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« Liebe MORGAN - Freunde »
Das zu Ende gehende MCS-Clubjahr hat für einige
spannende Momente gesorgt, nicht zuletzt auch
dank der Innovationsfreude unserer geliebten
Factory in Malvern, die gleich mit zwei Neuerscheinungen überrascht hat, dem Aero8 Cabrio und dem
AR Plus4. Letzterer mit einem fantastisch starken
2 Liter Cosworth Motor in einer auf 50 Exemplare
limitierten Edition zur Feier des 65. Geburtstages
dieser MORGAN-Ikone. Beiden Autos widmen wir in
der Rubrik « Technik » dieser McsORGAN-Ausgabe
Raum für Bilder und Text.
Das Clubjahr 2014/15 erlebt aber auch durch die
vorliegende McsORGAN-Ausgabe ein Novum, nämlich dass die Seitenanzahl erstmals 100 übersteigt.
Ermöglicht haben dies unsere Mitglieder Martin
Boesch mit seiner virtuos beherrschten in-design
Technik und unser Redaktionschef Giovanni Weber.
An dieser Stelle vielen Dank an die Beiden für ein
tolles Magazin, welches einen prächtigen Jahresspiegel abgibt.
Auch in Bezug auf den MCS–Vereinszweck / Artikel 2
der Statuten: « Das Ziel des Vereins ist die Förderung der Freundschaft und Geselligkeit unter Besitzern und Freunden der Automarke MORGAN »
hat das Clubjahr dank der vielen von Mitgliedern
organisierten Anlässe einen Volltreffer gelandet.
Erinnert sei an die Yves-Tour in der Romandie, den
Klassik-Brunch von Elsbeth und Peter Metz, das
Zentralschweizer Treffen von Oliver und Andrea
Däschler, die grandiose Tour von Georges Guggenheim ins Tirol, die Johannes-Tribelhorn–Tour
« Jura meets Schwarzwald », die MCS-Tour Nr. 2 in
der Silvretta und last but not least die sportliche
Elba-Rally-Tour von Franz–Xaver Nager. Daneben
selbstverständlich an die traditionellen Stämme,
erstmalig auch in der Ostschweiz unter dem Patronat von Pia und Ronnie Aemisegger. Alle Anlässe

waren ein voller Erfolg und dem Vereinszweck wurde
in der Tat Genüge getan. Vielen Dank an die « gentils
organisateurs », und ich denke, wir dürfen uns schon
heute auf ein spannendes Clubjahr 2016 freuen.
Unter anderem steht auch das Datum
der MCS-Tour Nr. 3 schon fest:
Freitag, 2. bis Sonntag, 4. September 2016
Das Routing wird uns über die schönsten Schweizer
Pässe nach Domodossola und zurück führen.
Auch hat in diesem Jahr die lang ersehnte Fusion
der Verbände « Swiss Oldtimer » und des « SFVA »
stattgefunden. Der neue Dachverband nennt sich
« Swiss Historic Vehicle Federation » (SHVF) und hat
dank seiner stattlichen Mitgliederzahl einen erheblichen Machtzuwachs erhalten. Eine der zentralen
Aufgaben des SHVF wird das Lobbying bei Bund und
Kantonen sein, damit wir mit unseren Oldies weiterhin ungeniert unterwegs sein können, so u. a. tagsüber auch ohne eingeschaltetem Licht wie es das
Gesetz ansonsten vorsieht.
« Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus »
ist man angesichts des im Jahre 2017 stattfindenden Jubiläums « 40 Jahre MCS » versucht zu sagen.
Im Vorstand haben wir bereits ein Brainstorming für
die Feier durchgeführt und erste Ideen gesammelt.
Für die Organisation und Durchführung werden wir
uns erlauben, Euch im nächsten Jahr vereinzelt um
Unterstützung zu bitten.
Mit meinen besten Wünschen zum Jahresausklang
und für tolle Openair-Fahrten im Neuen Jahr.

Herzlich
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« Chers amis de Morgan »
L’année du MCS-Club, qui touche à sa fin, nous a
offert quelques moments excitants en particulier
grâce à l’innovation joyeuse de notre chère usine
de Malvern; elle nous a fait la double surprise de
deux nouveautés, le Cabrio Aero8 et le AR Plus4 – ce
dernier avec un fantastique et puissant moteur Cosworth 2 litres, dans une édition limitée à 50 exemplaires pour fêter les 65 ans de cette icone Morgan.
Nous consacrons de la place pour photos et textes à
ces deux modèles dans la rubrique « technique » de
cette édition McsORGAN.
L’année-club 2014 – 2015 a aussi connu une nouveauté avec le numéro actuel du McsORGAN: pour
la première fois il dépasse les 100 pages et ce,
grâce à la virtuosité en technique-design d’un de
nos membres Martin Boesch, et à notre rédacteur
en chef Giovanni Weber. Qu’ils soient ici vivement
remerciés pour ce beau magazine, reflet d’une année magnifique.
Quant aux buts du MCS-Club, article 2 des statuts :
« Le but du club est de soutenir et promouvoir
l’amitié et la vie sociale entre les membres- propriétaires et amis de la marque MORGAN » cette année a réussi un coup magistral grâce aux nombreux
événements organisés par les membres. Rappelons
le tour de Yves en Romandie, le classique brunch
d’Elisabeth et Peter Metz, la rencontre en Suisse
centrale de Oliver et Andrea Däschler, le grandiose tour de Georges Guggenheim au Tirol, le tour
de Johannes Tribelhorn « Le Jura rencontre la Forêt
Noire », le MCS-tour N°2 dans la Silvettra et last but
not least le rallye sportif sur l’île d’Elbe de FranzXaver Nager. En outre, bien sûr les rencontres
traditionnelles, pour la première fois à l’est de la
Suisse, patronnées par Pia et Ronnie Aemisegger.

