennifer uns im Vorfeld auf die Verkehrsbehinderung aufmerksam gemacht hatte, sodass die
meisten alternative Anreiserouten wählen konnten.

Mc sORG AN « Brunch Vi tznau»
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Beim Brunch selbst hatten die Köche des Flora Alpina
noch einen Zacken zugelegt, denn das reichhaltige
Angebot von herrlichen Vorspeisen über warme Gerichte bis hin zu köstlichem Tiramisù wusste mehr als
zu begeistern.
Toni wies in seiner Begrüssungsrede unter anderem
auf die hervorragende Organisationsarbeit des neu
bestellten Sekretariates und der Kasse mit Jennifer
und Tamara hin, worauf sich sämtliche Anwesende als
Anerkennung zu einem lang anhaltenden Applaus für
die Beiden erhoben. Auch Erika als Webmasterin wurde herzlich gedankt, hält sie die Internetseite des MCS
doch stets wunderbar aktuell.
Die sportliche Seite des Morgan erfuhr durch FranzXaver mit einem Film-Oldie aus der aktiven MCS Zeit
in Lignères eine adequate Würdigung. Die Wiederbelebung der rassigen Komponente unserer renngeschichtsträchtigen Wagen durch das MCS Sports Team
ist nach jahrelanger Ruhe eine tolle Bereicherung.

Die in diesem Jahr angesetzten Termine mit dem
Night Ride in Sedrun, dem Slalom Training in Lignières
und dem Club-Slalom in Ambrì-Piotta setzen hierzu die
richtigen Akzente.
Den Organisatoren unter der Ägide von Franz-Xaver
Nager (Chef MCS Sports Team), Oliver Däschler
(Night Ride) und Georges Guggenheim (Lignières)
einen grossen Dank!

Einmal mehr erwies sich der Brunch nach der langen
Winterpause als ideale Treffmöglichkeit zum Saisonauftakt, sodass wir gerne an dieser Tradition festhalten werden.
Auf bald im 2019 !

Mc sORG AN « Brunch Vi tznau»
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Après deux ans de « Brunch » avec temps mitigé plutôt
humide, le beau temps était cette fois-ci au rendezvous en Mai dernier. Les quelques 45 Morgan et leurs
participants se sont retrouvés à l’Hôtel Flora Alpina de
Vitznau (Lac des Quatre-Cantons) dans une délicieuse
senteur de lilas et une température agréable.
Le groupe MCS Sport, après plusieurs années de léthargie, a repris vie grâce à Franz Nager et quelques
autres enthousiastes. La participation à des rallyes
ou courses est de nouveau d’actualité ! Les échéances pour cette année sont le Night Ride à Sedrun,
l’entraînement slalom à Lignières, et le Club-Slalom à
Ambrì-Piotta.
Un grand merci est adressé à nos deux nouvelles
« secrétaires », à savoir les sœurs Jennifer Berner et
Tamara Spuler-Berner (secrétariat et caisse) de même
qu’Erika Seiler (Webmasterin). En très peu de temps,
elles se sont toutes efficacement introduites dans
leur nouvelle fonction!

Mc sORG AN « Mo rga n Brunch Vi tznau»
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Frühjahrstreffen des Morgan Club Deutschland (MCD)

TOLLE T OU RE N U N D K AME R A D S C HA F T I M F L A C HE N L A ND
Te x t : Geo rge s G u gge n h e im
F ot os: M ar t i n un d Ma de le in e Bo e s ch , Pe t e r Ba de r,
M ad e l e in e G u gge n h e im

Eine Gruppe von MCS Mitgliedern hat mit acht Morgan am Treffen teilgenommen. Peter und Marion
Bader, Marcel, Marlies und Jennifer Berner, Martin
und Madelaine Bösch, Wolfgang und Anny Hartmann,
Paul und Silvia Griesemer, Lukas Ringwald sowie der
Schreibende mit Tochter Madeleine sind zu verschiedenen Tagen und auf unterschiedlichen Wegen nach
Lüneburg gereist, um sich dort dem Treffen anzuschliessen. Wir zählten über 120 Morgan in der Tiefgarage, was dann auf der Strasse eine gewaltige
Armada ergab!

Zum traditionellen Frühjahrstreffen des MCD lud
dieses Jahr die Sektion Nord ein. Bei schönstem und
warmem, sogar heissem Wetter vergingen die Tage
über das Auffahrtswochenende im Flug. Die rund
1000 km lange Anreise aus der Schweiz hat sich mehr
als gelohnt. Die deutschen Morgan-Freunde haben uns
mit grosser Herzlichkeit empfangen und die Organisatorinnen und Organisatoren der Tagesausflüge haben
uns wunderbare Einblicke in ihre Heimat, einer für uns
sehr ungewöhnlichen, weil sehr flachen Landschaft,
ermöglicht.

Mc sORG AN « MCD T reffen Lüneb urg »
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Das Treffen wurde von einem Team aus der Sektion
Nord unter der Leitung von Volker Henning hervorragend organisiert und durchgeführt. Das Programm
war äusserst vielfältig und umfasste Ausflüge entlang
der Elbe und in der Lüneburger Heide, Museumsbesichtigungen, Einblicke in den Hafen von Hamburg und
vieles mehr. Da an diesem Wochenende auch der alljährliche Hamburger Hafengeburtstag gefeiert wurde,
war die Teilnahme an der Auslaufparade der historischen Schiffe sicher einer der Höhepunkte für alle,
welche auf einem der beiden vom Club gecharterten
Schiffe Platz gefunden haben.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Am
Freitagabend lud der MCD zum Scheunenfest. Bei angeregter Unterhaltung – wie schön, dass die Musik so
leise spielte, dass man ohne zu schreien miteinander
sprechen konnte – und einem vorzüglichen Buffet verging die Zeit viel zu rasch. Und am Samstag dann der
Höhepunkt des Treffens: Das Dîner dansant im Hotel
Seminaris, wo wir auch die ganzen Tage über sehr
komfortabel untergebracht waren.

Mc sORG AN « MCD T reffen Lüneb urg »
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Fazit: Ein hervorragend organisierter Anlass, der
uns, auch dank des überaus warmherzigen Empfangs
durch unsere deutschen Morgan-Freunde, gerne und
lange in Erinnerung bleiben wird. Dies alles in einer
Gegend, welche ob ihrer Flachheit uns berg- und hügelgewohnten Schweizer staunen lässt. Danke, Volker und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!
Es waren unvergessliche Tage, wir kommen wieder!
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Natur, Geschichte, Seefahrt, Architektur –
der Norden Deutschlands fasziniert
Die Lüneburger Heide und das Elbtal sind eine Reise
unbedingt wert. Naturliebhaber finden hier eine intakte und vielfältige Natur mit reicher Pflanzen- und
Tierwelt (dies, nebenbei gesagt, eine der raren positiven Folgen der Umstandes, dass dieses Gebiet vor der
Wende von 1989 deutsch-deutsches Grenzgebiet war
und entsprechend karg oder nicht besiedelt war). Die
Strassen sind leer und laden zum genussvollen Fahren
ein. Und wer zwischendurch das urbane Leben sucht,
findet dieses in Hamburg, Lübeck und anderen Städten. Die norddeutschen Städte wurden in ihrer Mehrzahl im 2. Weltkrieg weitgehend zerstört. Sie wurden
aber seither mit Sorgfalt wieder aufgebaut und präsentieren sich heute dem Besucher als das, was sie im
Mittelalter oft waren: Hochburgen der stolzen Handwerker und reichen Kaufleute. Hamburg selber ist
nicht nur für Hafen- und Schifffans ein «Muss», son-

dern auch für alle Architektur-Interessierten. Rund
um die Alster stehen die wunderbaren Villen aus den
20er- bis 60er-Jahren, im Hafengebiet entsteht mit
der «Hafencity» ein gänzlich neuer, architektonisch
fein gestalteter Stadteil mit Platz für bis zu 45 000
Einwohnern und Büros, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten. Die grandiose, neue Elbphilharmonie ist quasi
das Eingangstor zu diesem neuen Stadtteil.

Des tours attractifs et camaraderie
en pays plat
Le Morgan Club Allemagne a organisé cette année son
Tour traditionnel de début d’année dans le nord de
l’Allemagne. Environ 120 Morgan et leurs équipages y
ont pris part. En provenance de Suisse, 12 membres
du MCS ont fait le voyage. Les tours organisés par nos
collègues et amis allemands nous ont conduit dans les
terres de Lüneburg et la vallée de l’Elbe, mais aussi
dans le port de Hambourg. Nous avons été impressionnés. Pas seulement parce que le pays est extraordinairement plat, mais aussi par la variété des paysages où la nature occupe une place prépondérant.
Les villes, reconstruites dans leurs parties historiques
anciennes avec beaucoup d’amour, côtoient souvent
les architectures les plus modernes. Ces excursions,
l’hospitalité qui nous a été prodiguée, la parfaite organisation, et enfin les spécialités culinaires nous laisseront un très beau souvenir de ce Tour !
Il vaut parfois la peine de franchir la barrière des
langues et de découvrir une région telle que le nord
de l’Allemagne, il y en a pour tous les goûts !
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Der Start erfolgte bereits am Samstagmorgen, wo wir
uns an der Raststätte Pratteln mit Martin & Madeleine
Boesch verabredet hatten. Kurz nach Grenzübertritt
am Zollamt Weil Autobahn empfing uns die wärmende Sonne. Via Frankfurter Kreuz mit Navi-Panne und
kurzem Abstecher durch die Innenstadt Offenbachs
fuhren wir weiter Richtung Fulda. Wenige Kilometer
von der Autobahn liegt das Erholungsgebiet Röhn
Wasserkuppe wo wir gegen 16 Uhr in einem schönen
Landgasthof eintrafen. Unsere Freunde aus Vorarlberg, Wolfgang & Anny Hartmann aus Feldkirch, haben uns dort schon erwartet, nachdem Sie von ihrem
Wohnort aus einen direkteren Weg auf der A7 zum
vereinbarten Treffpunkt in Poppenhausen gewählt
hatten. Welcome Drink auf der Sonnenterrasse und
anschliessendem Abendessen, zubereitet und serviert
durch einen umtriebigen Wirt.

Am Sonntagmorgen dann die Weiterfahrt bei strahlendem Sonnenschein via Kassel nach Hamburg, wo wir
im Landhaus Flottbek, gelegen in einem schönen Villenviertel Hamburgs nördlich der Elbchaussee, unser
Quartier für zwei Nächte wählten. Der herrliche Garten empfing uns zu einem gemütlichen Welcome Drink
– das Restaurant und der Garten waren besucht von
mehreren Familienfeiern – eine fröhliche Atmosphäre
bei sommerlichen Temperaturen. Unsere drei Moggies fanden einen sicheren Standort auf dem privaten
Parkplatz. Der kommende Montag war ja autofrei geplant und auf unserem Programm stand eine ausführliche Sightseeing Tour durch die Weltstadt Hamburg.

RI V I E R A F E E L I NG
IM M ON A T M A I I M « H O HE N NO R D E N D E UT S C HL A ND S »
T e x t : P e t e r B ad er, F o t o s : Ma rt in u n d Ma de le in e Bo e s ch

Als wir die Einladung zum MCD Frühjahrstreffen in Lüneburg erhielten, haben wir uns sofort entschlossen
daran teilzunehmen und den Ausflug um ein paar Tage zu erweitern. Dank langjähriger Freundschaft
zu einer Hamburger Familie, welche bis auf meine Grosseltern zurückgeht, hatten wir immer wieder Gelegenheit Hamburg und die weitere Umgebung kennen zu lernen. Dies diente als Grundlage für die Reise
mit zwei befreundeten Paaren aus dem MCS Kreis..
Mc sORG AN « Ri vi era Feel i ng » –
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Mit der S-Bahn ging es direkt in die Innenstadt zur
Station Jungfernstieg. Ein Blick über das Treiben auf
der Innenalster, ein Bummel zum Rathaus und durch
die Einkaufsarkaden. Weiterfahrt mit der U-Bahn
Richtung Baumwall zur Speicherstadt und Hafencity.
Natürlich darf ein Besuch auf der hohen Plaza der Elbphilharmonie nicht fehlen. Trotz mehrfacher Baukostenüberschreitung ein architektonisches Meisterwerk
unserer Schweizer Architekten Herzog de Meuron und
natürlich Motiv für tolle Fotos. Anschliessend eintauchen in das «Miniaturwunderland» – die grösste Modelleisenbahnanlage der Welt. Von wegen Eisenbahn,
auch Modellautos und sogar ein ganzer Flughafen mit
An- und Abflug gibt es dort zu bestaunen. Auf einer
Passstrasse haben wir sogar einen MOGGY entdeckt.
Ein Erlebnis nicht nur für Männer – ja unsere Damen
waren mindestens so fest begeistert. Zurück an die
frische Luft zu den Landungsbrücken wo wir nach kurzem Feilschen für unsere 6er Gruppe zu einer Hafenrundfahrt gestartet sind. Trotz müden Beinen – über
den Venusberg und die Michelwiese gelangen wir zum
Wahrzeichen, der «St.-Michaelis-Kirche» von Hamburgern kurz MICHEL genannt. Flugs mit dem schnellen Lift auf den hohen Turm mit Rundumsicht auf die
Weltstadt mit Hafen. Einkehr zum Nachtessen im Kultlokal «OLD COMMERCIAL» – ein Geheimtipp für Hamburger Spezialitäten direkt gegenüber dem Haupteingang der St.-Michaelis-Kirche gelegen. Müde kehren
wir mit der S-Bahn zu unserem Hotel zurück, wo wir
die Erlebnisse und die vielen Eindrücke des Tages bei
einem Drink im schönen Garten ausklingen lassen.

Am Dienstag Aufbruch mit unseren Moggies. Via Elbchaussee fahren wir quer durch Hamburg Richtung
dem Vorort Barsbüttel wo uns Lutz Leberfinger mit
seinem Team von MORGAN PARK herzlich empfängt.
Auch die Familie Berner mit Marcel, Marlies und
Jennifer ist dort schon eingetroffen nach einer Fahrt
mit dem Autozug von Lörrach nach Hamburg Altona.
Und den Moggy von Georges Guggenheim erblicken
wir auch schon auf dem Lift. Nein – natürlich keine
Reparaturen durch Pannen, sondern Veredelungen
unserer Fahrzeuge für die MORGAN PARK, die mit seiner 35 Jahren Erfahrung die erste Adresse für uns
«CONTINENTALS» ausserhalb Englands ist. Nach einer Besichtigung und dem Kauf einiger Supplements
geht’s weiter auf der Landstrasse Richtung unserer
nächsten Station Ratzeburg. Unser Hotel Seehof ist
wunderschön auf einem Damm direkt zwischen Ratzeburger- und Küchensee gelegen (ohne Motorboote
ein Paradies für Ruderer und Trainingsgelände des
berühmten Ratzeburger Ruderclubs. Im Hotelgarten
direkt am See kommt bei herrlichem Sonnenschein bei
uns sofort das sprichwörtliche Riviera Feeling wieder
auf. Für unsere Moggies stehen trotz Parkplatzmangel
natürlich reservierte Parkflächen direkt am Hotel bereit. Das leckere Abendessen geniessen wir im Hotelgarten direkt am Seeufer.

Nach einem ausgedehnten Frühstück im Hotelgarten
starten wir zur Rundfahrt über die ehemalige Zonengrenze nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf ruhigen
verkehrsarmen Landstrassen – links und rechts der
Strasse riesige gelbe Rapsfelder – geht es Richtung
Schwerin, der beschaulichen Stadt mit acht Seen in
direkter Umgebung des Stadtkerns.
Dort besuchen wir natürlich das berühmte auf einer
kleinen Insel gelegene Stadtschloss – heute Sitz des
Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. In der wunderschönen Orangerie und dem Schlossgarten mit einem Kaffee lässt sich verweilen. Anschliessend fahren
wir weiter nördlich Richtung Ostsee zur Hansestadt
Wismar – einer schmucken Kleinstadt mit knapp 50 000
Einwohnern, restaurierten Häusern und einem alten
Hafen mit vielen Fischständen und Leckereien aus
dem Meer, auf Fischerbooten angeboten.
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Am Abend beenden wir unsere Tagesrunde und es
geht Richtung Süden, zurück zu unserem Hotel Ratzeburg, wo uns wiederum ein gemütlicher Abend mit
Nachtessen und Verweilen im Garten am See erwartet.
Heute Donnerstag geht’s Richtung MCD Treffen in südlicher Richtung weiter. Wir überqueren die Elbe bei
Lauenburg – machen einen gemütlichen Halt in einem
Ausflugslokal am Elbufer.
Auf der Weiterfahrt Richtung Lüneburg noch einen
kleinen Schwenker Richtung Schiffshebewerk SCHARNEBECK wo grosse Binnenkanalschiffe am Elbeseitenkanal innert 3 Minuten in zwei unabhängig betriebenen
Trögen über 40 Meter angehoben / abgesenkt werden.
Ein eindrückliches Bauwerk – eröffnet 1975 und jedes
Jahr von einer halben Million Schaulustigen besucht.
Gegen 14 Uhr treffen wir am MCD Hotel in Lüneburg
ein, wo wir von unseren deutschen Morgan-Freunden
herzlich empfangen werden und uns ein gut organisiertes Empfangsteam erwartet.

Ich habe bewusst darauf verzichtet von jedem unserer zahlreichen Stopps in Strassenkaffees, Eisdielen und Restaurants zu berichten – auch dies ist auf
unserer Reise nie zu kurz gekommen.

Wir wurden überall freundlich empfangen (nicht nur
wegen unserer schönen Autos) und haben Einkehr,
Speis und Trank in gemütlicher Runde täglich ausgiebig genossen. Ein grosser Dank geht an unsere tollen
Freunde – es war von A bis Z ein schönes Erlebnis
mit Euch und wir hatten viel Spass. Wir konnten über
manches Erlebnis schmunzeln und lachen.
Nach dem 4-tägigen MCD Anlass mussten wir wohl
oder übel am Montag unsere Rückreise antreten.
Wieder mit einem Zwischenstopp in der Röhn bei Fulda
(diesmal in einem anderen Hotel), wo uns unser MCS
Freund Lukas Ringwald beim Abendessen zu einer
schönen Endrunde überraschte. Er war zufällig ganz
in der Nähe abgestiegen.
Nochmals zum Wetter: Immer ohne Verdeck bei strahlendem Sonnenschein über 10 Tage unterwegs – bis
32 Grad im Auto. Erst kurz vor der Schweizer Grenze
Richtung Schaffhausen hat uns ein erster Regenguss
willkommen geheissen. Wir sind voller toller Eindrücke und ohne Zwischenfall gesund und glücklich
am Dienstagabend nach mehr als 2500 Kilometer wieder an unseren Wohnorten eingetroffen.

Peter et Marion Bader, Martin et Madelaine Boesch,
ainsi que Wolfgang et Anny Hartmann ont participé à
la sortie de printemps du Morgan Club d’Allemagne.
Durant quelques jours précédant le Tour, ils ont visité
des sites magnifiques, chargés d’histoire et beaucoup
d’éléments culturels. Ils ont approfondi leur connaissance de Hambourg, passé dans la romantique cité de
Ratzenburg et son lac magnifique. Ils rendent compte
de l’impressionnante ville de Lübeck et de sa tradition
multi-séculaire du massepain, de la ville de Schwerin
dont l’Orangerie invite à s’attarder, et enfin l’ancienne
ville hanséatique de Wismar. Les célèbres ascenseurs
à bateaux de Lauenberg ont également fait l’objet
d’une visite : d’énormes bateaux sont élevés sur plus
de 40 m de hauteur! L’installation, mise en service en
1975, est visitée par plus de 500 000 visiteurs annuellement. (GU)
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DEN AA RGA U A B S E I TS D E R G R O S S E N S T R A S S E N E R L E B EN
Te x t : Ge or g e s Gug g e n h e i m, F o t o s : E rik a S e ile r, Bru n o W a lt i, G e o rge s G u gge n h e im

Der Aargau gilt gemeinhin als Kanton mit viel Industrie und vielen Autobahnen. Zwischen den grossen
Zentren Zürich – Basel – Bern gelegen, eilen die
meisten Autofahrer schnurstracks auf der Autobahn
durch den Aargau hindurch. Das gleiche tun die vielen Touristen, welche von Norden kommend zielstrebig und möglichst rasch zum Stau vor dem GotthardTunnel gelangen wollen.
Der Aargau hat aber weit mehr zu bieten als Autobahnen, Baustellen und die berüchtigten rot beleuchteten
Häuser entlang eben dieser Autobahnen. Die knapp 35
MCS Mitglieder mit 17 Morgan haben sich davon am
Ausflug vom 26. Mai 2018 gerne überzeugen lassen.
Die Tagestour stand unter dem Motto «Orgelklänge, Schlösser, Habsburger und reizvoller Aargauer
Jura».
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Nach getätigter Erlabung mit Kaffee, Gipfeli, Geschichte und Kultur machten wir uns auf zur kleinen Kirche
in Thalheim, wo uns unsere Mitglieder Katharina Guggenheim und Peter Berthelé bereits erwarteten. Hier
kamen wir nicht nur in den Genuss einer sehr kurzweiligen Einführung in die Orgel und ihre Musik durch
Katharina, sondern auch eines kleinen aber äusserst
feinen Konzertes für Orgel und Geige, sehr professionell dargeboten von Katharina und Peter. Die beiden
bewiesen damit auch eindrücklich, dass die Orgel weit
mehr ist als «nur» ein Kirchenmusik-Instrument.
Weiter ging die Reise durch den Jura zuerst der Aare
entlang, um dann über das Benkerjoch ins Fricktal und
weiter bei Laufenburg an den Rhein zu gelangen. Von
dort südwärts wieder über den Jura nach Mönthal, wo
die hungrigen Mägen und die durstigen Kehlen – es
war sommerlich heiss an diesem Tag – mit Speis und
Trank versorgt werden konnten.

Treff- und Ausgangspunkt der kultur- und geschichtsgeprägten kleinen Reise war das Gartenrestaurant des
Schlosses Habsburg. Von hier starteten die Habsburger um 1200 n. Chr. zu ihrer Reise durch die Geschichte, zu deren Höhepunkt Kaiser Karl V. im 16. Jh. mit
Fug sagen konnte «in meinem Reich geht die Sonne
nie unter». Die Habsburger haben im heutigen Aargau
viele Bauten errichtet, von denen einige eine wichtige
kulturelle Stellung einnehmen: Neben Schloss Habsburg auch die Schlösser Wildegg und Schenkenberg,
das Kloster Muri, wo die Herzen des letzten KuK-Kaiserpaares Karl und Zita von Österreich-Ungarn beerdigt sind, das Kloster Königsfelden mit seinen einzigartigen Glasfenstern usw. Der Schreibende hat zu
Beginn des Ausflugs gerne – und für die Zuhörerinnen
und Zuhörer hoffentlich nicht zu lange – auf die Bedeutung der Habsburger für den Aargau hingewiesen.

Das Schloss Wildegg erwies sich als weiterer Höheund schliesslich auch Endpunkt des Ausflugs. Es beherbergt ein sehr sehenswertes Wohnmuseum. Viele
der Räume sind genau so belassen, wie sie zum Zeitpunkt des Ablebens der letzten Schlossherrin um 1912
eingerichtet waren. Der barocke Garten mit seinen
teilweise seltenen Zier-, Nutz- und Heilpflanzen begeistert Gartenliebhaber aus Nah und Fern. Und einige
von uns fühlten sich sehr stark zum gemütlichen Gartenbeizli hingezogen. Zeit, um den Tag Revue passieren und ausklingen zu lassen.
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Uns, Organisatorin und Organisator der Tour, hat es
sehr gefreut, dass der Ausflug den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ganz offensichtlich gefallen hat.
Das Konzept: Etwas Geschichte – etwas Kultur – Morgan fahren – keine Hast – genügend Zeit für Gespräche und schönes Frühsommerwetter, hat eindeutig
bestanden.

Neue Gerichtsurteile

LAIE M U SS Z U LAU TEN AU SPU F F NIC HT ERKENNEN
K - T ipp 03/2018 vo m 13. Febru a r 2018 vo n Bea tric e Wa lder, Reda ktio n K - T ip p

Ein Mann kaufte einen Oldtimer Morgan Plus 8 Speedster. Er wurde zu einer Busse von 300 Franken verurteilt, weil die Auspuffanlage zu laut war. Als Halter
und Führer des Fahrzeugs hätte er dies bei «pflichtgemässer Aufmerksamkeit» bemerken müssen. Dagegen
wehrte sich der Oldtimer-Besitzer erfolgreich beim Luzerner Kantonsgericht. Er als Laie müsse sich auf die
Angaben des spezialisierten Autohändlers verlassen
können, argumentierte er. Noch dazu habe der Wagen
die Zulassungsprüfung beim Strassenverkehrsamt bestanden.
Kantonsgericht Luzern
Entscheid 2M 16 34 vom 22. August 2017
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DA R A US C H T DE S E N TH U S I A S T E N BL UT D U R C H D I E A D E RN:
B E S U C H I M A UT O B A U
Te x t : P i a Ae m is e gge r, F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

Vom Gipfeli- und Kaffeetreffen vor dem Haus des
Meisters Hundert-wasser in die sensationelle Autobau Erlebniswelt nach Romanshorn am Bodensee:
Stimmiger und amüsanter hätte der letzte Maisonntag vor der Hundertwasser-Markthalle in Staad am
Bodensee nicht starten können.
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Mit grosser Begeisterung werden wir von unserem
temperamentvollen Guide Theo Buchegger empfangen, kurz instruiert, und los geht die Führung durch
das Mekka des Autoenthusiasten, Rennfahrers und
Mäzens Fredy Lienhard.

Sowohl das Wetter als auch das Gipfeli- und Kaffeetreffen in gemütlicher Runde versprechen den 20
Morganisten in ihren 11 Oldtimern einen «Special
Sunday».
Im Anschluss an die Fotosession vor malerischer
Kulisse bewegt sich der Konvoi über die Promenade
des Bodensees nach Romanshorn. Im Areal der ehemaligen Eidg. Alkoholverwaltung parkieren wir unsere
Flitzer aus Malvern Link, wie es sich gehört, in Reih
und Glied.

Auf der Galerie – dem ersten Boxenstopp des knapp
zweistündigen Erlebnisrundgangs – fesselt uns die Erfolgsgeschichte von Luigi Taveri. Die 1929 geborene
und am 1. März 2018 verstorbene, populäre Schweizer
Motorsport-Rennlegende holte sich 1962, 1964 und
1966 auf Honda in der 125er Klasse den Weltmeistertitel. Taveri stand bei 143 GP 89-mal auf dem Podest,
davon 30-mal als Sieger.
Auf derselben Ebene präsentieren sich legendäre
Supersportwagen wie der Lamborghini Miura S, rare
Mercedes 300 SL Flügeltürer, diverse Porsche-Modelle
und viele Raritäten mehr. Nicht weniger populäre
Fahrzeuge wie beispielsweise der geniale 2CV, der
revolutionäre Citroën DS und nicht zu vergessen der
millionenfach gebaute VW Käfer versetzen uns ins
Staunen und wecken unzählige Jugenderinnerungen.
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Beinahe unbeschreiblich ist die Vielzahl von exzellenten Exponaten der italienischen Marken Alfa Romeo,
Lancia, Maserati, Ferrari sowie der englischen Nobelmarke Aston Martin. Dazu gesellt sich ein Bugatti
EB 110, ein seltener, in der Schweiz gebauter Monteverdi Luxussportwagen, und nicht zu übersehen der
zukunftsweisende Ferrari Hybrid Superbolide aus
Modena.
Was sich im Souterrain im Klassik-Salon zur Schau
stellt, lässt das Herz des Enthusiasten noch einmal höher schlagen. Legenden wie die aggressive AC Cobra,
die erfolgreichen Jaguar XK und E-Typen, die beliebten MG und nicht zuletzt die amerikanischen Seriensportwagen Chevrolet Corvette und Ford Thunderbird.
Sie erinnern den Kenner an «The Golden Fifties and
the swinging Sixties».

Der Spaziergang durch die umfangreiche Autobücherei, die Ausstellung des Lista Racing Teams, die
Erfolgsgeschichte des Rennfahrers Fredy Lienhard
und die Wall of Fame verdeutlichen: Auch die nächste
Generation geht mit Vollblut ans Werk.
Beim anschliessenden kühlen Drink und bei spannenden Benzingesprächen auf der Racing Terrasse
der Erlebniswelt sind sich alle einig; «Es isch eifach
mega gsi».

Doch mit dem Öffnen der Motorhauben und Türen,
dem Erklären interessanter technischer Details und
den lustigen «automobilen» Episoden zieht uns Theo
Buchegger noch mehr in seinen Bann.
Als eine weitere Sensation präsentiert sich uns der
imposant ausgebaute Stahltank, in welchem «reihenweise» Formel-1-Boliden der Marken Ferrari, Mercedes,
Renault, Sauber sowie Prototypen ausgestellt sind.

Mc sORG AN « Besuch Autob au AG» –
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TEILE-JU M B L E I N JÜ RG E D E R 'S E I C HMÜHL E , WÄ D E NS WIL
Te x t : Ton i W e ibe l, F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

In der 3-jährigen Geschichte des Morgan Trödlermarktes kam es dieses Jahr zu einem ausserordentlichen Jumble von Artikeln. Der Grund: Unser Mitglied,
Robert Merker, ein leidenschaftlicher Sammler von
allerhand morganaffinen Paraphernalien (Herkunft
des Wortes: griechisch-englisch für Zubehör, Utensilien, Ausrüstung, Krimskrams usw.) hatte aufgrund des
Verkaufs seines +8 «Le Mans» und seines +8 «BMW
4.6» seine Garage mit den über die Jahre angesammelten Artikeln leergeräumt. Da er selbst in den USA
unterwegs war, brachten seine liebe Frau Ruth mit
Sohn Max alles auf die Verkaufstische.

Mc sORG AN «Tei l e-Jumb l e»
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Die Nachfrage war gross, denn die Preise für die noch
originalverpackten Artikel (Nebellampen, Türstopper,
Morgan-Jacken & T-Shirts usw. waren sensationell
tief. Robert wird dem MCS auch in Zukunft als Passivmitglied erhalten bleiben, und natürlich hoffen wir,
dass die Restbestände aus seiner Garage in Uitikon im
nächsten Jahr wieder auf den Tisch kommen.

Herzlich willkommen in Eder’s Eichmühle

SIE KULINARISCH ZU VERWÖHNEN HEISST ...

... FREUDE AM KOCHEN
Lassen Sie sich von unserer leichten,
französischen Küche der Spitzenklasse zu
kulinarischen Höhenflügen verführen.

... PURE GASTFREUNDSCHAFT
Als Gastgeber geben wir immer unser Bestes,
damit Sie sich wie im Paradies fühlen und kein Wunsch
offen bleibt.

Aber auch die übrigen MCS Mitglieder hatten allerhand Interessantes und Nützliches auf die Verkaufstische gebracht, sodass man zum ersten Mal von einem
mehr als gelungenen Teile-Jumble sprechen konnte.
An dieser Stelle nocheinmal der Aufruf an alle: Bringt
alle in euren Garagen und Kellern herumliegenden
Morgan- und Roastern Teile an den nächsten Jumble
mit! Heute schon vielen Dank für euer Dazutun, um
den Markt zu bereichern und zu beleben.

... RAUM ZUM WOHLFÜHLEN
Das ehrwürdige Haus in schönster Umgebung
hat alles, damit Ihr Aufenthalt
zu einem einmaligen Erlebnis wird.

Jürg’s Apero mit Häppchen war einmal mehr von erstklassiger Güte, nicht zu sprechen von dem leichten
Sommermenu im schattigen Garten unter den steinalten Kastanienbäumen. Mit über 30 Teilnehmern war
es ein sehr geselliges MCS Treffen, und man darf
sich heute schon auf nächstes Jahr freuen.

Mittwoch - Samstag: 11:30 - 15:00 / 18:30 - 23:30 Uhr
Sonntag: Nur Mittags geöffnet. Wir schliessen um 16 Uhr.
Montag und Dienstag: Geschlossen
8820 Wädenswil, Telefon +41 44 780 34 44
eder@eichmuehle.ch

A3 Richtung Chur / A3 Richtung Zürich, Ausfahrt Richterswil, im zweiten bzw. dritten Kreisel
Wegweiser Wädenswil, dann nach ca. 300 m links Eichmühle-Wegweiser.
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1 6 . / 1 7 . JU NI 2 0 1 8 , NIG HT R ID E – EIN «F EST DER S INNE»
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: G eo rges G u ggen h eim, Da n iel Rü egg, Fra n z X a ver Na ger und M arti n Boesch

Wer von uns erinnert sich noch an den gleichnamigen
Song von Status Quo aus dem Jahr 1975? Mit hämmerndem Rhythmus, rockigen Gitarrenriffs und markiger Stimme besang die Gruppe damals einen Night
Ride. Nun, ganz so hard-rockig war unser Night Ride
dieses Jahr nicht, dafür aber sehr genussvoll sowohl
für uns als auch unsere geliebten «Mogs»!
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Nach einem kräftigenden Zvieri als Vorbereitung für
die intensive Kurbelei am Lenkrad der nächsten Stunden starteten wir gegen 18 Uhr in vier Gruppen. Erstes
Zwischenziel war die Passhöhe des Oberalp-Passes
auf 2044 m ü. M. Dort steht auch die Nachbildung des
Leuchtturms im Hafen von Rotterdam, wo der Rhein
ins Meer mündet. Der Turm erinnert uns daran, dass
hier, am Oberalp-Pass die Rheinquelle liegt.