Tous ces événements ont été couronnés de succès
et ont bien répondu aux buts du club. Merci à tous
les « Gentils Organisateurs » et je pense que nous
pouvons dès maintenant nous réjouir par avance
d’une intéressante année 2016 pour notre club.
Entre autres, la date du MCS-Tour 3 est déjà fixée :
Vendredi 2 au dimanche 4 Septembre, 2016
Entre autres le tour nous mènera par les cols les
plus beaux de la Suisse à Domodossola et retour.
La fusion très attendue des associations « Swiss
Oldtimer » et SFVA a eu lieu aussi cette année sous
le nom général de « Fédération Suisse des véhicules
Historiques » (SHVF); grâce au nombre important de
ses membres il a vu son poids augmenter remarquablement. Une des tâches centrales du SHVF sera
le lobbying auprès de la Confédération et des Cantons afin que nous puissions continuer sans gêne
à circuler avec nos Oldtimer, en particulier – entre
autres – sans phares allumés le jour comme la loi
l’exige normalement.
Il est tentant de dire «de grands événements se
préparent» en pensant au jubilé des « 40 ans MCS »
en 2017. Au Comité de Direction, nous avons déjà
organisé une réflexion-discussion au sujet de la fête
et collecté les premières idées. Pour l’organisation
et la réalisation nous nous permettrons l’année prochaine de demander votre aide individuellement.
Avec mes meilleurs vœux pour la fin de l’année et
de merveilleux tours « Openair ».

Cordialement à vous,
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V E RA N S T A L T UNG S K A L E ND E R 20 16
Januar
März
April
Mai

Juni

Anfang Januar

Neujahrs-Apéro

Raymond Bindy

Mi - So

3. - 16.

Winter Raid

www.raid.ch

Do - So

3. - 13.

Autosalon Genève

www.salon-auto.ch

Sa - So

19. / 20.

OTM Fribourg

www.oldtimer-teilemarkt.ch

So

6. - 10.

Rallye San Remo Storico

www.acisanremo.it

So

24.

MCS-Tour Morgan en Romandie

Yves Muller

So

1.

MCS-Morgan-Brunch in Vitznau

Elsbeth Gretener

Sa - So

7. / 8.

Auto Moto Klassik Basel

www.automotoklassik.ch

Fr - Mo

13. - 16.

25-Jahre «Laon Historique»

www.mscctravelclub.com

Sa - So

14. / 15..

Oldtimer in Obwalden

www.o-io.ch

Mo - So

16. - 21.

Thuringia Tour

rolf.stockbauer@t-online.de

Sa

28.

MCS-Teile-Markt mit Apéro bei
Jürg Eder's Eichmühle

Elsbeth Gretener

So

29.

Hasenstrick Oldtimer-Treffen

www.oldtimer-treffen.ch

So

5.

MCS-Tour Zentralschweiz

Oliver Däschler

So

12.

4. Oldtimer-Treffen Eptingen und
MCS-Tour

Juli

So

3.

Gian Clavadetscher

Roadster 100 Register at
Blenheim Palace

frankwlomax@yahoo.co.uk

Fr - So

8. - 10.

23rd British Car Meeting St. Moritz

www.bccm-stmoritz.ch

Fr - So

8. - 10.

Le Mans Classic

www.traveldestinations.co.uk/
morgan-sports-car-club/

August

Fr - So

13. / 14. MCS-Tour Emmental

Roland Binz

Do - So

18. - 21.

50th Anniversary Morgan Club Sweden

Ulf.willen@malvern.com

Do - So

18. - 21.

Raid Suisse-Paris

www.raid.ch

So

28.

British Car Meeting Mollis

www.british-car-meeting.ch

1. - 4.

11. Arosa Classic Car Bergrennen

www.arosaclassiccar.ch

Fr

2.

Hasenstrick Oldtimer Treffen

www.oldtimer-treffen.ch

Mo - So

2. - 4.

MCS-Tour Nr. 3: Über die schönsten

Jvan Aeberli/Martin Boesch/

Pässe nach Domodossola

Toni Weibel

September Do - So

Oktober
November

Do - So

15. - 20.

Angoulemes 2016 „Circuit des Remparts“ www.mscctravelclub.com

Do - So

15. - 20.

Rallye Elba Storico, MCS-Tour

Franz Xaver Nager

Sa

1.

British Classic Car Meeting Morges

www.british-cars.ch

So

2.

MCS-Tour Morgan en Romandie

Yves Muller

Sa

5.

MCS-Generalversammlung

Elsbeth Gretener

RÜ C K B L I C K E 2 01 4

Herrliches Wetter, 3,4 km ohne Gegenverkehr und
ein MGA Twin Cam vor mir am Start.

« Michaelskreuz-Rennen 2014 »

Genügend Grund um meinem Morgan Plus 4
nochmals richtig die Sporen zu geben.

Te xt & F o t o s : O liv e r D ä s ch le r

Der MG (mit Dame am Steuer) war meist schon in
der Hälfte der Strecke eingeholt und so lieferten
sich die zwei Erzrivalen vor einem begeisterten
Publikum eine tolle Hetzjagd bis zum Ziel. Ausser
einem gerissenen Gaszug im 3. Lauf meisterte
Frogmog die Rennläufe mit Bravur und vergoldete
so den Saisonschluss.
Oliver Däschler

Mc sORG AN Mic h a elskreuz-Rennen 2 0 1 4
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TOUR MORGAN EN ROMANDIE OU COMMENT UNE PETITE MOUCHE
ASIATIQUE FAILLIT TOUT COMPROMETTRE

au commandant, le major Chollet, l’importance de
notre rassemblement et insistai en particulier sur
la participation de membres suisses allemands
(fort amateurs de vins vaudois …) qui venaient pour
découvrir le merveilleux site de Lavaux. Celui-ci,
plein de compréhension, m’assura qu’il ferait tout
ce qui était en son pouvoir pour nous permettre
d’emprunter malgré tout la route du vignoble et
nous faciliter le passage tout en me mettant en
garde que certains vignerons pourraient se montrer contrariés, étant déjà un peu énervés par les
problèmes que leur posait cette mouche. Durant
toute la semaine précédant notre sortie les prévisions de la météo était au beau fixe sauf pour le
dimanche 5 octobre. M’étant levé à 5.30 h pour examiner le ciel j’aperçus quelques étoiles et je pensai alors que les prières à sainte Rita (la patronne
des causes perdues), que j’avais demandées à mon
épouse Aliette de faire durant toue la nuit, avaient
été exaucées. Un quart d’heure plus tard une énorme averse me faisait douter de l’efficacité de ses
prières. C’est donc déçus que nous nous rendîmes
au lieu de rendez-vous au restaurant du tennis à
Morges. Ainsi nous prîmes le départ de Morges vers
9.30 h, après le café et croissants offerts par le
club. 14 équipages (27 personnes) dont la moitié
venue de Suisse allemande s’affairaient, malgré
tout, à décapoter. Mentionnons la famille Schmid

T e xt & F o t o s : D a n ie l Ch a ppu is

Le 5 octobre 2014 le traditionnel tour en Romandie était agendé, comme d’habitude le lendemain
du Swiss classic british car meeting à Morges. Trois
semaines plus tôt, en compagnie de Gilbert Coignet,
j’avais reconnu le parcours : des vignes de Lavaux
aux Préalpes fribourgeoises. Il était prévu de se rassembler au port de Pully. Renseignements pris au
restaurant du port qui devait nous accueillir pour le
café et les croissants il s’avéra que le parking serait
inutilisable à la date prévue pour cause de chantier. C’est la raison pour laquelle nous choisîmes
de partir de Morges, ce d’autant plus que certains
participants logeaient dans la région. Tout semblait
donc baigner. C’était sans compter sur cette petite mouche asiatique, la drosophile Suzukii qui sévissait à cette époque dans nos vignobles. Ce parasite perce le raisin, se gave de sucre et pond ses

œufs dans le raisin. Le raisin devient inutilisable car
il développe du vinaigre et un seul grain vinaigré
rend imbuvable le nectar. Mais quelle influence cela
pouvait-il avoir sur notre ballade en Morgan ? Il faut
savoir que durant les vendanges la route du vignoble
est fermée afin de faciliter le travail des vignerons.
Or c’est précisément cette route que nous devions
emprunter. Les vendanges devaient débuter le
6 octobre mais à cause de cette sacrée mouche les
vendanges ont été avancées afin de limiter les dégâts causés par cet insecte. Ainsi le parcours prévu
dans les vignes tombait à l’eau. Dépité, le dimanche
précédent, je dus reconnaître une autre variante
par un temps splendide et en jurant contre cette
mouche qui réduisait nos plans à néant. Néanmoins l’idée me vint tout de même de me rendre
au poste de police de Lavaux à Lutry où j’expliquai

sinueuse et particulièrement étroite dans les villages vignerons est à déguster comme un bon verre
de blanc vaudois c’est-à-dire tranquillement et en
savourant. Les saluts amicaux de vendangeurs au
bord de la route devaient nous démontrer que les
craintes de la police n’étaient pas fondées et que
les vignerons vaudois gardent leur sens de l’accueil
même dans l’adversité. Les vignes avec leurs couleurs déjà automnales étaient du plus bel effet. Le
lac Léman avec les Alpes en toile de fond est un
panorama absolument époustouflant et chacun
put s’imprégner de toute cette magnificence. Arrivés à Chardonne nous descendîmes en direction
de Corsier pour remonter vers St-Légier, Blonay,
avec une très belle vue sur les Dents du Midi avant
de redescendre vers Montreux. Au château de
Chillon un petit arrêt permit le regroupement de
ceux que la traversée de Montreux avait retardés.
Ce fut l’occasion d’immortaliser par la photo nos
Morgan avec le château en toile de fond. Certaines
vessies demandant à être vidangées nous nous
arrêtâmes peu après Roche avant d’attaquer le col
des Mosses. Là chacun put se faire plaisir dans les

(Markus, Cornelia, Anna, Tobias et Bastien) qui participaient avec trois Morgan et qui avait laissé la
quatrième à la maison : un vrai record de fidélité à
la marque. Et là le miracle avait lieu : un magnifique
soleil de temps automnal allait nous accompagner
durant toute la journée. Un petit trajet sans intérêt
Morges–Ouchy sur l’autoroute devait nous permettre de respecter le timing de la journée et l’horaire
prévu avec la police. Après le passage le long des
quais d’Ouchy nous arrivâmes à Lutry, là où débute
la route du vignoble. La grimpée à travers une route
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virages du col où le trafic n’était pas trop important. Arrivés au sommet l’apéritif nous était offert
et servi par Gilbert et Christiane Coignet. De bonnes bouteilles de vin vaudois permirent à chacun
d’apprécier ce nectar qui réjouit nos cœurs et rend
nos femmes belles. Merci à Gilbert et Christiane
pour ce geste sympathique. Après une demi heure il
était temps de reprendre le volant pour la descente
du col en direction de Gruyères où nous aperçûmes
le château avant de bifurquer vers Broc pour attaquer la montée de Bataille en direction de Charmey
où nous arrivâmes vers 13.15 h. Le repas nous fut
servi à l’hôtel de l’Etoile dans une petite salle qui
nous était réservée. Le menu affiché (avec logo du
Morgan Club Schweiz, excusez du peu) comprenait
une entrée de charcuterie et fromage de la Gruyère,
naturellement, suivie d’une fondue bourguignonne
et du dessert sous forme d’une coupe de glace
agrémentée de meringue et de crème. Les portions
étaient généreuses comme c’est l’habitude en pays
de Fribourg. La fondue crée la bonne humeur, c’est
bien connu et c’est vraiment dans la gaieté que l’on
partagea ce repas, servi par un personnel sympathique et attentionné. Quatre heures plus tard, repus et contents, après la traditionnelle photo de
groupe réalisée par Yves Müller, chacun reprenait
la route sur le chemin du retour, les yeux encore
brillants des magnifiques paysages de Lavaux
et des Préalpes fribourgeoises que nous avions
traversés.