Spätestens auf der Hinfahrt nach Sedrun erkannte der
Schreibende, wie klug es gewesen war, den Ausflug
über die Pässe auf die Abend- und Nachtstunden zu
verlegen: Eine Armada von teilweise sehr wagemutigen Töff-Fahrern, Velofahrer, welche beharrlich zu
zweit oder zu dritt nebeneinander die Strassen hochkraxelten, ausländische Touristen aus flachen Gebieten verliehen der Anfahrt nach Sedrun abenteuerliche
Aspekte und forderten die volle Aufmerksamkeit des
MOGGY-Lenkers. Und dabei hat die Feriensaison noch
nicht einmal gestartet ...
19 Morgan und 31 Night Riders fanden sich am Nachmittag des 16. Juni 2018, an diesem herrlichen Frühsommertag, in Sedrun ein, dem Ausgangspunkt des
Night Rides über vier Alpenpässe. Oliver Däschler hat
diesen Anlass mit Umsicht und auch Routine vorbereitet. Dabei hatte er das Glück des Tüchtigen auf seiner
Seite, wurden doch sowohl der Furka- als auch der
Nufenen-Pass erst gerade ein paar wenige Tage vorher für den Verkehr wieder geöffnet.
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Weiter ging der Ritt nach Andermatt und dann hoch
auf den Furkapass auf 2431 m ü. M. Wer hat gewusst,
dass am 12. November 1779 der Dichterfürst Goethe
den Pass bei Nebel und dichtem Schneetreiben überquert hatte? Das war damals wohl ein Ride der besonders harten Art!
Hotel-Restaurant Grimsel in Obergestein / Goms: Hier
fanden alle Gruppen wieder zusammen, um sich gemeinsam für den zweiten Teil des Night Rides bei
einem feinen Nachtessen zu stärken. Dann wurden
die dicken Jacken angezogen und die wärmenden
Mützen hervorgeklaubt. Denn es wurde langsam aber
sicher kühler, und zwei weitere Pässe standen auf
dem Programm.
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In Airolo herrschten warme, südliche Temperaturen.
Wir fuhren die Leventina runter nach Biasca, wo wir
ins bereits nächtliche Blenio-Tal einschwenkten und
den Lukmanier (1915 m ü. M.) als vierten und letzten
Pass in Angriff nahmen. Der Strassenbelag erwies sich
über weite Strecken als eine Rüttelpiste, welche dem
wachsenden Stalldrang einiger Teilnehmer Grenzen
setzte.

Zuerst der Nufenen, gerade erst vor wenigen Tagen wieder geöffnet. Eindrücklich die meterhohen
Schneemauern links und rechts der Strasse. Und leises Schauern beim Anblick der deutlich sichtbaren
riesigen Schneemassen, welche Lawinenniedergänge
im Winter zurückgelassen hatten. Die Fahrt über den
Pass (Passhöhe auf 2473 m ü. M.) war ein Genuss für
Mensch und Maschine: Kein Verkehr mehr, eine grandiose Bergwelt, Wolkenschwaden, welche sich von der
Alpennordseite her in den Süden schoben, und zu guter Letzt auf der Talfahrt nach Airolo mehrere Rudel
Steinböcke gleich neben der Strasse!

Um 23.30 Uhr waren alle Morgan wieder auf dem
Hotel-Parkplatz in Sedrun und die Besatzungen bei
einem teilweise zeitlich doch recht ausgedehnten
Schlummertrunk in der gemütlichen Gaststube des
Hotels Cruna versammelt. Und alle waren sich einig:
Ein toller Anlass, hevorragend organisiert, das Fahren
am späten Abend ohne Verkehr und in der speziellen
Stimmung in den Bergen ein echter Genuss.
Wir freuen uns auf ein (hoffentlich) nächstes Mal !
Danke, Oliver.
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BER GW E L T E RFA H RE N – NU R F L I E G E N I S T S C HÖ NE R
Te x t : Ge or g e s Gug g e n h e i m , F ot os: G e o rge s G u gge n h e im , D a n ie l Rü e gg u n d Ma rt in & Ma de le in e Bo e s ch

Wetterchef Petrus muss wohl ein Morgan-Fan sein.
Denn er bescherte uns während der ganzen Tour
einen stahlblauen Himmel bei angenehmen Temperaturen. Das Engadin, Davos und das Albulatal zeigten sich von ihrer besten Seite. Nicht verwunderlich,
dass die Schar der Tour-Teilnehmer bestens gelaunt
eine hervorragend organisierte Tour mit vielen Höhepunkten geniessen konnte.
Es war wie bei einem Konzert mit berühmten Musikern: Kaum ausgeschrieben, war die Tour auch schon
ausgebucht. Toni Weibel, welcher diese Tour organisiert hatte, zeigte sich überrascht und buchte dann
gleich das ganze Hotel für uns.
So trafen am Freitag, 21. Juni 2018, gegen Abend nach
und nach alle 21 Morgan mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern im Hotel Bellevue in Davos Wiesen
ein. Darunter waren, erfreulicherweise, auch Mitglieder aus der französischen Schweiz sowie Gäste aus
Deutschland und aus Frankreich.
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Das Hotel, von aussen eher unauffällig, ist ein Bijou,
vor kurzer Zeit vollständig renoviert, mit modern eingerichteten Zimmern, einem holzgetäferten Speiseraum mit herrlicher Aussicht in die Berge und einer im
englischen Country-Stil eingerichteten gemütlichen
Lounge-Bar.
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Toni bestand unnachgiebig auf einer frühen Abfahrt
am Samstag. Pünktlich um 8.30 Uhr, für einige von
uns ungewohnt früh, setzte sich die Morgan-Kolonne
in Bewegung in Richtung Davos und Flüelapass. Die
bissige Kälte auf dem Pass weckte dann auch die verschlafendsten Geister und bis zum ersten Zwischenziel, dem Hotel il Fuorn im Nationalpark, meldete sich
bei allen ein erstes Hüngerlein. Wie gut mundete da
die Bündner Nusstorte und der Kaffee oder der Tee!
Nach dieser kurzen Pause fuhren wir durch den kmlangen Tunnel nach Italien, genauer nach Livigno. Für
den günstigen Einkauf blieb nicht viel Zeit; gut für das
Portemonnaie, denn zu verlockend sind die Preise für
Alkohol, Schmuck, Uhren Kleider und was das Herz
sonst noch begehren mag.
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Über die Fuorcla di Livigno, vorbei an einer seit Urzeiten eindrücklich erodierenden Landschaft mit höchst
eindrücklichen Felsformationen, setzten wir die Fahrt
fort in Richtung Berninapass. Vor Pontresina waren
in diesem Frühling mehrere Stein- und Schlammlawinen niedergegangen – ein eindrücklicher und
beklemmender Anblick. In Morteratsch Plauns dann
wieder eine liebliche Waldgegend. Bei der dortigen
Schaukäserei, welche von unserem Mitglied Hansjürg
Wüthrich betrieben wird, erwarteten uns – freudige
Überraschung – Barbara und Koni Feller. Es herrschte
reger Betrieb: Nicht nur wir waren dort, sondern auch
eine ganze Hochzeitsgesellschaft. Die Brautleute liessen sich auch gleich vor Ort trauen, es war eine ungewohnte und eindrückliche Feier in der freien Natur.
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Die verschiedenen Käsesorten von Kuh, Geiss und
Schaf, der Salsiz, das Trockenfleisch und der Rohschinken mundeten köstlich. Es herrschte PicknickStimmung an den Holztischen im Freien und manch
einem von uns erschien die doch recht ausgedehnte
Mittagspause viel zu kurz. Über den Albulapass fuhren
wir zurück nach Wiesen ins Hotel. Toni verpasste dann
dem Hotelkoch noch eine spezielle Motivationsspritze
und fuhr mit ihm eine kurze, aber kurvenreiche Morgan-Tour in rassigem Tempo. Der Koch strahlte wie
ein Glückspilz und begann sogleich zu sparen ... Höhepunkt des wiederum hervorragend gekochten und liebevoll servierten Viergang-Menüs war dann die selbst
gebackene Riesen-Crèmeschnitte mit speziellem MCS
Tour-Dekor.
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Der Sonntag stand im Zeichen der Eisenbahn: Wir
fuhren nach Bergün und besuchten das kleine, aber
äusserst feine Bahnmuseum. Die dortige Ausstellung
vermittelt einen eindrücklichen Rückblick in frühere
Bahnzeiten, in die oftmals sehr harte Arbeit der Bähnler ohne digitale Unterstützung, und zeigt eindrücklich die gewaltigen Ingenieurs- und Bauleistungen
der damaligen Planer und Erbauer der Bahn.
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Meran: Der Ansitz Plantitscherhof
legt die Messlatte nochmals höher.
Text: Georges Guggenheim,
Fotos: Georges Guggenheim / Plantitscherhof

Die mehrtägige Morgan-Reise 2015 nach Meran ist den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in bester Erinnerung
geblieben. Nicht nur die Touren in den Dolomiten begeisterten, auch das Hotel Ansitz Plantitscherhof in
Meran, wo wir stationiert waren, trug einen grossen Teil
dazu bei. So waren z. B. die lauschigen Abende im wunderschönen Hotelgarten und die feine Küche einmalig.

URLAUB mit
dem OLDTIMER

IN MERAN-SÜDTIROL
Mit dem Oldtimer durchs Land
unserer Heimat zu fahren, durch
die atemberaubende Kulisse unserer
Landschaft, was gibt es Herrlicheres?
Ihr Johannes Gufler
UNSER OLDTIMER-SERVICE


Kostenlose, videoüberwachte Tiefgarage



Wein-, Panorama- und Sightseeing-Touren



Wöchentliches Oldtimer-Programm



Road-Books mit GPS-Daten



Zigarren-Lounge und Oldtimer-Wohnzimmer



Nach einem abschliessenden, stärkenden Apéro fuhren wir alle nach Domat Ems ins dortige Restaurant
des Golfklubs, wo diese perfekt organisierte Tour
ihren gemütlichen Ausklang fand. Es waren Tage der
Freundschaft, guter Gespräche und feiner Kulinarik in
einer eindrücklichen Bergwelt und wir hatten Riesenspass an den gefühlt Tausenden von Kurven.
Herzlichen Dank, Toni, für deine tolle Organisation
und die Führung durch deine Heimat. Man konnte gut
spüren, wie lieb dir diese Bergwelt ist!
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Jetzt hat Familie Gufler, welche das Hotel in zweiter Generation mit Feuer und Flamme betreibt, die
Messlatte noch höher gesetzt: Ein Gebäude wurde im
Winter 2018 vollständig abgebrochen und von Grund
auf neu aufgebaut. Dazu steht den Gästen jetzt eine
zwei- stöckige Tiefgarage zur Verfügung. Der neue
Speisesaal ist lichtdurchflutet und sehr persönlich gestaltet. Das Glasdach lässt sich vollständig öffnen. Der
Garten wurde umgestaltet, das Schwimmbad vergrössert. Nichts geändert hat sich an der Aufmerksamkeit,
mit der jeder einzelne Gast von allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bedient wird. Zudem wird auch der
Zöliakie- oder Laktose-geplagte Gast mit äusserst kreativen, einmaligen Gerichten verwöhnt. Das Hotel ist
also nicht nur für Oldtimer-Fahrerinnen und –Fahrer
optimal, sondern für alle, welche eine wirklich umfassende Gastfreundschaft suchen!

Organisation von Ausfahrten für
Club- und Individualreisende



Exklusive Suiten und Zimmer



Gartenparadies mit beheiztem Außenpool



Garten- & Grillrestaurant mit Panoramadach



Entspannen in unserem Golden Spa

Fam. Gufler | Dantestraße 56 | 39012 Meran
T: +39 0473 230 577 | WhatsApp: +39 334 9059208
info@plantitscherhof.com | www.plantitscherhof.com

ALLE JAHR E WIED ER – EIN SPANNEND ES «MO L L IS»
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: Ma rtin Bo esc h

Über 1300 Fahrzeuge englischer Provenienz trafen sich, wie gewohnt, am letzten Samstag des August, dieses Jahr
also am 26.8.18, in Mollis. Nicht englisch war aber das Wetter: Es regnete nicht, war warm und sogar sonnig,
obwohl die Prognosen ganz anders gelautet hatten. Petrus muss wohl englische Autos lieben …
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Es sind zwei Dinge, welche «Mollis» alle Jahre wieder
attraktiv machen: Man trifft jede Menge oldtimerbegeisterte Bekannte und Freunde und jedes Jahr gibt
es Juwelen der englischen Ingenieurskunst zu bewundern.
2018 war unser Club Gast von Ralf Bourget und der
Garage Abt. So entwickelte sich der Stand des Morgan-Importeurs schnell zum Treffpunkt fast aller MCS
Mitglieder, welche Mollis besuchten. Es war ein stetes
Kommen und Gehen. Na ja, einige kamen und gingen
nicht wieder … bei gutem Wein oder anderen Getränken lässt sich eben trefflich mit Gleichgesinnten diskutieren und lachen.
Wir danken Ralf, welcher uns so grosszügig empfangen hatte und MCS Präsident Toni Weibel, der für das
leibliche Wohl aller Gäste gesorgt hatte.
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2 . I N T E RN A T I ONA L E S MO R G A N- T R E F F E N
S C H W A R Z WA L D 20 18
Ge k ü r z t e F assun g d e s B e r i c h t s v o n G ia n Cla v a de t s ch e r / F o t o s : G ia n Cla v a de t s ch e r

Gian Clavadetscher und Ralph Burget haben auch
2018 zum internationalen Morgan-Treffen in den
Schwarzwald eingeladen waren. Vom 30.8. bis
2.9. trafen sich Morgan-Fahrerinnen und -Fahrer
aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der
Schweiz am Schluchsee.

Am Freitag, gestärkt nach einem reichhaltigen
Frühstück, schritt man zum Tannenzapfenwurf. Es
galt, in einen Weidenkorb Tannenzapfen aus unterschiedlichen Distanzen zu werfen. Je weiter die Entfernung, desto mehr Punkte konnte man bei «Spiel
& Spass» generieren. Fragen zum Schwarzwald galt
es auf der Fahrt und zu den Besuchsorten zu lösen.
Die anschliessende Fahrt durch das Wehratal führte
uns ins Vitra Design Museum. Die Fahrt ging weiter
dem westlichen Schwarzwald-Abhang entlang. Das
Programm erlaubte es, auch das reichhaltige Wellness-Angebot des Hotels zu nutzen. Nach einem
verregneten Nachmittag, bei kühlen 12 °C, wurde
es von einigen Gästen sehr geschätzt.

Gestartet wurde wieder am Donnerstagnachmittag
mit dem Begrüssungs-Apéro. MCS Mitglied Kilian
Schenker hatte extra für diesen Anlass gestaltete
und hergestellte Car-Badges gesponsert. Sie fanden grossen Anklang.
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Am Samstag starteten wir bei trockenem Wetter
unsere Tour um 10 Uhr und fuhren in die Nähe der
Stadt Staufen. Der Lockruf des Tages war: Gin. Dass
Gin wieder zu einem Mode-Getränk wurde, ist hinlänglich bekannt. Aber dass dieser Gin von einer
innovativen Frau destilliert wird, ist eher selten. Die
Verköstigung des Gin wurde kombiniert, mit einem
der besten Wein-Produzenten der Gegend. Eine perfekte Kombination, Iris Dry Gin als Apéro, ein Glas
Gutedel in Begleitung von Schwarzwälder Fleisch- &
Käse-Spezialitäten. Sehr fein!
Im Saal Riesenbühl des Hotels, mit weiss gedeckten
Tischen, mit Silber-Kerzenlüstern fand der GalaAbend mit diversen Preisverteilungen statt. Nach
dem Dessert wurden zwei Morgan-Fahnen in den
Dimensionen 3 x 5 Meter versteigert.