MCS-Tour Zentralschweiz 1. Juni
T ex t & Fo to s: Oliver & An dreea Dä sc h ler

Sunday Morning und ein Platz voll Oldtimer, darunter unzählige Four- und Threewheeler der Marke
Morgan. Der Morganclub Schweiz und die Threeweeler IG gaben sich ein Stelldichein am monatlichen
Oldtimertreff in Zug. Nach den ersten Benzingesprächen, Kaffee und Kuchen gings an den Start.
Jeder Teilnehmer musste nach Roadbook den Weg
zum Mittagessen selber suchen. Obwohl eine Strasse unplanmässig gesperrt war, fanden sämtliche
Teilnehmer den Zielort am Etzel ohne grössere Umwege. Im Restaurant St. Meinrad genossen wir dann
bei herrlichem Sonnenschein unser wohlverdientes
Mahl. Fakultativ ging es nun noch über die Ibergeregg inkl. Zwischenhalt nach Hause. Dank an alle
die an unserem ersten Anlass teilgenommen haben.
Die nächste Tour 2015 ist bereits in Planung.

En conclusion une belle journée et bravo à tous
les participants qui ont contribué à sa réussite !
See you next year !

Mcs O RG A N T o u r de Ro m a n die 2 0 1 4
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Wir schrieben das Jahr 1979, als ich mit zittrigen
Fingern die Telefonnummer der Garage Wehrlin wählte und am anderen Ende der Leitung eine
harsche Männerstimme in den Hörer brüllte:
« Wehrlin…! » Das war mein erster Eindruck des damaligen Generalimporteurs der Morgan-Fahrzeuge
für die Schweiz. Nun denn, ich liess mich nicht entmutigen und äusserte meinen Wunsch: « Ich interessiere mich für einen Morgan und möchte gerne
bei Ihnen vorbeischauen .» Das Telefonat wurde
ebenso barsch mit dem Satz beendet: «… Sie sind
zu jung für einen Morgan, die Lieferfrist beträgt im
Minimum acht Jahre und Sie kommen dafür nicht
in Frage! » Klick – aus die Maus! Bis ich meinen Unterkiefer wieder hoch und Luft bekam, war die Leitung verstummt. Mein grosser Traum entschwebte
wie eine Seifenblase in immer unerreichbarere Gefilde. Tja, wie weiter?

DER TRAUM
T e x t & F o t o s : G ia n Cla v a de t s ch e r

Im erweiterten Sinn steht Traum auch für etwas Ersehntes (etwas « erträumen »), etwas Unwirkliches
oder auch für etwas Ästhetisches (« traumhaft schön», «ein Traum! »). Die Interpretation des Erlebten
wird als « Oneiromantie » (zu deutsch: Traumdeutung) bezeichnet.
Gi an C l avad e t sc h e r

Wie begann mein Traum?
Es war wohl in meinem 22.
oder 23. Altersjahr, als ein
guter Bekannter und Berufskollege mich einlud,
mit einem gaaaanz tollen
Auto eine Spritzfahrt zu machen. Wir trafen uns auf
dem Wasserturmplatz in Liestal und ich war ganz
baff, als mein Bekannter aus einem noch nie gesehenen Fahrzeug stieg. Er erklärte mir, dass dies ein
Morgan sei, den er von seinem Bruder für diesen
Anlass ausgeliehen hatte. Wir fuhren damals durch
Liestals Rathausstrasse runter zum Hauptgebäude
der Basellandschaftlichen Kantonalbank, hoch zum
Bahnhof SBB und zurück zum Wasserturmplatz. Alles in allem eine Strecke von, wenn’s hoch kommt,
etwa 3 km. Das war’s! Aber es reichte, um mich vom

A gie J ü t t e -W e de r

« Morgan-Virus » anstecken zu lassen. Ich war
jedoch so hin und weg,
dass ich ganz vergass zu
fragen, wo ich ein solches
Fahrzeug erstehen konnte.
Es vergingen weitere Jahre,
bis ich mit meiner damaligen Freundin ihren Patenonkel und Autorennfahrer (Bergrennen) in Gelterkinden besuchte. Bei Kaffee und Kuchen unterhielten wir uns über das Thema Autos – was sonst? Ich
redete mit « Stumpä » (so sein Dorfname) zum Thema Morgan – meinem Traumauto. Er meinte darauf
nur, das seien sehr schöne Autos mit einer, wenn
auch altertümlichen Holzbauweise, doch rassigen
Art. Sie seien nur etwas teuer! Ich solle mich an die
Garage Wehrlin in Aesch, Baselland wenden. So kam
ich nach Jahren zur ersten Adresse.