Dem «Network for Animal Protection» konnten
CHF 375.– überwiesen werden. Der Betrag von
CHF 600.– kam dem «Tierschutz beider Basel» zu
Gute.
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T OUR MC S No 6
LES GRA N DE S A L PE S -T A L L O I R E S - MA S S I F D E S B A UG E S
T e x t : D ani e l C h ap p u i s / P hot os: M ade le in e Bo e s ch , T o n i W e ibe l, D a n ie l Rü e gg & Ma rt in Bo e s ch

Lorsque Toni me demanda d’organiser le tour
No 6 je n’imaginais pas
dans quelle aventure
j’allais me lancer. Assisté de Pierre-Alain Cellier
à qui j’avais demandé de
me seconder et accompagnés de nos épouses
nous décidâmes de faire un premier parcours projeté. A la suite de trois reconnaissances durant lesquelles il fallait photographier les panneaux indicateurs tout en roulant, tester les restaurants et les
arrêts pause-café et Pierre-Alain ayant choisi les
vins accompagnant les menus le programme était
défini. Enfin le roadbook pouvait être confectionné
avec l’aide efficace de Martin Boesch. Le 14 septembre 24 Morgan et 43 participants parmi lesquels
le président du SwissMog, Hugo Isler, prenaient le
départ de Cully, sous une pluie battante jusqu’à Villeneuve.Traversée d’Evian et première pause-café
au Zig-Zag café à Publier.

Ensuite début de la route des Grandes Alpes jusqu’à
Morzine où nous déjeunions. Un menu typiquement
savoyard (tartiflette et gâteau aux myrtilles) puis
départ en direction des cols de Romme et La Colombière (10e étape tour de France 2018). Au pied
du col de Romme, première surprise, la route est

barrée et Pierre-Alain doit trouver une alternative
pour nous amener au sommet du col de La Colombière pour l’arrêt pause-café. Ensuite en route pour
Talloires où nous logerons à l’Abbaye, un magnifique hôtel au bord du lac. Ce premier soir le chef
sommelier Charly, après nous avoir fait visiter la
cave de l’hôtel, nous fit une dégustation des vins
de Savoie agrémentée de commentaires particulièrement poétiques.

Après une bonne nuit et un petit-déjeuner très copieux il était temps de visiter le château de Menthon-St-Bernard sous l’experte conduite d’un guide.
Après la difficile traversée d’Annecy où la moitié
des participants se perdirent la montée très spor-
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tive du col de Semnoz nous amena aux Rochers
Blancs pour le café. Départ pour la Féclaz sur une
route particulièrement en mauvais état. Arrivée au
St-Jo où nous attendaient ceux qui s’étaient perdus à Annecy. Un repas de crudités, charcuterie et
fromage savoyards nous permit de repartir un peu
plus léger que la veille à Morzine.
Départ pour le mont Redard où un magnifique point
de vue nous permit d’admirer le lac Bourget, Chambéry et Aix-les-Bains. Malheureusement le MontBlanc était caché dans la brume. En route pour le
retour à Talloires après un arrêt à La Grolle pour
le café et le gâteau La Tropézienne. Un petit groupe passa par Annecy où faute de places de parking
le samedi je n’avais pas osé amener 24 voitures,
les autres faisant le tour du lac. Après un apéritif
dans le parc de l’hôtel nous eûmes un dîner de gala
dont le menu gastronomique enchanta nos papilles: Amuse-Bouche. La truite de Savoie légèrement
fumée en duo de foie gras, le maigre de ligne rôti,
la canette de Bresse « Mieral » au sautoir, les fromages de Savoie, tartelette de feuilletée aux fruits
rouges, mignardises avec le café tout cela servi
en accord parfait des mets-vins mis en scène à
nouveau par Charly. Durant la soirée ce fut aussi
l’occasion pour notre président Toni et Hugo Isler
d’adresser quelques mots de remerciements aux
organisateurs.
Après une bonne nuit c’était le moment de quitter
cette maison d’exception pour le retour. Direction
Flumet pour le café et croissant, Mégève, St-Gervais , Chamonix et arrivée au sommet du col de La
Forclaz où nous prîmes le repas de midi. Et déjà le
moment de se quitter était arrivé après de adieux
émouvants. Nous n’avons déploré aucun accident ni
panne. Le seul incident signalé: la piqûre d’abeille
subie par Edith Graber. La météo ensoleillée ainsi
que le parcours magnifique de la Savoie, le bel hôtel
l’Abbaye de Talloires et surtout la bonne humeur de
chacun ont largement contribué à la réussite de ce
tour. Ce fut une belle satisfaction pour les organisateurs.
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W I E GOTT I N F R A NK R E I C H . . .
M C S T OUR 6 I N S A V O YE N
Te x t : Ge or g e s Gug g e n h e im , Bilde r: Ma de le in e u n d Ma rt in Bo e s ch

Tag 2: Tag des Pfadfinders
Ein erster Höhepunkt des Tages bereits kurz nach
Abfahrt: Die Besichtigung des Château de MenthonSaint-Bernard. Das Schloss hoch über dem Lac
d’Annecy besteht seit fast 1000 Jahren, wurde immer wieder um- und ausgebaut und gehört seit der
Gründung immer noch der gleichen Familie. Diese
hat sehr bedeutende Männer hervorgebracht. So
zum Beispiel den Gründer des berühmten Hospizes
auf dem Grossen St. Bernhard (das mit den Fässlitragenden Bernhardiner-Hunden) um 1100, oder einen Politiker und Minister im Frankreich der Nachkriegsjahre unter General de Gaulle.
Wir verlassen das Schloss und schon bald wird die
eindrückliche Morgan-Kolonne auseinandergerissen.
Denn in Annecy treffen wir an diesem warmen und
sonnigen Samstagmorgen auf bekannte Bilder:
Staus auf der Strasse, Kolonnen, Menschenmengen.
43 Morganisten mit 24 Morgan machten sich vom
14. bis 16. September auf, die Gegenden rund um
den Lac d’Annecy in Savoyen zu erkunden und zu
geniessen. Daniel Chappuis und Pierre-Alain Cernier hatten die Tour perfekt vorbereitet: Sie war
gespickt mit wunderbaren Landschaften, begeisternd kurvigen Strassen, hervorragend gekochten
regionalen Speisen und einer luxuriösen Unterkunft in einem ehemaligen Kloster direkt am Lac
d’Annecy.
Tag 1: Gemütlich vom Lac Léman zum Lac d’Annecy
Erwartungsvolle Gesichter am 14. September frühmorgens in Cully, deutsche und französische
Sprachfetzen: Eine erfreuliche Mischung von MCS
und SwissMOG Mitgliedern aus der deutschen und
französischen Schweiz und aus dem nahen Ausland
machten sich unter Daniels Führung auf, den Lac
Léman zu umrunden. Wir liessen Evian – welches
wohl die meisten von uns bisher nur als Mineralwasser kennen gelernt hatten - hinter uns und
folgten auf den Spuren der Tour de France nach
Morzine, überquerten den Col de la Colombière und
den Grand Bornand – die Namen zerfliessen auf den
Zungen von Anhängern des Velo-Rennsportes – um
schliesslich nach Talloires zu gelangen. Der Ort

liegt idyllisch am Lac d’Annecy. Im dortigen «Abbey
de Talloires», direkt am See, bezogen wir für die
nächsten zwei Nächte unsere Nachtquartiere. Das
Hotel ist in einem ehemaligen Kloster eingerichtet
und hat einen einmaligen Charakter, eine Mischung
von Mittelalter und modernem Luxus.

STÉPHANE KYBURZ

VENTE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION
RÉPARATION / RESTAURATION
VENTE PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
LOCATION / TEST DRIVE

Rue Eugène-de-Coulon 13
2022 Bevaix
tél. 032 846 11 66
fax 032 846 32 88
info@skyautomobiles.ch
www.skyauto.ch

SPÉCIALISTE MORGAN

So schnell wie möglich verlassen wir diese Szene.
Wir fahren durch das Massif des Bauges, eine wunderbar grüne und weite, südlich anmutende Alpenlandschaft. Es ist dies der Moment der Pfadfinder:
Zwar treffen sich alle am vereinbarten Treffpunkt
zum Mittagessen wieder. Aber die Wege, auf denen
die meisten von uns dorthin gelangen, sind eindeutig nicht im Roadbook verzeichnet.

Der Tag wird gekrönt von einem hervorragenden
Gala-Diner im höchst gediegenen Rahmen des Hotel
Abbaye. Bei besten Gerichten französischer Küche
und köstlichen Weinen aus dem erlesenen Weinkeller des Hotels, angereichert von kurzen Ansprachen
der Präsidenten von SwissMOG, Hugo Isler, und des
MCS, Toni Weibel, fliegen die Gespräche über die
Tische. Der Abend vergeht im Flug.

Tag 3: Mont Blanc und Co.
Letzter Tag. Leichte Wehmut schon beim Verlassen
des Hotels. Rückfahrt in die Schweiz quer durch das
französische Wintersportparadies um Mégève und
Chamonix-Mont Blanc. Zum letzten gemeinsamen
Mittagessen halten wir auf dem Col de la Forclaz.
Dann verstreuen wir uns schweren Herzens, aber
mit glücklicher Seele wieder in alle Winde.

Daniel und Pierre-Alain, ihr habt uns zu einem wundervollen Erlebnis verholfen. Dafür und für eure
professionelle und umsichtige Betreuung auf der
gesamten Reise herzlichen Dank. Wir haben eine
Region von einmaliger Schönheit kennen gelernt,
wurden kulinarisch mit oft regionalen Spezialitäten
verwöhnt und haben das Zusammensein und die Gespräche mit Gleichgesinnten sehr genossen.
Die MCS Tour 6 war ein toller Erfolg – à la prochaine!
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WEN N EN G E L RE I S E N – M C S A US F L UG I NS A P P E NZ E L L E R L AND
T e x t : Ge or g es G u gge n h e im , F o t o s : G e o rge s G u gge n h e im

Düstere Wetterprognosen für den Samstag während
der ganzen Woche, oh jeh – und dann am Samstag
richtig schönes und warmes Spätsommerwetter!
Es scheint, dass die MCS Mitglieder Engel sind, denn,
wenn die reisen, ist das Wetter bekanntlich heiter.
15 Morgan trafen an diesem schon recht kühlen
Samstagmorgen nach und nach auf dem grossen
Parkplatz der Schwägalp ein. Und wir waren beileibe
nicht die einzigen. Scharen von stock- und rucksackbewehrten Wanderern beherrschten bereits die Bildfläche, die paar Morganisten gingen dabei fast unter.
Der Kaffee und die Gipfeli im warmen Restaurant taten nach der teils langen Anfahrt trotzdem gut und
Organisator Peter Stutz hatte seine liebe Mühe, uns
fristgerecht zu unseren Autos zu scheuchen.

Im Konvoi strebte die MCS Schargen Trogen zu. Rassig gings bergab, bis uns ein Alpabzug jäh stoppte.
Zuckelnd ging die Reise im Kuh-Tempo weiter, dabei den frischen Kuhfladen nach Möglichkeit ausweichend. Warum wohl roch des Schreibers Morgan
später so intensiv nach Kuhfladen?
In Trogen, nach dem Erstellen des Fahrzeugparks
auf dem Landsgemeindeplatz – er wurde extra für
uns abgesperrt – kamen wir in den Genuss einer
sehr kurzweiligen und lehrreichen Führung. Wir erfuhren einiges aus dem Leben und Arbeiten der hier
ansässigen Familie Zellweger. Sie waren eine mit
Textilhandel zu Reichtum gekommene Familie von
Kaufleuten. Sie betätigten sich auch politisch, stellten gar während 200 Jahren den Landammann. Und
trotzdem sprachen die Familienmitglieder untereinander nicht deutsch, sondern das viel vornehmere
Französisch. Mit Staunen und wohl auch einigem
Schaudern erfuhren wir von einer der ZellwegerFrauen, welche im 18. Jahrhundert 17 Kinder geboren
hatte! Nicht einmal die Hälfte davon erreichte das Erwachsenenalter und die Frau selber starb bereits mit
40 Jahren. Die Qualität des Gesundheitswesens von
damals entsprach eben nicht dem heutigen ...
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Morgan-Spezialist für Verkauf Neu- und Occasionswagen
Import und Export von Fahrzeugen
≥ Reparaturen und Restauration
≥ Spezialanfertigungen und individuelle Umbauten
≥ Tuning und Verbesserungen
≥

Avus Auto AG
Brünigstrasse 34, 6056 Kägiswil, Tel. +41 (0)41 672 72 00
hweiss@avus-auto.ch

≥

Bergauf und bergab, quer durch die beiden Halbkantone, setzte sich unser Ausflug fort. Und schliesslich erreichten wir das Restaurant Eggli oberhalb
von Appenzell. Die Aussicht dort oben ist atemberaubend. Der Blick reicht weit ins Rheintal hinunter
und auf der anderen Seite erblickt man den gesamten Talkessel von Appenzell. Das Restaurant selber
lädt mit einer gemütlichen Gaststube aus Holz und
einer sonnenüberfluteten Terrasse zum Verweilen
ein. Urchiges Essen, fein gekocht und mit grosser
Freundlichkeit serviert, taten ihr übriges, damit es
uns allen dort sehr wohl war.
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Und dann noch der Höhepunkt des Tages: Peter Stutz hatte eine 2-Mann-Kapelle organisiert.
Die beiden Männer spielten mit Hackbrett und
Handharmonika Appenzeller Musik. Und sie taten dies perfekt, mit offensichtlicher Freude
und ganz ohne Starallüren. Einige von uns liessen sich von der Freude an der Musik anstecken
und versuchten sich unter Anleitung der Musikanten im Fünfliberrollen.
Zusammenfassend: Ein durch und durch harmonischer Tag, eine sehr gelungene Mischung von
wunderschönen Strassen, Geschichte, Kultur
und fein gekochtem währschaftem Essen. Ein
Tag zum Relaxen und Chillen unter Freunden.
Peter, herzlichen Dank, es war toll – und bitte
mehr davon.
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M C S « H E R B S T - B R UNC H 20 18 »
I M GA S TH FOF AD L E R I N G R ÜNI NG E N Z H
Te x t : R i t a F eh r, F o t o s : D a n ie l Rü e gg u n d Ma rt in Bo e s ch

Der kurzfristig organisierte Ersatz, der Gasthof
Adler in Grüningen, hat alle unsere Erwartungen erfüllt (ausser der Aussicht auf den Zürichsee, aber
der See war auch letztes Jahr vom Nebel verhüllt).
Bemerkenswert ist das prächtige Wirtshausschild,
das als das grösste seiner Art in der Schweiz gilt.

Zum zweiten Mal wurden wir von Markus Bolliger
zum MCS Herbst-Brunch eingeladen. Wegen finanzieller Querelen konnten wir nicht wie vorgesehen ins
Restaurant Luegeten in Pfäffikon.

60 Personen sind der Einladung gefolgt und wurden mit einem reichhaltigen, feinen Brunch-Buffet,
warmen Speisen nach Wahl – und zum Abschluss
mit feinen, selbstgemachten Dessert-Variationen
verwöhnt.
Mc sORG AN « Herbst Brunch 2 0 1 8 »
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Nach der «Völlerei» gabs noch ein Anschlussprogramm für Interessierte im nahen Egg ZH bei SMC
(Swiss Mustang Collection). Peter Isler hat uns in die
Ford Mustang - Welt von 1964 bis 1968 eingeweiht,
inkl. Motor-Geräuschproben. Vor allem die Männer
waren begeistert. Peter Isler hat es verstanden, so
spannend zu erzählen, dass zwei Stunden im Flug
vorbei waren und wir bei herrlichem Herbstwetter
die Heimfahrt geniessen konnten.
Am 29. September 2019 sind wir gerne wieder dabei. Vielen Dank an Markus und Marianne für die
perfekte Organisation.
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T E C HNI K

Mc sOR GAN «Techni k» – 1 0 3

Die zweite, wesentlich kostengünstigere aber auch weniger wirkungsvolle Massnahme besteht darin, dem Motor das «ATMEN» zu erleichtern. Dazu wird die gesamte
Auspuffanlage ausgewechselt, also Krümmer, Katalysator, Auspufftopf und alle Rohrverbindungen. Das Resultat sind ca. 10 bis 15 PS Mehrleistung. Auch diese
Lösung zieht eine gesetzlich vorgeschriebene Einzelabnahme nach sich, wenn der Besitzer beim Vorführen bei
der MFK sich keine Schwierigkeiten einhandeln will.
Wer lediglich den Auspufftopf wechselt, hat zwar einen gefälligeren Sound, aber kaum mehr Leistung.
Beim Vorführen müssen auch hier die Schall-Grenzwerte gemäss Typenprüfung eingehalten werden.
Die Auswechslung der Nockenwelle gegen eine solche
mit «schärferen» Steuerzeiten bewirkt zwar geringfügig mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich, aber
dafür einen höheren Leerlauf und einen unruhigeren
Motorlauf im unteren Drehzahlbereich.
Das heute vielfach angewendete Chip-Tuning ist nur
bei Turbo-Motoren sinnvoll und führt zu markanten
Mehrbelastungen des Motors.