Etwa 10 Jahre danach, gerade frisch verheiratet
und voller Tatendrang, erfuhr ich, dass die Garage
Wehrlin altershalber aufgelöst worden und eine
neue Vertretung in Nyon entstanden war. Flugs
hingefahren und nach telefonischer Voranmeldung
die Nase in diese Garage gesteckt. Da stand einer,
ein Morgan +8, die Begehrlichkeit pur. In Anbetracht
dessen, dass ich immer noch Stumpä’s Worte im Ohr
hatte «… sie sind nur etwas teuer », liessen wir uns
einen Morgan +8 rechnen. 3,9-Liter-Motor, Rolls
Royce-Green, Speichenräder, mit allem Schnickschnack, was zu damaliger Zeit geboten wurde. Die
Addition war schnell vom Verkäufer gemacht. Etwas
mehr als CHF 108 000.— stand als Preis unter dem
Strich. 50 % Anzahlung beim Unterschreiben des
Kaufvertrages – mir standen die Tränen in den Augen. Mein damaliges Portefeuille und der Verstand
verboten mir, eine solche Summe auszugeben und
alle Beteuerungen des Verkäufers, dass dies eine
gute Investition in die Zukunft sei, halfen nichts. Mit
hängenden Ohren fuhr ich wieder zurück ins Baselbiet. Die Offerte verschwand in der Pultschublade,
in der sie heute noch ruht. Hin und wieder nahm ich
sie schweren Herzens hervor, liess meine Augen
über die Prospektunterlagen gleiten und träumte
weiter meinen wunderschönen Traum.

aus zweiter Hand günstiger erstehen könnte. Blauäugig und unsäglich naiv erhielt ich die Mitgliedschaft, nur die Fahrzeug-Preise bewegten sich keinen Millimeter nach unten. Es sollte einfach nicht
sein, dass mein Traum in Erfüllung gehen sollte.
Zu allem Übel verkrachten sich in jener Zeit die Mitglieder des MCS und es spaltete sich die Morgan-IG,
Schweiz ab. Eine Gruppe um die « alte » Präsidentin
und meiner Wenigkeit waren Gründungsmitglieder.
Was für ein Schmerz – immer noch ohne Morgan …
Anlässlich einer Ausfahrt der Morgan-IG im Frühjahr
2007 kam die Präsidentin beim Mittagessen auf mich
zu und stellte eine entscheidende Frage: «… Hast Du
immer noch keinen …? » Ich erklärte ihr, dass meine
Suche an unterschiedlichsten Orten nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei. Sie meinte nur, Sie hätte
mir einen. Mein Herz sprang vor Freude und wir fanden schnell einen passenden Termin. Die gemeinsame Fahrt endete vor den Toren der Garage « Classic
Car Connection » in Lichtensteig/SG. Etwas erstaunt
über das eher nüchterne Äussere der Garage für
diese edlen Fahrzeuge, entstieg ich dem Auto. Die
Begrüssung durch Herrn M. Tanner war aber umso
herzlicher. Die Präsidentin erklärte Herrn Tanner:
« Du musst Herrn Clavadetscher einen Morgan verkaufen! » Und Herr Tanner hatte einen. Es handelte
sich um einen 4/4 4-Seater Jahrgang 1979 aus dem
Fundus der Garage Wehrlin in Aesch. Mit diesem
Fahrzeug wollte Herr Wehrlin im Jahre 1979 die
Typenzulassung erhalten, kam jedoch wegen zu
hohen Lärmwerten nicht durch. Nun verstand ich
das damalige Telefongespräch mit Herrn Wehrlin:
Er war vermutlich einmal mehr bei der MFK Baselland abgeblitzt, als ich ihn anrief. Ausgerechnet
dieses Fahrzeug soll meines werden? Was für eine
Ironie der Geschichte. Veteranen-Status mit lediglich 4700 km auf dem Tacho. Was für ein Fahrzeug
– eine Wucht!

Internet sei Dank, stiess ich einige Zeit später
auf die Webseite des Morgan Clubs Schweiz. Eine
gewisse Verwegenheit liess meine Finger nur so
über die Tastatur meines PC gleiten, als ich an die
damalige Präsidentin des MCS schrieb. Ich schrieb
ihr meinen Wunsch Mitglied zu werden, in der Annahme, dass ich innerhalb des MCS einen Morgan
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Am Fahrzeug war aber einiges zu machen, denn
der Zahn der Zeit hatte auch an diesem Fahrzeug
genagt. Obendrein waren noch « Steinschlag-Schäden » von Bubenstreichen auszubessern. Der Motor
lief noch auf bleihaltigem Benzin und, so wie ich
mich kenne, das mit dem Beimischen, wäre eine
Lotterie gewesen. Zu guter Letzt war da noch die
« kackbraune Farbe », die mir ganz und gar nicht gefiel. Ich sah wieder Kosten in ungeahnter Höhe auf
mich zukommen …
Dies musste ich nochmals überschlafen. Beim zweiten Anlauf wurden Herr Tanner und ich handelseinig. Die Ankaufsumme wurde überwiesen und
in regelmässigen Abständen kamen dann, je nach
Fortschritt der Restaurationsarbeiten, die Rechnungen in moderater Höhe ins Haus geflattert. Hin
und wieder gab es meinerseits schon Bedenken, ob
ich alles richtig gemacht habe. Die Zeit zerrann und
ich sass vor einer Fotodokumentation, die erst ein
Fahrzeug erahnen liess, als das Budget zur Neige
ging. Eine Nachbudgetierung war unumgänglich.
Was soll’s, mein bescheidener Lebensstil liess es
zu und in den Himmel kann man bekanntlich nichts
mitnehmen.
In der Zwischenzeit war ich mit der damaligen Lebenspartnerin wieder einmal in Liestal, der 4410-Kapitale oder Kantonshauptstadt, zum Blumeneinkauf
für den Balkon. Wie das Leben so spielt, ist gleich
neben dem Blumencenter die heutige MorganVertretung. In Anbetracht dessen, dass ich bis zu
diesem Tag noch nie hinter einem Morgan-Steuer
gesessen hatte, schlappten wir in diese « heiligen
Hallen ». Der Verkäufer war schnell zur Stelle und
entsprach meinem Wunsch. Zügig erkundigte sich
Ralph Burget, ob ich Interesse an einem Morgan
hätte? Welche Frage, denn meine Augen glänzten.
Ich erklärte ihm, dass ich zur Zeit einen Morgan restaurieren liesse. Er fragte nach der Garage und als
er von der Classic Car Connection hörte, bemerkte er nur, dass diese ausgewiesene Restauratoren
seien. Er wollte dann den genauen Fahrzeug-Typ
wissen und ohne dass ich meinen Namen während
des ganzen Gesprächs preisgab, sprach er mich mit
« Herr Clavadetscher » an. Ich war mehr als nur baff.
Ich meinte, nur ein Fahrzeug gekauft zu haben und
nicht eine ganze Familie. Aber sei’s drum …

Ich kaufte bei ihm noch eine Lederjacke mit Morgan-Emblem, aus der limitierten Jacken-Serie, mit
fortlaufender Nummerierung zum 100-Jahr-Jubiläum von Morgan editiert.
Anfang August 2009 erkundigte ich mich bei Herrn
Tanner nach den Fortschritten der Restauration,
zumal ich seit Pfingsten 2009 nichts mehr gehört
hatte. Das Fahrzeug war eben aus der Lackiererei
gekommen und einer früheren E-Mail konnte ich
entnehmen, dass der Zusammenbau ab diesem
Zeitpunkt noch etwa 4 bis 6 Wochen benötigen
würde. Zum bestmöglichen Zeitpunkt fuhr ich nach
Lichtensteig, um die neue Lackierung in Dunkelrot
zu beäugen und das Ganze sah doch wirklich wieder wie ein richtiges Fahrzeug aus. Die Farbe war
wunschgemäss herausgekommen, der Motor war
wieder an seinem Ort. Es fehlten nur noch die Elektrik und die Vordersitze, sonst war alles wieder an
seinem richtigen Platz. Wer hätte das gedacht, als
wirklich alles auseinander gerissen vor mir lag.
Herr Tanner fragte mich, ob er dieses Fahrzeug am
British Car Meeting vom 30. August 2009 ausstellen
dürfe. Selbstverständlich, was für eine Frage!
In Mollis angekommen, standen bereits diverse Besucher vor dem Stand von Classic Car Connection
und interessierten für die teil- oder vollrestaurierten Fahrzeuge. Zugegen war auch Heinz Kandziora,
der sich für meinen Morgan interessierte.
Heinz, ich kannte zu diesem Zeitpunkt lediglich
den Vornamen, mehr nicht, interessierte sich nur
um welches Fahrzeug es sich handelte und meinte, dass dieser Wagen einmal eine dunkelbraune
Farbe gehabt hätte. Erstaunt bejahte ich seine
Frage, worauf er mich fragte, wer mir dieses Fahrzeug verkauft hätte. Ich verwies in höflich auf
Markus Tanner, Classic Car Connection, worauf
Heinz «lustig » reagierte: « Was, da schau mal einer her – der hat Ihnen das Fahrzeug verkauft …!? »
und ging von dannen. Etwas perplex stand ich
nun vor meinem Morgan und wandte mich an die
ebenfalls anwesende Präsidentin der IG und erzählte die eben vorgefallene Geschichte. Sie meinte
mit einem verstohlenen Lächeln um die Mundwinkel, dass Heinz Kandziora eine « grosse Nummer »
in Deutschland sei, mit eigener Reparatur- und
Tuning-Garage. Er hätte sich vor Monaten für mein
Fahrzeug interessiert, dass es aber zu keinem Verkauf gekommen sei.

Dieses Gespräch musste ein weiterer anwesender
Herr mitbekommen haben. Auf jeden Fall sprach er
mich an, ob ich meinen Morgan verkaufen würde.
Ich meinte nur zu ihm, dass ich meinen über 30-jährigen Traum nicht verkaufen würde, um keinen
Preis der Welt. Das erste Gebot war Fr. 100 000.—,
und als ich bei – spasseshalber – Fr. 500 000.— noch
immer abwinkte, wandte sich der besagte Herr
kopfschüttelnd ab mit der Bemerkung: Was für ein
Wahnsinnsknabe…! »
Bis dann der ganze Zirkus mit Abnahme durch die
Motorfahrzeugkontrolle und dem VersicherungsTamTam über die Bühne ging, vergingen nochmals
drei Monate, gerade rechtzeitig zum Saison-Auftakt
2010. Ein Traum ging in Erfüllung.