Motor
Wer mehr Leistung aus dem Motor herausholen will,
kann dies grundsätzlich auf zwei Arten erreichen:
Mit klassischem Motoren-Tuning wird dieser feingearbeitet und auf höhere Leistung getrimmt. Wir sprechen hier von tiefen und meist sehr kostspieligen
Eingriffen in den Motor, welche nur vom Fachmann
mit entsprechender Ausrüstung vorgenommen wer-

SPIEG LEIN, S PI E GL E I N A N D E R WA ND : WE R I S T D E R S C HÖ NSTE,
S C H N E L L S T E , S T Ä R K S T E I N D I E S E M L A ND ?
T e x t : Ge or g e s Gug g e n h e i m, F o t o s : G e o rge s G u gge n h e im , H e in z K a n dzio ra H e ik a t

Fahrwerk
Werkstätten und Zubehörlieferanten empfehlen Morgan-Besitzern oft, das Fahrwerk zu optimieren. Grundsätzlich ist das serienmässige Fahrwerk des Morgan
absolut alltagstauglich und den Bedürfnissen von
«Otto Normalverbraucher» vollumfänglich gewachsen. Bei Fahrzeugen, welche vor 2000 ausgeliefert
wurden und solchen, welche bei Sportanlässen eingesetzt werden, sind Fahrwerksverstärkungen sinnvoll
oder sogar notwendig. Dazu gehören die folgenden
Massnahmen:
µ Verstärkungsstreben an der Vorderachse, welche

diese bei starken Bremsmanövern stabilisieren.
µ Einbau von verstellbaren Stossdämpfern an Vor-

Morgan-Besitzerinnen und -Besitzer sind gesellige
Individualisten: Fast alle haben das Bedürfnis, den
eigenen Morgan nach ihren Vorstellungen zu optimieren. Aber lange nicht alles, was angeboten wird,
ist legal oder nützlich. Wir haben uns darüber mit
Ralph Burget unterhalten. Er leitet den Morgan-Bereich des Importeurs Abt in Liestal und ist bekanntlich selber begeisterter Morgan-Fahrer.

Morgan-Besitzerinnen und –Besitzer haben die Wahl
aus einer ziemlich unübersichtlichen Menge an
Schmankerl, mit denen der Morgan mechanisch oder
optisch weiter verbessert oder verschönert werden
kann. Aber nicht alles eignet sich für jedermann und
einiges bringt nichts ausser einem leeren Portemonnaie, Stolz und Befriedigung. Wir stellen nachfolgend
die wichtigsten Möglichkeiten vor:

den können. Dazu gehören z. B.: Polieren der Ansaugkanäle, Feinwuchten der Kurbelwelle, Erleichterung
des Schwungrades, montieren einer «schärferen»
Nockenwelle, Verwendung leichterer Kolben, Erhöhung des Hubraums durch Aufbohren usw. Leistungssteigerungen über 10 % ziehen aber eine teure
Einzelabnahme durch die MFK nach sich und müssen
im Fahrzeugausweis eingetragen werden.

der- UND an Hinterachse. Nach dem Einbau ist die
Vorderachse neu zu vermessen und einzustellen.
µ Panhardstäbe an der Hinterachse verhindern das
seitliche Versetzen der Achse bei scharf gefahrenen Kurven, vor allem auf schlechten Strassen.
µ Längslenker an der Hinterachse stabilisieren
die Hinterachse bei scharfer Fahrt auf schlechten
Strassen.
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Viele Morgan werden nur wenig bewegt und die Reifen weisen auch nach Jahren genügend Profil auf. Es
ist aber wichtig, die Reifen alle sechs Jahre zu wechseln, auch wenn sie sich noch in gutem Zustand präsentieren. Alte Reifen verlieren ihre Geschmeidigkeit,
werden hart und haften, vor allem auf nassen Strassen, nicht mehr genügend. Damit verlängert sich der
Bremsweg und die Bodenhaftung und der ohnehin
leichte Morgan bricht aus.

Elektrische Anlage
Die Verkabelung unserer Morgan ist unübersichtlich
und oft vom Zufall abhängig. Schalt- und Elektropläne
sind nicht erhältlich, was das Auffinden von Ursachen
für Probleme in der Elektrik sehr erschwert. Zudem
geben die Kabelfarben keine zuverlässige Auskunft:

Die Federpakete der Blattfedern der heutigen Morgan weisen weniger Blätter auf als ältere Modelle.
Einige Morganisten erwägen, diese neueren Federn in
Morgan mit den alten Federn einzubauen, um so den
Federkomfort zu erhöhen. Dies ist aber nicht der Fall
und wird von der MFK auch nicht zugelassen.

Flügelmuttern für die Räder sind ein beliebtes Accessoire. Sie werden von der MFK dann akzeptiert, wenn
sie nicht über die Felge hinausragen. Andernfalls müssen sie abmontiert werden.

WELTWEITER
AUTOTRANSPORT
LASSEN SIE SICH BERATEN, WIR FREUEN
UNS AUF IHRE ANFRAGE!
+ ERSATZTEILE-TRANSPORTE
WWW.MG-AUTOTRANSPORTE.CH

Was vorne mit einer bestimmten Farbe beginnt, endet
hinten nicht unbedingt mit der gleichen Farbe! Zudem
sind viele ältere Morgan hoffnungslos verbastelt, was
die elektrische Anlage betrifft.
Die oft getätigte Umrüstung der Scheinwerfer von Bilux- auf H4-Birnen ist unproblematisch und kann ohne
weitere Anpassungsarbeiten vorgenommen werden.
Hingegen ist die Umrüstung auf LED-Scheinwerfer
heikler. Auswirkungen auf die Elektronik des Morgan
können nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

Lenkräder anderer Marken können die kritische Aufmerksamkeit des Prüfexperten wecken – mit nicht
voraussehbarem Ausgang. Ganz verboten sind in der
Schweiz abnehmbare Lenkräder für einen erleichterten Einstieg.
Der Einbau von Brookland-Scheiben macht nur Sinn,
wenn die normale Scheibe heruntergeklappt werden
kann. Wenn man durch beide Scheiben gleichzeitig
blicken muss, können unliebsame und störende Spiegelungs- und Blendeffekte auftreten.
Überrollbügel sehen sportlich aus, bringen aber im
Normalbetrieb auch Nachteile mit sich: Noch kleinerer
«Kofferraum» hinter den Sitzen, evtl. sind Anpassungen am Dach erforderlich, ohne die dieses nicht mehr
geschlossen werden kann. Überrollbügel müssen FIAgenehmigt sein und im Fahrzeugausweis eingetragen
werden.
Das dritte Bremslicht hinten ist nicht vorgeschrieben.
Die «Warze» wird von den meisten Morganisten abmontiert (2 Schrauben, 1 Steckverbindung), obwohl ein
drittes Bremslicht gerade beim Morgan Sinn machen
würde. Denn die beiden Stopplichter sind recht schlecht
zu sehen, vor allem bei beladenem Gepäckträger. Aber
gerade in diesen Fällen macht das serienmässige dritte Bremslicht keinen Sinn, da es vom Gepäck verdeckt
wird. Wir haben schon Lösungen gesehen, bei denen
ein LED-Bremslicht aus dem Elektronik-Shop auf das
Gepäck montiert wurde. Es war mit einer «fliegenden»
Leitung an den elektrischen Anschluss des serienmässigen Bremslichts angeschlossen.

Auf jeden Fall dürfen nur Markenprodukte anerkannter Hersteller verbaut werden, auf Billigprodukte ist
kein Verlass.
Wichtig ist, dass die Scheinwerfer, wie übrigens alle
Zusatzlampen (Nebellampen, Spotlights), ein E-Prüfzeichen aufweisen. Lampen ohne dieses Zeichen werden bei der MFK nicht akzeptiert.
Der Ersatz der orangen Blinkergläser durch weisse
(vorne) respektive rote (hinten) ist erlaubt. Vorne
müssen dann orange Birnen verwendet werden.
Übrige Ausrüstung (Trim)
Das Angebot an Teilen für die Individualisierung und
Veredelung unserer Morgan ist immens. Wir beschränken uns auf einige wenige Hinweise:
Der Ersatz der serienmässigen Lenkräder ist üblich.
Wer Produkte des englischen Herstellers Moto Lita
verwendet, hat sicher keine Probleme bei der MFK.

BARCELONASTRASSE 8, CH-4023 BASEL
TEL.: 061 337 61 11
E-MAIL: INFO@MUELLERGYSIN.CH
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Verwendung einer deutschen Adresse für Ersatzteilbestellungen:

« DE R A M TS S C HI MME L WI E HE R T »
Te x t : Ge or g es G u gge n h e im , F o t o : Ma rt in Bo e s ch

Viele Selbstschrauber sind gezwungen, für ihre Oldtimer Ersatzteile aus dem Ausland zu bestellen, weil
sie in der Schweiz nicht oder nur schwer erhältlich
sind. Dabei werden die Sendungen nicht nur mit
unserer MWSt belastet, sondern auch mit Bearbeitungsgebühren der Transporteure und des Schweizer Zolls. Dazu kommen die hohen Portogebühren
für Pakete aus dem Ausland.

Aus diesen Gründen haben sich viele in Grenznähe
wohnhafte Schweizer eine der vielen angebotenen
deutschen Adressen angeschafft, wohin sie die Pakete aus dem EU-Raum senden lassen. Sie lassen sich
dann bei der Abholung vom deutschen Zoll den Export
bestätigen und können dann die ausländische MWSt
beim Lieferanten zurückfordern. Dies funktioniert in
der Regel problemlos.

Hingegen verweigert der deutsche Zoll die Exportbestätigung (als Grundlage für die MWSt-Rückerstattung) aufgrund des deutschen Rechts bei Autoteilen.
Für Auto-Ersatzteile wird die Bestätigung nur dann
erteilt, wenn sie im Rahmen von Reparatur-oder
Servicearbeiten in Deutschland auch verbaut wurden.
Das bedeutet, dass dem deutschen Zoll eine Reparatur- oder Servicerechnung vorgelegt werden muss.
Die Arbeitsleistung muss darauf klar ersichtlich sein.
Wer also verhindern will, dass er bei Ersatzteilbestel-

lungen aus dem Ausland die hohe ausländische MWSt
und zusätzlich die Schweizer MWSt bezahlen muss, hat
also nur zwei Möglichkeiten:
• Beschaffung des Teils in der Schweiz
• Bestellung der Teile an eine Schweizer Adresse.
Denn dann kann der Lieferant MWSt-frei liefern.
Wir stellen fest: Der Amtsschimmel wiehert wieder
einmal laut und deutlich. Warum ist bei Autoteilen
nicht möglich, was bei Kleidern, Büchern, elektronischen Geräten geht, nämlich die Erlangung einer
Exportbestätigung? Der Laie wundert sich.
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BUC HBESP R EC HU NG

D AVID WELLING S, BU YING AND M AINTAINING A MO DERN
TR AD ITIONAL M OR G AN
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: Ma rtin Bo esc h

weiteres grosses Thema ist der Schutz empfindlicher
Bauteile im Motorraum vor Hitze. Auch hier Ideen, Anleitungen und viele Hinweise. Behandelt werden im
Buch aber auch die verschiedenen Front- und Heckschürzen, Gepäckträger usw.
Und schliesslich gibt David Wellings wertvolle
Hinweise zum Unterhalt und zur Pflege der Morgan. So weist er beispielsweise darauf hin, dass die
Stoffstreifen, welche die Motorhaube von der übrigen Karosserie trennen, regelmässig gefettet werden müssen. Oder er gibt seine Erfahrungen weiter,
wie die Optik der Morgan noch weiter gesteigert
werden kann. Er beschreibt viele Zubehörteile, welche der Markt für den Morgan anbietet. Interessant
auch seine Anleitung zum Bau von Hebehilfen für
Vorder- und Hinterachse, um die Achs- und Chassisbelastung beim Aufbocken auf ein Minimum reduzieren zu können.

µ

David Wellings ist wohl allen Lesern von «Miscellany»
(Cluborgan des MSCC) bekannt. Er vermittelt in nahezu jeder Ausgabe fundierte und von Erfahrung
geprägte Informationen zur Pflege, zum Unterhalt
und zur Optimierung unserer Morgan. Jetzt hat er
ein ganzes Buch zu diesen Themen herausgegeben.
Behandelt werden darin die Morgan der Jahrgänge
1997 – 2016. Der Inhalt ist dabei keine Wiederholung
oder Zusammenfassung der Artikel von Wellings in
Miscellany. Auf über 180 reich bebilderten Seiten
behandelt er die folgenden Themen:
Detaillierte technische Beschreibung der heutigen Modellpalette (ohne Aero). Er geht darin auch
auf die teilweise komplexen Themen der Produktionsnummern oder der unterschiedlichen Fahrzeugbreiten ein, erklärt die «short door» und die «Long
door» Ausführungen, beschreibt die verschiedenen
Dächer, Sitze, Kopfstützen usw. usw. Das Kapitel ist
eine Fundgrube für technische Detail-Informationen
und gibt Auskunft über alle wichtigen Entwicklungsschritte zwischen 1997 und 2016.

µ

µ Viel Raum nehmen die detaillierten Ausführungen

zum Aufbau und zur Funktion von Vorder- und Hinterachse und deren Änderungen von 1997 bis 2016 ein.
µ Im letzten Kapitel vermittelt der Autor Tipps und
Hinweise zum Thema Reisen im Morgan: Werkzeugsortiment für unterwegs, Schutz vor Nässe, Gepäck
usw.

Das Buch richtet sich nicht nur an Liebhaber,
welche ihren Morgan weitgehend selber warten
und pflegen, sondern auch an alle, welche sich
für die technischen Änderungen zwischen 1997
und 2016 interessieren. Die Publikation ist in
einem leicht verständlichen Englisch geschrieben,
die Fachwörter lernt man schnell.

µ In weiteren Kapiteln beschreibt der Autor Möglich-

keiten, wie man den Morgan innen und aussen modifizieren und optimieren kann. Die Verbesserung der
Wasserdichtigkeit zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Der Autor gibt eine Menge Hinweise, wie man im
Do-it-your-self- Verfahren und mit einfachen Mitteln
dies bezüglich gute Resultate erreichen kann. Ein

David Wellings, Buying and Maintaining a modern tradit i onal
Morgan, 2018, Ramsbury, ISBN 978 78500 377 6.
Preis CHF 51.90 als brochiertes Buch oder CHF 31.90 als
eBook, erhältlich bei Orell Füssli (www.orellfuessli.ch) oder
bei Amazon.
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FÜR DA S K I N D I M M ANNE : MO R G A N F Ü R D A S P UL T
Te x t : Ge or g e s G u gge n h e im / T o n i W e ibe l, F o t o s : zV g

Gar nichts gegen das Foto der Liebsten auf dem Pult!
Aber ein Morgan ergänzt das Anti-Frust-Instrumentarium im Büro aufs Effektivste! Die kleine englische
Firma toftworkshop.com bietet Holzmorgan an. Und wie
es sich für Morgan gehört, sind sie «bespoked». Auf
der Webseite www.toftworkshop.com lassen sich die
Wägelchen individuell konfigurieren und sogar mit einer persönlichen Widmung versehen.
Die Autos bestehen entweder aus Eiche oder Ahorn,
vielfach wird dafür bereits gebrauchtes Holz verwendet. Kein Auto ist gleich wie das andere und andere
Marken als Morgan sind ebenfalls erhältlich.
Ist das nicht das ideale Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk der liebenden Gattin oder Freundin für den
Morgan-affinen Lebenspartner? Bestellen ist einfach:
Unser Klub hat ein paar Morgan-Modelle auf Lager. Sie
können bei unserem «Regalienmeister» Fido Zimmerli
bestellt werden: fidozi@bluewin.ch.

µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ

Morganzubehör von A bis Z inklusiv Einbau
Fahrwerkoptimierung & Fahrzeugveredelung
Full-Service mit Original-Morganteilen & HU/AU
Armaturenbretter aus Holz oder Alu inklusiv klassischer Schaltereinheit
Edelstahl Sportauspuffanlagen mit unverkennbarem Morgan Sound
Lederausstattung, Verdecke, Persenning, Konsolen
Umbau auf Speichenräder in Edelstahl, Chrom oder lackierte Räder
Rennkatanlagen ohne Leistungsverlust

Ist Ihr Morgan optimal versichert? Gutachten / Wertgutachtenerstellung.
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Morganerfahrung.
Der Einbau & Service erfolgt im KFZ- & Ingenieur-Zentrum

«Wir wollen keine zufriedenen, sondern glückliche Morganfahrer!»
Wann kommen Sie vorbei?
Heinz Kandziora, 87700 Memmingen, Postfach 1529
Morgan-Service Süd, Tel. 08331 – 89022 oder 0172 – 8300931, www.hei-kat.de

Das 23. Internationale Allgäuer Morgantreffen findet statt vom 27. bis 30. Juni 2019
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M ORGA NP A R K HA MB UR G :
EIN E L DORA DO FÜ R A NP A S S UNG E N, U MB A UT E N U ND
DI E I ND I V I D U A L I
T e x t : L u t z L e b e r f i ng e r u n d G e o rge s G u gge n h e im / F o t o s : Mo rga n pa rk

Individuelle Umbauten und Anpassungen sind das
Salz in der Suppe.

bisherige Holzlenkräder oft als zu dünn empfunden,
woraufhin Morganpark seit einigen Jahren eigene mit
dickem, griffigem Holzkranz baut. Über 500 MorganFahrer schätzen unterdessen diese Lenkräder.
Ein weiteres Beispiel sind die Blinker- und Wischerschalter aus Edelstahl. Ein Kaufinteressent für einen
Roadster machte seine Order quasi davon abhängig,
die modernen Plastikhebel gegen etwas Klassischeres
auszutauschen. Die damals entwickelte EdelstahlVariante ist inzwischen für alle Modelle erhältlich und
heute in mehr als 1300 Morgan verbaut.

Neben den Bereichen Auto-Verkauf und -Reparatur
war es seit jeher das Ziel von Morganpark, die individuellen Wünsche der Kunden zu erfüllen. Im Laufe der
Jahre hat sich daraus ein wichtiger Geschäftszweig
entwickelt und Morgan-Fahrer kommen auch aus weit
entfernten Ländern, um Ihre «Lieblinge» bei Morganpark individuell umbauen zu lassen.
Angefangen hat es vor über 35 Jahren mit der Anpassung und Herstellung von Armaturenbrettern nach
den Vorstellungen der Kunden. Inzwischen wurden
weit mehr als 1000 Morgan auf meist WurzelholzArmaturenbretter umgebaut. Eine Vakuum-Presse erlaubt auch, Kanten «rund» zu furnieren, was wesentlich schöner ist als braune Farbe. Die Möglichkeiten

der Gestaltung sind enorm gross, es stehen verschiedene Furniere, Leder, Lacke oder auch Metalle
zur Verfügung. Ebenso ist es mit der Aufteilung der
Instrumente. «Könnt Ihr die Stoppuhr, die ich von
meinem Opa bekommen habe, integrieren?» – Kein
Problem. Neben eigenen Ideen sind es immer wieder
Kunden, die mit Vorschlägen kommen: So wurden

Nervende Kleinigkeiten aus der Welt schaffen.
Es sind häufig auch kleine Dinge, die stören. Zwei Beispiele: Die fest montierten Frontscheiben-Säulen seit
ca. 2003, die nach einigen Jahren oft sehr unansehnlich werden. Morganpark hat einen Verchromer gefunden, der die Säulen sorgfältig, auch mit einer Kupferschicht, verchromt.
Sehr viel Kritik weckt der Verdeck-Entriegelungshebel
beim Easy-Up Hood: «nicht schön», «viel zu schwergängig», «kann abbrechen». Morganpark schafft
Abhilfe: Ein Edelstahl-Hebel, der gut doppelt so lang
ist, so dass das Verdeck ohne Kraftaufwand problemlos entriegelt werden kann. Damit die ganze Sache gut
aussieht, ist allerdings zu empfehlen, das Seitenteil,
in dem der Hebel sitzt, ganz neu zu machen.

Moggy-Treiber fahren meistens mit geöffnetem Dach,
aber wenn das Dach doch mal zu ist, stört es doch viele (vor allem die Beifahrer/-innen), dass es vor allem
von den Türstreben her gewaltig zieht. Die Lösung ist
eine Dichtung, die fest am Steckfenster befestigt wird
und die Zugluft ganz erheblich reduziert.
Eine alte Tatsache: Wenn man nicht gut sitzt, fährt
man nicht gerne. Jeder hat seine ureigenen Sitzbedürfnisse. Wer z.B. 195 cm lang ist, wird kaum mit dem
vorhandenen Platz zufrieden sein. Morganpark kann
bei den traditionellen Morgan Modellen den Fahrersitz
bis zu 7 cm nach hinten versetzen und auch die Polsterung an den Fahrer anpassen.
Serienmässige 3-Wheeler bieten wegen der breiten
Getriebe- und Kardantunnel für Grossgewachsne
sehr wenig Platz. Der Hamburger Spezialist baut
schmale Tunnel, die z.B. dem Fahrer 6 – 7 cm mehr
seitliche Beinfreiheit geben, die Sitzbreite im Beckenbereich wächst um ca. 2 cm pro Sitz. Für ganz
«Lange», die den 3-Wheeler sonst gar nicht fahren
können, haben die Hamburger den M3W auch schon
in der Mitte durchgetrennt und um 6 cm verlängert –
inzwischen sogar vom TÜV geprüft!
Bei allen Anpassungen und Umbauten folgen die Fachleute von Morganpark stets den Zielen, eine hohe Qualität zu liefern, das Design muss zum Morgan passen
und die gute Funktion muss gegeben sein.

Hochmotivierte Spezialisten in bestausgerüsteter
Werkstatt.
Die Werkstattmannschaft, 2 Meister und 6 Mechatroniker, ist es gewohnt, alle Arbeiten an Morgan durchzuführen. Das sind normale Service-Arbeiten, Umbauten,
Reparaturen oder Restaurierungen, auch ausgehend
vom nackten Chassis. Besonderen Spass machen ungewöhnliche Aufgaben. Damit dieses Team gut und
professionell arbeiten kann, ist eine optimale Werkstattausrüstung selbstverständlich. Die technische
Entwicklung macht auch bei Morgan nicht halt, so
dass die Fachleute selbst bei diesen «Oldtimern»
nicht mehr auf Computer zum Prüfen verzichten
können. Um leistungsfähig zu bleiben sind ständige
Investitionen nötig. So sind allein 2017 an grösseren
Geräten ein Bremsscheiben-Schleifgerät, ein Klimaanlagen-Service-Gerät, ein Scheinwerfereinstellgerät für
Xenon-Licht, eine weitere Hebebühne und vieles mehr
hinzugekommen.
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Grosse Auswahl an neuen und gebrauchten Morgan
Im Verkaufsraum stehen meist mehr als 20 Morgan
sowie einige andere Klassiker und diverse Lotus.
Neben den Neuwagen hat Morganpark immer eine
Reihe von gebrauchten Fahrzeugen im Angebot, davon wiederum mehrere in Kommission. Bei der Her-

einnahme werden diese Fahrzeuge ausnahmslos einer
gründlichen Untersuchung (80-Punkte-Check) unterzogen. Allfällige Mängel werden dann nach Absprache
mit dem Eigentümer behoben, denn die Käufer müssen darauf vertrauen können, dass Sie vom Fachhändler gute Autos bekommen.
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MorganPark Hamburg in Kürze
Gründung 1980 durch Diplom-Kaufmann Lutz
Leberfinger und Morgan-Schrauber aus Begeisterung.
Ab Beginn weg auf den Verkauf und die Reparatur
von Morgan und anderen englischen Klassikern
spezialisiert.
Seit 2014 offizieller Morgan-Händler.
2008 Bezug eines neu erbauten Gebäudes mit Werkstatt, Lager, Verkaufsraum und Büros in Barsbüttel,
einem Vorort von Hamburg.
Heute 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilweise
seit über 30 Jahren in der Firma.
Morganpark gilt als einer der erfahrensten MorganSpezialisten auf dem Kontinent.
MorganPark
Lutz Leberfinger
Hanskampring
D-22885 Barsbuettel (Nähe Hamburg)
info@morganpark.de
www.morganpark.de
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C OPPA DE I FI OR I – R O L F G O E S R A L L YI NG
T e x t : F r anz X av e r N a ge r, F o t o s : E s t h e r Pf rü n de r & F X

Seien wir doch ehrlich: Wenn alljährlich, spätestens
im April, der Weckruf unseres winterschläfrigen Morgans aus der Garage ertönt, träumen wir doch alle
von Obenohne in südländischen Wärmegebieten. Nun
denn, ist der offizielle Beginn der Sommerfrische noch
zwei Monate entfernt, muss man ihm halt vielleicht
entgegenfahren?

Für Rolf Pfründer sieht das am 12. April so aus: Die
vielbeschäftigte Ehedame in den Zweisitzer verfrachten, mit dem Regen auf den Fersen nach Altdorf schippern, im Tross mit UR 80 hoch nach Göschenen, und ab
durchs Loch in die blauhimmlige Sonnenpracht? –
Denkste: Stürmisches Flockentreiben und eine
schneebedeckte Autobahn in Airolo! Die fünfeinhalbstündige Fahrt ans Mittelmeer erweist sich danach als
mittelprächtig, und in den Bergen oberhalb Sanremo
begrüsst uns doch tatsächlich nochmals Schneegestöber. Das aber ist es dann, für den Rest von Rolfs erstem Rallye-Abenteuer kann das Faltdach geziemlich
verstaut bleiben.
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Das Rallye Sanremo kann auf eine lange Traditon
zurückblicken. Erstmals ausgetragen vor 90 Jahren,
zählte der Galopp durchs Hinterland während über
30 Jahren (1973 – 2007) als Weltmeisterschaftslauf.
So heftig lassen es Rolf und FX freilich nicht angehen,
starten sie doch im Regelmässigkeitsrennen für historische Automobile (Coppe dei Fiori). Immerhin: Die
Strecke ist identisch mit jener für die Kategorie der
Tempobolzer, und das bedeutet 2 Tage und 470 Kilometer puren Fahrspass auf teilweise abgesperrten
Strecken, muntere Kaffeegespräche mit Konkurrenten
aus halb Europa und schaufelweise frühlingshaftes
Südland-Ambiente. Letzteres geniesst auch Esther, die
auf ihren genussvollen Spaziergängen dem Charme
der verwinkelten Altstadt erliegt.

Unser Morgan fühlt sich im ausnehmend breit gefächerten Teilnehmerfeld sichtlich wohl. Als besonders
imponierend erfährt er einen eher wackelig daherkommenden Peugeot 204, für dessen Verfolgung er
auf den engen Gässchen seine 8 Zylinder durchaus
nutzbringend rotieren lassen muss. Rolf macht sich
schnell mal mit den Roadbook-Hieroglyphen und der
Stoppuhr vertraut. Dass wir schon kurz nach dem Start
ausgerechnet eine Autobahnausfahrt verpassen, sorgt
zwar für frühe Hektik, ist aber eigentlich nicht mehr
als ein Weckruf zu unverzichtbar Aufmerksamkeit.
Angetreten mit der bescheidenen Ambition, ohne Blessuren an Haut & Blech die Zielflagge zu sehen, platzieren wir uns schliesslich brav im Mittelfeld und nehmen
überrascht zwei Minipokale für den 2. Rang in der Klasse der dick motorisierten Speedmobile entgegen. Den
Rolf – so ist hoffend zu befürchten – scheint das Rallye-Fieber infiziert zu haben, und Esther kündigt per
nächste Gelegenheit ihren Anspruch auf dem heissen
Beifahrersitz an – tja, den etwas bleiblütigen Berichterstatter mag dies nicht gänzlich überraschen ...
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« DE R R UF D E R BE R G E »
M CS S PORTS T E A M AM BE R G R E NNE N I N NA U D E R S
Te x t : F ra n z X a v e r N a ge r, F o t o s : F X

Oh ja, da waren natürlich andere schlauer, die von Anbeginn mit eingebremstem Temperament losfuhren
und demnach auch später bei widrigen Bedingungen
das Tempo einhalten konnten: Der Sieger schaffte die
drei Läufe mit einer Zeitdifferenz von gerade mal 0,21
Sekunden! Die beiden Bönis und Nager klassierten sich
schliesslich einvernehmlich im Mittelfeld, wobei dies
in Rogers Fall einem Zeitnahme-Fehler zuzuschieben
war, denn eigentlich war er klar der Beste – nun denn,
zumindest der Beste aus dem Morgan-Stall.
Eigentlich müsste ja die Fabrik nicht in Malvern, sondern in der Schweiz stehen. Wo sonst lässt sich die
doppelte Zweckbestimmung eines Morgan besser
umsetzen? Bummelfahrten an den zahllosen Uferpromenaden und Bergsteigen auf vier Rundsohlen,
dafür bietet Helvetien eine schlichtweg erschlagende Auswahl, und zumindest für Letzteres lässt
sich das Aktionsfeld problemlos in die benachbarten
Alpenländer ausweiten.

Ins österreichische Nauders beispielsweise, im Dreiländereck CH – A – I, wohin man am besten via die wunderprächtige Strasse vom Bündner Grenzdorf Martina
fährt. Auf eben diesem rund sechs Kilometer langen
Bergparcours wird alljährlich das Classico Nauders
ausgetragen, an dem üblicherweise ein paar Dutzend
Kraftfahrzeuge im Alter von 25 Jahren oder mehr die
Haftgrenzen des Asphalts erkunden. Am 1./2. Juni war
heuer auch das MCS Sports Team mit Rolf und Roger
Böni (4-zylindrig) und FX Nager (8-töpfig) zur Stelle.

Erwiesen sich die Verhältnisse beim Besichtigungslauf
noch optimal, wechselten sie während der drei Wertungsläufe fast dramatisch von feucht zu nass, so dass
die Vorgabe, alle drei Erklimmzüge in exakt der gleichen Fahrzeit hinzubekommen, fast ein Ding der Unmöglichkeit wurde. Vor allem für unsere drei Moggies,
die schon beim massgebenden ersten Lauf kräftige
Gaspedal-Tritte erlebten. Vernunft statt Siegbegehren
ist spätestens dann angesagt, wenn das Gefährt schon
auf gerader Strecke bei über 100 km/h mit spontanem
Heckwedeln aufwartet.

Im Übrigen war sich die Dreierdelegation einig, dass
der unklompizierte und freundlich betreute Anlass
durchaus auch eine geeignete Spielwiese für manches
MCS Mitglied mit bescheidenen sportlichen Ambitionen darstellen würde. Womöglich liesse sich da etwas
in dem Sinne arrangieren, dass der MCS ausnahmsweise auch etwas weniger bejahrte Fahrzeuge an den
Start bringen dürfte? Vielleicht in Verbindung mit
einer auch sonstwie attraktiven Weekend-Ausfahrt?
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LE M ANS C LASSIC
T ex t: Fra n z X a ver Na ger / Fo to s: Fra n z X a ver Na ger

Unterhaltungsangebot ausgiebig genutzt werden
(Bars, Standboxen der Rennwagen, Shops, nostalgische Konzerte & Tanzanlässe, zwei- bis 8-rädrige Mobilraritäten usw. – die «équipe bleue» an
der Fussball-WM auf Grossleinwand inklusive). Den
sonntäglichen Schlusspunkt setzte die traditionelle
Camembert-Pâté-Wein-Party rund ums VinMog-Zelt,
zu der auch heuer ein paar Piloten mit ihren RennMoggies aufkreuzten.
Für den Trainings- und die beiden Renntage wurde
jeweils ins Rennzentrum getuckert, wo unseren Autos ein exklusiver Parkplatz im Morgan-Camp und
unseren Hintern ein reservierter Tribünensitz bei
der spannenden S-Kurve nacht Start und Ziel zur
Verfügung stand. Manch einer der schätzungsweise 400 anwesenden Morgan-Fahrer zollte unserer
Schweizer Abordnung zustimmendes Kopfnicken,
vermutlich ob der feinen Vielfalt an Modellen
und Jahrgängen (vom 54er Plus 4 über Aero 8 bis
zum aktuellen 4/4), insbesondere aber wegen des
vermutlich ältesten Moggies, der auf Achse eine
800 km lange Anfahrt buckelte.
Im Zentrum des Hurrikans genossen wir freilich
nicht nur freudig Benzingeruch und Motorengeheul,
sondern es wurde – ob solo, paarweise oder in Kleingruppen – täglich auch fussgängerischen Aktivitäten gefrönt. Schliesslich wollte ja das erkleckliche

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zählt zweifellos zu den weltweit berühmtesten Autorennen. Seit dem Jahre 1923 ausgetragen, fand die
Langstreckenprüfung heuer zum 86. Mal statt.
Seit 2002 findet zudem alle zwei Jahre auf der
gleichen 13,5 km langen Piste das «Le Mans Classic» statt. Dabei sind ausschliesslich historische
Fahrzeige startberechtigt, die zu «ihrer Zeit»
tatsächlich in Le Mans fuhren oder mit einem
solchen Fahrzeug identisch sind. Unter den rund
600 Rennboliden konnten wir auch drei Viervierer
aus der Vorkriegszeit sowie ein halbes Dutzend
Plusvierer ausfindig machen, die sich als Underdogs durchwegs anständig oder gar hervorragend
schlagen sollten.