In der Zwischenzeit sind aus einem Morgan gleich
drei geworden. Der Traum einen +8 zu kaufen erfüllte sich 2011, und erst noch ein Modell der ersten
Serie, mit Rover-Motor und Moss-Getriebe. Im Frühjahr 2014 kam dann noch ein neuer Threewheeler
hinzu. Wer hätte das gedacht?
Und nach dem Internationalen Morgan-Treffen
2014 im Allgäu fanden sich zwei Bündner und Morgan-Fahrer: Toni Weibel, Präsident Morgan Club
Schweiz, und meine Wenigkeit. Und wenn sich zwei
Bündner treffen, machen sie Nägel mit Köpfen, und
so schliesst sich auch dieser Kreis, in dem ich wieder Mitglied im MCS wurde. Ich freue mich, wieder
dabei zu sein!
Gian Clavadetscher, www.morganandfriends.ch

In der Morgan-IG kam ich in der Folge nicht zurecht, obwohl ich mich aktiv eingebracht und ein
tolles Jahresprogramm 2011 zusammengestellt
hatte. Aufgrund von Differenzen trat ich aus der IG
aus und rief « Morgan & Friends » ins Leben, richtete einen Internet-Auftritt ein mit der Botschaft:
der Morgan-Fahrer als treibende Kraft und die
« Friends », als Nutzniesser für markenunabhängige
Interessenten. Gelebte Freude an einem speziellen
Fahrzeug, welches mittlerweile grenzüberschreitende Freudschaften ermöglichte. Morgan, the real
Sportscar.

Mc sO RGAN Der Traum – 1 9

MCS NEUMITGLIEDER – FAMILIE BERNER IM MORGAN GLÜCK
Eigentlich sind wir immer eine Töff-Familie gewesen. Seit meiner Jugend gehört das Töfffahren zu
meinen Hobbies. Dies änderte sich auch nicht, als
ich heiratete und eine Familie gründete. So lernten
meine Kinder schon sehr früh die Schweizer Passstrassen im Seitenwagen kennen.
Neben den Motorrädern schlug mein Herz aber auch
immer für alte Fahrzeuge. Stundenlang kann ich alle
möglichen Fahrzeuge und Teile bei Oldtimer-Treffen begutachten. Mit zunehmenden Alter und Verkehrsteilnehmern auf den Strassen habe ich mehr
und mehr meiner Motorräder verkauft. Das Benzin
im Blut ist jedoch geblieben. Da bei einem richtigen Oldtimer die jährliche Kilometerzahl begrenzt
ist und ich einfach zu gerne und viel fahre, wurde
ich sehr rasch auf die Marke Morgan aufmerksam.
Zuverlässig, äusserlich sehr ansprechend mit den
grossen, geschwungenen Kotflügeln und der klassischen Bauweise treu geblieben. Zudem hatten wir
bereits ein Flair für Engländer. Nach knapp einem
Jahr Wartezeit konnte ich im Frühjahr 2010 meinen
Morgan endlich in Empfang nehmen. Die jüngere

Tochter war sofort begeistert und verkaufte im
Jahr 2013 ihren alten Mini und kaufte sich einen
eigenen Morgan. Die ältere Tochter hatte damals
einen Lotus Elise als Zweitwagen. Es dauerte aber
nicht allzu lange bis auch sie das Morgan-Fieber
packte. Anfangs 2014 verkaufte sie ihre Elise und
ein dritter Morgan gesellte sich in unsere bereits
kleine Morgan-Sammlung.
Trotz der drei Morgan in unserer Familie behält jeder seine speziellen Eigenschaften und Unterschiede. Ich finde es faszinierend, dass auch bei einem
Treffen mit dutzenden Morgan keiner wie der andere ist. So entdecken wir immer wieder ein Detail,
das uns gefällt und wir an unseren Fahrzeugen auch
noch ergänzen könnten. Das macht auch die Winterpausen zu einer spannenden Umbauzeit und umso
mehr freuen wir uns dann wieder auf die bevorstehende Morgan-Saison!
Marcel & Marlies, Jennifer und Tamara
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N E U JA H RS -A PÉ RO 2 01 5 BE I R A I MO ND B I ND Y
T e x t : Ton i W e i b e l / F o t o s : Pe t e r Bo rn e r & Ma rt in Bo e s ch

« Auf dieser Seite sollen in den kommenden Jahren
MORGAN- & Oldtimer affine Garagen die Gelegenheit
bekommen, sich vorzustellen. In dieser Aus-gabe
beginnen wir mit der Garage Raymond Bindy in
Weiningen. »
In der schweizerischen MORGAN-Welt ist
Raymond Bindy seit vielen Jahren so etwas wie
eine institutionelle Anlaufstelle nicht nur für
kleine und grössere Havarien, sondern auch für
praktischen Rat rund um den handgefertigten
Mythos MORGAN. Seit Jahren schon empfängt
Raymond seine Kunden zum traditionsreichen
Neujahrsapéro.

So auch in diesem Jahr, und ich habe die Gelegenheit genutzt, um ihm ein paar Fragen zu stellen:
Toni: Seit wann gibt es deine Garage und wie hat
alles angefangen?
Raymond: Meine Garage gibt es seit 1977. Ich habe
mein Hobby englische Sportwagen zum Beruf gemacht, habe auch zuvor immer auf englischen Autos gearbeitet.
Toni: Faszination MORGAN: Welches war dein erster
Kontakt mit der Marke und seit wann fährst du
einen MORGAN?
Raymond: Ich habe zum ersten mal auf einem Farbdruck( kein Foto) einen Morgan gesehen und war so
fasziniert von dieser Form, dass von da an die Jagd,
nach Morgan, los ging, und 1973 habe ich meinen
ersten Morgan gekauft.
Toni: Welche Automarken faszinieren dich und
weshalb am meisten?
Raymond: Es waren immer englische Sportwagen
welche ich auch selber gefahren habe, Austin, MG,
Triumph, Jaguar. Am Morgan hat mich das Puristische verzaubert: der stilvolle und der direkte Strassenkontakt.