Dank der von Robert Merker vor fünf Jahren aufgegleisten Allianz hielt uns der französich-englische
Club VinMog wiederum fünf Doppelzimmer im Hotel
Arbor zu. Diese Räumlichkeiten sind aus zwei Gründen äusserst begehrt: Erstens logieren hier jeweils
die am Rennen teilnehmenden Moggie-Piloten samt
Entourage, und zweitens liegt das Hotel unmittelbar an der berüchtigten Mulsanne-Geraden, sodass
man das Bier aus der Hotelbar nur 50 Schritte weit
tragen muss um auf die vorbeirasenden Rennwagen anzustossen. Überdies – auch das ist für viele
MCSler nicht ganz unwichtig – werden im Arbor den
grossmehrheitlich britischen Gästen allabendlich
hochstehende Fünfgänger aus der französischen
Küche serviert.
Nach einem ersten gemeinsamen Kaffee bei Markus
Schmid machte sich die MCS Delegation am Mittwoch (4. Juli) auf nach Cluny, wo unser Hotel extra
seine «Festhütte» freiräumte, um unsere Vierräder gewittersicher nächtigen zu lassen. Pünktlich
zum Nachtessen bogen wir am Donnerstag auf den
Hotel-Parkplatz in Le Mans ein. Das gesamte Reiseunterfangen stand im übrigen unter der obligaten
Devise: Abwechslungsreiche Strecken (null Autobahn, vorzugsweise quer durch Naturschutzgebiete) und ebensolche Verköstigung (Kaffee-Stopps
beim Dorfbäcker, Verfütterung im feinen Restaurant oder auf der Picknickwiese, Sonnencrème mit
Faktor 30 oder höher).

In sportlicher Hinsicht wurde den 135 000 Zuschauern (neuer Rekord) wie gewohnt ein bunter Strauss
von Rennwagen-Raritäten geboten, die sich nahe
der Haftgrenze (und darüber hinaus) über den heissen Asphalt prügeln liessen. A propos Sommertemperaturen: Ob die linke Türe jenes Cobra-Fahrers, die
sich in jeder Rechtskurve öffnete, einem defekten
Schloss oder dem Hitzestau des Piloten geschuldet
war, liess sich leider nicht eruieren. Schnell geklärt
dank Videobildern und Live-Ranglisten war dafür
das jauchzende Abschneiden der Malvern-Helden.
Erneut glänzte Keith Ahlers auf TOK 258: Platz 10
in seinem 80 Autos umfassenden Feld voll stärker
motorisierter Renner (Jaguar, Ferrari, Maserati,
Healey usw.) bedeutet seine bislang beste Platzierung, und dazu rauschten vier weitere Moggies auf
den Plätzen 15, 16, 19 und 32 über die Ziellinie.
So schöööön…
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EIN TÄ N Z C H E N M I T M ORG A N – UNT E R HA L T S A M, S P A NNE ND
U ND L E HR R E I C H
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In der Regel treiben wir unsere Morgan ganz legal,
aber nicht unbedingt im Schneckentempo über die
Landstrasse. Da ist die Wahrscheinlichkeit doch gegeben, dass der Lenker dabei auch einmal an seine
eigenen Grenzen oder diejenigen seines Morgan
geraten könnte. Umso wichtiger ist es da, sich selber fahrerisch weiterzubilden und die Möglichkeiten seines Morgan zu kennen.

Genau dafür hat der Touring Club der Schweiz TCS
seine Fahrkurse ins Leben gerufen. Der MCS hat in
früheren Jahren schon einige dieser Kurse für seine
Mitglieder organisiert. Jetzt war es wieder einmal
Zeit dazu. Der Kurs wurde auf der ehemaligen Rennstrecke in Lignières/NE durchgeführt, wo der TCS
heute ein Fahrsicherheitstraining betreibt. Der Kurs
wurde nicht nur bei unseren Mitgliedern ausgeschrieben, sondern auch bei denjenigen der IG Spridget. So
kam es, dass sich am Morgen des Samstag, 8. September 2018, nebst 16 Morgan auch zwei Austin Healey Sprite erwartungsvoll vor dem Eingangstor des
Zentrums drängten.

Mc sORG AN « Fa h rtra in i ng Li g ni ères»
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Nach einer kurzen Theorie-Lektion dröhnten die +8
und röhrten die +4 schon bald über die Strecke. Die
kleinen Austins kläfften wie junge Hunde kräftig mit
und zeigten, dass auch mit kleinem Hubraum beachtlich sportlich gefahren werden kann! Das ganze
war aber kein Training im schnell oder rennmässig
Fahren, sondern ein Sicherheitstraining. Themen waren bremsen auf unterschiedlichen Untergründen,
bremsen und ausweichen vor plötzlich auftretenden
Hindernissen, richtiges Kurvenfahren, Slalomfahren.
Themen, welche gerade für unsere ABS- und ESP-freien Autos von besonderer Bedeutung sind. Dazu kam
die richtige Haltung am Steuer, für einige von uns
eher ungewöhnlich und nicht immer bequem.

Der Kurs war nicht nur extrem lehrreich, sondern
machte auch richtig Spass. Entspannte und fröhliche
Gesichter wohin man schaute. Dazu Kaiserwetter und
genügend Zeit zum Benzin reden. Für uns Morganangefressenen Petrolheads ein kleines Paradies auf
Erden.
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haube – es war ein dramatischer Moment. Dann die
grosse Erleichterung und ungläubiges Lachen allseits,
als sich herausstellte, dass lediglich eine Papierrolle
ihren angestammten Platz im Werkzeugkasten verlassen und sich mottend auf dem Krümmer niedergelassen hatte! Das Slalomfahren hat ihr wohl nicht gut
getan ...

Besonderes? Ja, das gab es auch: Einmal die Tatsache, dass auch ein zopfbewehrtes Haupt um die
Pylonen kurvte. Swetlana, die Partnerin von Ralf
Bourget, bewies uns Männern mit Nachdruck, dass
der Morgan auch etwas für Frauen ist. Und dann
gegen Ende der grosse Schreckmoment für alle, besonders aber für Francis, als sein +8er arg stinkenden
Rauch aus allen Schlitzen der Motorhaube ins Freie
entliess. Von Feuerlöschern umgeben, öffnete Francis
in Erwartung eines schlimmen Kabelbrandes die Motor-
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T E S S I N E R H E RB S T F A HR T / S L A L O M A MBR Ì
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Te x t e : F r an z X a v e r N a ge r, F o t o s : A rt h u r Me t z

In den frühen Jahren des MCS waren sportliche Anlässe fester Bestandteil des Clublebens. Mit der Ausschreibung zum Slalom Ambrì unternahm das Sports
Team einen Anlauf, diese Tradition wieder zu beleben.
Ob dafür heutzutage wenig Interesse besteht oder lediglich die Hemmschwelle etwas hoch ist - das Echo
jedenfalls fiel eher bescheiden aus, obwohl das Weekend-Programm auch mit einer sonntäglichen Herbstfahrt in der Leventina lockte. Bei den fünf Fahrern, die
schliesslich ihre Fahrzeuge im Starterfeld einreihten,
handelte es sich jedenfalls um die «üblichen Verdächtigen», zu denen sich erfreulicherweise vier Begleitpersonen gesellten.

FX im Schuss

Peter in Kampfmontur

Nach dem Einzug der MCS-Gladiatoren am Samstagmittag galt es vorest die Club-Flagge zu hissen, die
Startnummern aufzukleben, sich den Apero zu genehmigen, die Bratwurst im Festzelt zu vertilgen und die
Fahrkünste der Konkurrenz zu analysieren. Mit ernsthafter Lockerheit ging es danach zur Sache: Besichtigung der 3,56 km langen Slalom-Strecke im Konvoi,
zwei Trainingsläufe, 2 Wertungsdurchgänge – macht
insgesamt gut 15 Minuten Wedel-Parcours mit 52 Toren. Na ja, für Oliver und FX waren es dann nur 51 Tore,
weshalb die zwei auf dem Papier wettbewerbsfähigsten Malvern-Produkte nicht klassiert wurden: Tja, die
Schnellsten sind eben nicht immer die Besten. Und so
wurden die drei Pokale freudvoll von Roger, Peter und
Rolf abgeräumt.

Siegerehrung
Die «Glorreichen» Fünf
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Nach einer abendlichen Fahrt nach Bellinzona und der
anspruchsvollen Suche nach dem Hotelparkplatz läutete ein gemeinsames Nachtessen den zweiten Programmteil ein. Unter einem knallblauen Himmel führte
die Herbstfahrt über kaum zu erahnende Strässchen
mal links, mal rechts in die sonst eher von Wanderern genutzen Höhen der Leventina. Farbenprächtige
Kastanienwälder, berauschende Rundsichten auf die
Alpen und teilweise enge Dorfdurchfahrten ergaben
eine gemütliche Bummelfahrt, die schliesslich über
die alte Tremola-Strasse zum Reiseziel San Gottardo
führte.

Bummelfahrt

Kastanien-Ernte
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Dorfdurchfahrt ... in der Leventina

Fazit: Ein rundum erfreuliches Fahr-Weekend zum
Saisonende, das auch unseren Tour-Knipser T(o)uri
und unsere Neumitglieder Rolf und Doreen Castagno
begeisterte – danke, dass ihr uns begleitet habt!

Tourende auf dem Gotthard

Köpflipartners AG
Industriestrasse 9 | 5432 Neuenhof | koepflipartners.ch
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M ITG LIED F OTO D ES JAHR ES
Fo to : Wo lfga n g Ha rtma n n , T ex t: G eo rges G u ggen h eim

Unser Mitglied Wolfgang Hartmann hat seinen Morgan sehr gern.
Er hat keine Mühe gescheut, seinen Liebling ins beste Licht zu stellen und
zu fotografieren. Entstanden ist dabei ein fotografisches und
gestalterisches Meisterwerk.
Wir gratulieren!
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EIN ES PA S S I V E N M O R G A NI S T E N S I C HT D E R D I NG E
Gerne komme ich, wie nicht anders zu erwarten von
einem echten Morganesen, dem Begehren der hehren MCS Obrigkeit nach, in diesen Clubnachrichten
die in der letztjährigen Ausgabe skizzierten Aspekte und Ansichten eines Passivmitgliedes doch etwas
vertiefen zu wollen. Mir bleiben ob so viel Ehre nur
zwei Diphthonge: ei und au! Und dann erst noch im
vollen Bewusstsein, dass es nichts mehr an- oder
hinzuzufügen gibt. Selbst unter zu Hilfenahme
grosser Klassiker und Denker. Es sei denn, man will
den geneigten Morgan-Fahrer anregen zu einer
vertieften Reflexion über den verbürgt anstehenden,
zweifelsfrei für jedermann / jedefrau eintretenden
Zeitpunkt, all wo das sein / ihr heissgeliebte(s) Gefährt für immer – zeitlicher Segnung entgegen sehend – in einer Tiefgarage sein Dasein vollendet.
Oder etwas profaner, auf Halde bleibt. Spätestens
dann stellt sich unweigerlich die Frage nach einer passiven Mitgliedschaft! Und spätestens dann
schleichen sich depressive Stimmungen ein, gekoppelt mit Schlafstörungen, Herz- und Magenbeschwerden. Bref, eine diffuse, abnorme Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens.
Beim Versuch, nun eben diesem Begehren nachzukommen, den Begriff «Passiv-Mitgliedschaft»
etwas auszuschachten, war für mich vordergründig nicht erkennbar, dass dieses Thema zu einem
mentalen Erlebnis mutiert. Und ich gleichzeitig zum
Philosophen. So kreuzen mich unerwartet – wie
Wildschweine auf der A2 Richtung Olten – Begriffe
wie Freiheit, Unabhängigkeit, Vorsehung, Bedürfnis, Werte und letztlich Kausalität. Um nur einige zu
nennen. Und das ist etwas viel für einen ehemaligen
aktiven, habenden Homo Morganiensis der sich lediglich mit einem Gefährt befasst, das, etwas kontrastiert zu den handelsüblichen Strassenkarossen,
über Holzsitze verfügt und Anspruch erhebt auf ein
Geschicklichkeitszeugnis über Wedel- und Schleudertechnik.
Es geht hier also wie gesagt nicht um eine Seinsverbesserung der passiven Mitglieder, sondern die
MCS Aktivitas davon abzuhalten – bei verbürgtem
Anrücken des emotionalen Katers – der Feuerwehr
oder dem Club Kochender Männer beizutreten. Antrag stellen zur Beheimatung bei der Gilde der MCS
Passiven wäre die Alternative, das Losungswort und
Devise.
Doch der Reihe nach: Bei einer Wüstenwanderung
von Aktiv zu Passiv sind vordergründig unbestreitbar mannigfaltige Verluste auszumachen.

Sie finden sich auf mehreren Ebenen. Vermeintlicher Imageverlust ist das eine, ein ramponiertes
Erscheinungsbild das andere. Einem Passiven wird
die Cockpittauglichkeit schlicht abgesprochen und
somit implizit alle andern Wesenszüge eines aktiven Aktiven wie beispielsweise Bewegungsdrang,
Wagemut, Zähigkeit, Ausdauer gepaart mit Sehnsucht nach Selbstverwirklichung. Ferner ein gewisses Mass an Romantik, Begabung zur Wolkenschieberei à la Modus Yves, Hang zu Grillparties und das
Talent PET-Scanner zu bedienen zur Messung seines
eigenen Blutzuckerverbrauchs nach Stillung eines
gewagten Erlebnishungers. Ein Passiver verlässt
also die Zone eines echt Habenden. Ein Aktiver bekundet keine Mühe, eine Wetterkarte zu analysieren. Sein Wohlfühlfaktor bei minus 10 Grad Celsius
bleibt stabil. Und Rückenprobleme und ramponierte
Gliedmassen nach 10-stündiger Fahrt über Steppe,
Ardennen oder gar Jurahöhen zu kurieren, ist Teil
seines eigenen Kompetenzzentrums dem er vorsteht. Darüber hinaus, nur Aktive wissen einen Kippschalter im Cockpit eines Morgans zu betätigen und
Kurven nach rechts fehlerfrei anzugehen. Er verwechselt auch selten bis gar nie den linken Blinker
mit dem rechten oder das Gaspedal mit der Bremse
oder die Scheibenwischer mit dem Signalhorn. Auch
sucht er keinen Kofferdeckel dort wo er nicht vorhanden ist. Überdies verfügt er, bei Notstand, über
die Fähigkeit zur interpersonalen Kommunikation
mit Abschleppmannschaften. So die Mär!
Wenden wir uns nun in gleicher Weise mal den Passiven zu, sofern sich, wie bei allen andern, der Name
Morgan auf ihren Blousons befindet. Passiv unter
den Passiven hat keinen pejorativen Beigeschmack.
Es finden sich hier keine Vokabeln und Deutungen
wie Traumtänzer, Nichthabende, unverbesserliche
Nostalgiker mit einem Hang zur Selbstentleibung.
Sie sind keine – oder nur in seltenen Fällen – erbärmlich fühlende Demissionäre, gleichsam Hungernde nach einer andern (aktiven) Haut. Obendrein, eine sektenartige Einsamkeit ist ihnen fremd
und ein Hang zu Schwermut bis hin zum Gefühl
der gesellschaftlichen Heimatlosigkeit ebenso.
Wenn der Begriff Passiv schon mal negative Assoziationen weckt, bedeutet das noch lange nicht Leidende im wahrsten Sinne des Wortes zu sein. Zugegeben, ein Austritt aus der Aktivitas geht mit einem
Melancholie-Martyrium, einem emotionalen Kater
einher. Aber wir Passive wehren uns entschieden
dagegen, dass (im biologischen Verständnis) Passiv
mit Alter assoziiert wird. Das wiederum wäre näm-

Morgan‘scher Mindset

AKTIVES MITGLIED

PASSIVES MITGLIED

Ratio Decidendi

Leumundszeugnis erforderlich***

Leumundszeugnis nicht erforderliche

1 ? Physische Konstellation
Termin Kardiologen ****
1 ? Anamnese (Psych. Befund)
?

Tunnelblick?
? Frostresitenz?
? Blasenschwäche?

Termin Beichtvater***

2 ? Wettertauglichkeit
Termin bei Yves ***

2 ?
?
?

Erbfaktoren?

Okkulte Neigungen?

Zustandsanalyse Morgan

? Irreparable Schäden?

Verbindung zu Altmetallhändlern***

3 ? Ahnenforschung
Morganophobie?

Entscheidungshilfe

3 ? Neigung zu Einsiedlertum
Termin Präsident MCS ***

? Verbindlichkeiten?

4 ?

Pekuniärer Status

4 ? Pekuniärer Notstand

Gesundheitszustand Erbtante
USA?

? Fälliger Steuerbescheid?
? Kreditgeber verstorben?

5 ? Kommunikationskompetenz
Grad der Vernetzung
zu Schraubern***

MCS Sekretariat = Helfende Hand
(gegen Gebühr)

5 ? Schichtwechsel Freund/Freundin?

?

Tour de Romandie?
Rückfragen Yves***

?

Konkurs des Rende-Vous Portals?

6 ? Romantische Ader

Yvorne?

*** Adressen im MCS Sekretariat erhältlich (gebürenfrei)

lich für viele fälschlicherweise gleichbeutend wie
spirituelle Beheimatung im Seniorenheim mit einem
Gutschein beim Osteoplastiker nebst Anteilseigner
einer Pillenrezeptur mit Verfalldatum, ein wackeliger Gang, Gedächtnisverlust und Apathie, TV- und
Schlafcouchsyndrom inklusive. Von der Verabschiedung allfälliger Gelüste und Begehrlichkeiten mal
ganz abgesehen.
Was viele Aktive jedoch nicht wissen und um es auf
den Punkt zu bringen: der Begriff «Altern» – also
das vermeintliche Hinübergleiten von Aktiv zu Passiv – ist vom indogermanischen Stamm «al» abgeleitet. Und von diesem Stamm abgeleitete Wörter
bezeichnen Prozesse, die mit Wachsen und Reifen
in Verbindung stehen. Gemeint ist also nicht nur die
körperliche, sondern ebenso die geistige Dimension – was natürlich nicht besagt, dass Aktive davon
ausgeschlossen sind. Auch sie können noch wachsen und reifen obgleich nicht im selben Masse wie
Angehörige Nichthabender (Passiver).
Bedienen wir uns mal (erhebt nicht Anspruch auf
Vollständigkeit) eines Clusters oder eines Fensters zur Seinsverbesserung – auch Mind Map oder
Gedankenkarte genannt – dann ist evident, welche
Leitmotive, Überlegungen, Erwägungen den Aktiven
aktiv und den Passiven passiv werden lässt. Tech-

nische Aspekte sind hier nicht berücksichtigt. Es
bedarf keines Kommentars.
Sie sehen, geneigte Morganist / -Innen, in meinem
Schädel ist derzeit Hochbetrieb und das führt folgerichtig zur alles umfassenden Analyse und folgendem Fazit:
Auch Aktive dürfen grundsätzlich, sofern besonnen,
von sich aus einen neuen Anfang setzen und wachsen und reifen. Und das nicht nur, wenn die Ursachen durch die Vergangenheit determiniert sind.
Also, wenn beispielsweise das Lieblingsgefährt den
Gewaltsmarsch durch die Romandie – im Schlepptau Yves‘ – nicht überlebt hat und keine Aussicht
auf Abgeltung oder Ersatz besteht. Man muss nicht
zwingend Habender gewesen sein um eine «Passivschaft» anzusteuern.
Und die Aktiven bitte ich bei dieser Gelegenheit,
wenn irdisch in Kontakt mit Passiven, nicht mit ungelenken Bewegungen und ebensolchen Gedanken
im Rosengarten menschlicher Gefühle herumzutappen. Auch Passive sind Menschen und, in Fällen,
auch Gehabthabende.
G.E.N.
(Der passiven Gilde angehöriger Morganist und Gehabthabender)
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LE PO INT DE V U E D’ U N M E MBR E P A S S I F D U MO R G A N C L U B
Comme il faut s’y attendre de la part d’un authentique amateur de Morgan, je réponds volontiers au
désir de la sublime direction du MCS de bien vouloir
approfondir encore un peu, dans cette édition, les
considérations d’un membre passif, esquissées dans
la revue de l’année précédente. Face à un tel honneur,
seules deux diphtongues s’échappent de ma bouche:
aïe et ouille! Et cela d’autant plus que j’ai clairement
conscience qu’il n’y a rien à ajouter. Même avec l’aide
de grands classiques et de grands penseurs. Sauf si
l’on veut inciter le lecteur bienveillant à une réflexion approfondie sur le moment inévitable qui attend
avec certitude tout un chacun, lorsque son véhicule
bien-aimé – ayant rendu l’âme – va finir son existence
dans un garage souterrain. Ou, si l’on s’exprime dans
un style plus profane: le moment où il reste sur le
dépotoir. C’est au plus tard à cet instant que se pose
de manière irrépressible la question d’une adhésion comme membre passif! Et c’est là, au plus tard,
que s’insinuent subrepticement les états dépressifs,
couplés aux perturbations du sommeil, et aux maux
d’estomac et de cœur. Bref, une atteinte diffuse et
anormale au bien-être général.
Lorsque je tentais justement de creuser quelque peu
la notion de « membre passif », il ne m’apparaissait
pas encore, au premier abord, que ce thème deviendrait pour moi une expérience spirituelle. Et que cela
me transformerait en philosophe. Ainsi, je croise de
manière inopinée – comme les sangliers sur l’A2 en
direction d’Olten – des concepts comme la liberté,
l’indépendance, la prévoyance, le besoin, les valeurs
et en dernier, la causalité pour me limiter à quelquesuns. Et c’est déjà beaucoup pour un ancien membre
actif, propriétaire d’une Morgan, Homo Morganiensis, qui s’occupe d’un véhicule, qui, contrairement
aux carrosses que l’on trouve habituellement dans
le commerce, dispose de sièges en bois et exige un
certificat d’adresse pour négocier les virages en maîtrisant la chasse et la force centrifuge.
Il ne s’agit pas ici, comme je l’ai déjà évoqué, d’une
amélioration de l’Etre du membre passif. Il s’agit bien
plutôt d’éviter aux membres encore actifs du MCS, à
l’approche inévitable la gueule de bois émotionnelle, d’adhérer aux sapeurs-pompiers ou au club des
hommes s’adonnant à la cuisine. Demander à être
domicilié à la clique des membres passifs du MCS serait l’alternative, le mot d’ordre et la devise.
Mais commençons par le début: lors d’une traversée
du désert, pour passer de l’état de membre actif à
celui de membre passif, il faut compter de manière superficielle et incontestable avec des pertes
multiples. Et cela à plusieurs niveaux. D’une part la
perte présumée de l’image de soi et d’autre part

une apparence esquintée. On dénie tout simplement
à un membre passif la capacité à piloter d’un membre actif et par là, de manière implicite, toutes les
autres caractéristiques d’un membre actif qui agit,
comme par exemple le besoin de mouvement, le goût
du risque, la ténacité, l’endurance couplée au désir
d’épanouissement personnel. En outre, une certaine
dose de romantisme, un don pour tutoyer les nuages
à la manière d’Yves, un penchant pour les parties de
grillades, et le talent pour utiliser une tomographie
par émission de positrons pour mesurer sa glycémie
après avoir rassasié une soif risquée d’aventure. Un
membre actif quitte donc la zone d’un authentique
propriétaire de Morgan. Un membre actif ne manifeste aucune peine à analyser une carte météorologique. Son degré de bien-être, par moins dix degrés Celsius, reste stable. Et soigner des problèmes
de dos et des membres esquintés après un trajet de
10 heures à travers les steppes, en Ardennes ou
même sur les hauteurs du Jura relève de sa compétence et il en assume la direction. En outre, seuls les
membres actifs savent actionner une manette dans
le cockpit d’une Morgan et amorcer sans faille les virages à droite. Il ne confond pour ainsi dire jamais
le clignotant gauche avec le clignotant droit, ou la
pédale de gaz avec le frein, ou les essuie-glaces avec
le klaxon. De même, il ne cherche pas de capot là où
il n’y en a pas. De plus, il dispose d’une capacité de
communication interpersonnelle avec les équipes de
dépannage. Voilà la fable.
Tournons-nous maintenant de la même manière
vers le membre passif dans la mesure où le logo
« Morgan » figure sur son blouson. Parmi les membres « passifs », le terme « passif » n’a aucune connotation péjorative. On n’y trouve pas les mots et interprétations suivantes: funambules qui jonglent avec
les rêves, personnes sans possession, incorrigibles
nostalgiques avec un penchant suicidaire. Ils ne sont
pas, ou seulement à de rares exceptions, des démissionnaires qui se sentent pitoyables, en quelque sorte des personnes aspirant à une autre vie active. De
plus, l’isolement sectaire leur est étranger, de même
qu’un penchant à la mélancolie qui irait jusqu’au sentiment d’être étranger à la société.
Si le terme « passif » est associé à des connotations
négatives, cela ne signifie absolument pas que les
membres passifs sont en souffrance au sens strict
du mot. Il faut l’avouer, la sortie de l’état actif va de
pair avec le martyre de la mélancolie et la gueule de
bois émotionnelle. Mais nous, les membres passifs,
nous nous battons avec détermination contre le fait
d’associer le terme « passif » avec la vieillesse au
sens biologique du terme. Cela équivaudrait en effet
pour beaucoup – de manière erronée- à domiciliati-

Mindset pour Morgan (ne)s

MEMBRE ACTIF

Ratio Decidendi

Certificat de moralité exigé

MEMBER PASSIF
Certificat de moralité NON exigé

1 ? Constellation physique
Rendez-vous avec le cardiologue***
1 ? Anamnèse (psych.)
? Bonne vision de tunnel?

Rendez-vous avec confesseur***

2 ? Capacité adaptation

conditions météo
Rendez vous avec Yves ***

? Résistance aux pieds gelés?
? Faiblesse de la vessie?

2 ?
? Facteurs héréditaires?
? Penchant pour l‘occultisme?

3 ?

Analyse technique de la Morgan

?

Dégâts irréparables?

Contact avec un ferailleur ***

Etude arbre
généalogique

Morganophobie?

Aide en cas de décision!

3 ? Tendance à vivre en ermite
Rende-vous avec le Président MCS ***

? Dettes?

4 ?

Etat de santé de la tante à
héritage aux USA?

Situation financière

4 ? Détresse financière

? Echéance pour les impôts?
? Créditeur décédé?

5 ? Compétence en communication
Degré de connexion avec
réparateurs-bricoleurs***

Sekrétariat du MCS = main
secourable (taxes éxigées)

5 ? Relève de l‘équipe amoureux/se?

?

Tour de Romandie?

Informations chez Yves***

?

Faillite du site de rencontres?

6 ? Fibre romantique

Yvorne?

*** Adresses à obtenir au secrétariat MCS (exempt de taxes)

on spirituelle en maison de retraite avec bon pour
le prothésiste, actionnaire d’ordonnances de pilules
avec date de péremption, démarche vacillante, pertes de mémoire et apathie, y compris syndrome télécanapé. Ne parlons même pas du deuil d’éventuels
désirs et de la libido.
Ce que beaucoup de membres actifs ignorent, c’est
que le mot « vieillir », donc le passage présumé de
l’état actif à l’état passif vient de la racine indo-européenne « al ». Et les mots issus de ce radical désignent des processus en lien avec la croissance et
la maturation. Il n’est pas seulement question ici de
l’aspect physique du processus mais aussi et surtout
de la dimension spirituelle - ce qui ne signifie naturellement pas que les membres actifs en soient exclus.
Eux aussi peuvent encore grandir et mûrir même si
ce n’est pas dans des proportions équivalentes aux
adhérents non propriétaires (membres passifs).
Utilisons voir (sans exigence d’exhaustivité) un
cluster ou une fenêtre – qu’on appelle aussi carte
mentale – alors il est évident quels fils directeurs,
quelles réflexions, quelles considérations rendent un
membre « actif » ou « passif ». On ne prend pas en
compte ici les aspects techniques. Tout commentaire
est inutile.

Vous voyez, propriétaires bienveillants de Morgan,
il règne actuellement une activité intense sous mon
crâne et cela conduit, par conséquent, à toutes les
analyses d’ensemble et à la conclusion suivante.
Les membres actifs aussi ont fondamentalement le
droit – dans la mesure où c’est conscient – de prendre de leur propre initiative un nouveau départ, de
grandir et de mûrir. Et cela pas seulement lorsque les
raisons sont déterminées par le passé. Ainsi par exemple lorsque le véhicule chéri n’a pas survécu à une
marche forcée à travers la Romandie – dans le sillage
d’Yves – et lorsqu’il ne subsiste aucune perspective
d’indemnisation ou de pièce de rechange. On n’a pas
forcément besoin d’avoir été propriétaire d’une Morgan pour amorcer le passage à la passivité.
Et à cette occasion, je prie les membres actifs, en cas
de contact avec les membres passifs de ne pas piétiner leurs sentiments humains, par des mouvements
maladroits ou des pensées inappropriées, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les membres
passifs aussi sont des êtres humains, et dans certains cas, des ex-propriétaires nostalgiques.
G.E.N.
(Membre de la clique des passionnés de Morgan et ex-propriétaire
malade nostalgique)
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VER ANSTALTU NG SKALEND ER / AG END A MCS 2019
MCS Brunch / MCS brunch ouverture de saison

Vitznau

MCS Tour de Romandie

Romandie

MCS Reise nach Schottland /

Schottland

28. 4. 19
5. 5. 19
11. – 24. 5. 19

MCS voyage en Ecosse			
MCS Teilemarkt und Apéro bei Jürg Eder /

Wädenswil

Jennifer Berner

mcs-schweiz@outlook.com

Yves Muller

mullery@bluewin.ch

G. & K. Guggenheim

mcs@guggenheim.gg

		
1. 6.19

Toni Weibel

toni.weibel@mx.net

Heinz Kandziora

heinz@mogalm.de

Swissmog

magali.aeby@bluewin.ch

MCS jumble et apéro
23. Internationales Allgäuertreffen

D-Jungholz

27. – 30. 6.19

23e rencontre internationale à l' Allgäu
Swissmog-Tour: Get together

Neuenburger Jura

MCS Technikausflug / MCS sortie technique

noch offen

MCS Stammtisch Ostschweiz (Hundertwasser) / Altenrhein

8. 6.19

15. 6. o. 6.7.19 Roger Böni

roger.boeni@juliusbaer.com

16. 6. 19

Pia Aemisegger

pia.aemisegger@bluewin.ch

MCS table ronde en Suisse orientale
MOG 19, The Victory Run

Norwich GB

21. – 23. 6.19

MSCC GB

centresec@folkmog.org

MCS / Swissmog-Tour / Tour MCS et Swissmog

Alpentour

27. – 30. 6.19

Toni Weibel

toni.weibel@mx.net

MCS Camping-Tour / MCS tour camping

Graubünden

Juli 19

G. Guggenheim

3. Internat. Morgan-Treffen /

Schwarzwald

15. 8.–18. 8.19 Morgan & friends

gian.clavadetscher@bluewin.ch

British Car Meeting

Mollis

25. 8. 19

Swiss TR-Club

info@british-car-meeting.ch

MCS Tour 7

Aosta

6. – 8. 9. 19

Jvan Aeberli und

aeberli@xtramobil.ch

mcs@guggenheim.gg

3e rencontre internationale Morgan

			

Martin Boesch

MCS Züri Oberland-Rundfahrt /

Zürcher Oberland 21.9.19

Daniel Rüegg

Daniel.Rueegg@belimo.ch

Markus Bolliger

mbolliger@bluewin.ch

MCS sortie à l'Oberland Zuricois
MCS Herbst Brunch / MCS brunch d'automne

noch offen

29.9.19

Swiss Classic British Car Meeting

Morges

5. 10. 19		

info@british-cars.ch

MCS Tour de Romandie

Franz. Schweiz

6. 10. 19

Yves Muller

mullery@bluewin.ch

MCS Clubrennen / MCS course sportive du club		

Herbst 19

FX Nager

nagerfx@bluewin.ch

MCS GV / MCS AG

9. 11. 19

Jennifer Berner

mcs-schweiz@outlook.com

Lenzburg

... & laufende Aktualisierung auf der MCS Webseite
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D R I V E N AT H E A R T

Abt Automobile
Ofﬁcial Swiss Importeur, Liestal
Service / Verkauf
www.morgan-swiss.ch