Toni: Welche Art von Reparatur führst du am liebsten aus?
Raymond: Ich führe jede Reparatur gerne aus, am
liebsten abwechslungsreiche Arbeiten wie z. B. ganze Umbauten, Revisionen oder Vorführungen.
Toni: Haben sich die Kunden und ihre Ansprüche in
den vielen Jahren deiner Tätigkeit verändert?
Raymond: Ich habe eine treue geschätzte und
langjährige Kundschaft und die Ansprüche bleiben
immer gleich, nämlich Qualität, Zuverlässigkeit und
Vertrauen.
Toni: Dein komischstes Erlebnis in deiner Garage?
Du darfst ruhig anekdotisch werden.
Raymond: Ich bekam vor Jahren einen Anruf mit
einer Männerstimme und habe diese auch mit
« Herr » ..... begrüsst, wurde jedoch sofort vom Anrufer korrigiert mit « hier ist Frau ..... » Okey, ich
habe mich entschuldigt und die Anmeldung eines
Triumph GT6 angenommen. Als der Wagen am übernächsten Tag vorfuhr stiegen zwei grosse sehr
auffällig geschminkte Transvestiten mit Miniröcken
und Netzstrümpfen sowie Highheels aus dem Wagen
und wurden sogleich zum Dorfgespräch, ich wurde
wochenlang darauf angesprochen.
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Toni: Was verbindet dich mit dem MCS seit vielen
Jahren als Mitglied ?
Raymond: Als ich stolzer Besitzer eines Morgan wurde, habe ich ein Inserat im Tagesanzeiger aufgegeben und Gleichgesinnte gesucht um ein Treffen zu organisieren. Übrigens
als erster hat sich Frank Friedli gemeldet.
Weitere kamen so nach und nach dazu und so habe
ich ein Treffen im Tessin organisieren können. Kurze Zeit später hatte Linus Flüeli gesamtschweizerisch zu einem Morgan-Treffen aufgerufen, wobei
über vierzig Morgan teilgenommen haben. Kurze
Zeit später wurde dann am Balmberg der Morgan
Club Schweiz gegründet, Ich war natürlich überall
auch dabei.
Toni: Hast du einen Wunsch an die Marke MORGAN
oder an die mobile Welt ?
Raymond: Ja, die Morgan-Form (Design) sollte nie
gross verändert werden, denn man kann sie nicht
verbessern.
Beste Grüsse: Raymond.
Das ist es schon. Herzlichen Dank
und lieben Gruss: Toni

w
Garage
R. Bindy
Seit 1977

Spezielle Werkstätte
für Morgan und
British Classic Cars
Grossäckerstrasse 23
8104 Weiningen
044 750 28 88
079 412 96 88
morgan_bindy@bluewin.ch
Verkauf und Vermittlung
von Morgan Neuwagen
und Occasionen!
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Mit scharfem Kennerblick erkannten die Spezialisten gleich welcher Morgan es am meisten nötig
hatte so richtig gepflegt zu werden, und ihre Augen richteten sich auf den 4/4 4-Seater von Dennis.
Da stand er in der Halle, mehr dunkel als grün und
der Lack schien schon lange keine Politur mehr gesehen zu haben. Dem « hellen » Lederinterieur wie
auch den Felgen sah man den Gebrauch des Fahrzeugs an. Ein ideales Fahrzeug also um die ganze
Produktepalette der Swissvax vorzustellen.

G LÄ N Z E N D I N DI E N E U E MO R G A N S A I S O N G E S T A R T E T
T e x t : Gi ovann i W e be r / F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

Am 28. März haben sich 12 Fahrzeuge in Fällanden
bei der Swissvax getroffen. Der bekannte Hersteller
von Premium-Produkten im Bereich der Fahrzeugpflege hatte zu einem Spezial-Workshop eingeladen. Obwohl die interessierten Teilnehmer alle
Clubmitglieder waren, hatten einige von ihnen noch
Bedenken ihr «richtiges» Fahrzeug mitzunehmen.
Das Wetter war zwar schön, aber die Wettervorher-sage für den Nachmittag drohte mit Nässe.
Vielleicht der Grund um die Moggies zu schonen.
Kurz vor Beginn des Anlasses rief noch Toni an.
Er sei jetzt erst auf der Fähre, aber wir sollten schon
mit dem Polieren beginnen. Warum Toni nicht auf der
Oberlandautobahn nach Fällanden fuhr, erfuhren
wir als er im Fahrzeug von Martin Boesch erschien.

Toni musste seinen geliebten R4 aus der Garage
nehmen weil er mitten in einem Morgan-Wechsel
stand. Sein schöner Roadster « Centenary Edition »
sollte mit einem +8 « 35th Anniversary » ersetzt
werden, aber der Tausch war noch nicht vollzogen. Erst auf der Fahrt zu Martin wurde ihm bewusst wie langsam der R4 unterwegs war. Mehr als
100 km/h ohne Rückenwind waren nicht zu schaffen. So geriet der Zeitplan etwas aus den Fugen.
Die Stimmung war auch ohne Präsident gut, und
mit einem Glas Prosecco in der Hand und Nüssli im
Mund lauschten wir gespannt den ersten Ausführungen der Swissvax-Spezialisten die uns zuerst die
Produktepalette der Swissvax vorstellten.

MsORG AN Sw issvax Workshop
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so pflegt man träume ™

Swissvax «Onyx»

Standardwachs mit 30 Vol.%
reinem brasilianischen Carnaubawachs. Erzeugt auf allen
Lacken einen wolkenfreien
Glanz und abperlenden Schutz.
Preis: CHF 89.00

Swissvax «Mirage»

Concourswachs der preisgekrönten Klassiker für tief spiegelnde
und satt glänzende Oberflächen
mit 50 Vol.% reinem gelben
brasilianischen Carnaubawachs.
Preis: CHF 246.00

Swissvax «Mystery»

Ursprüngliche Geheimrezeptur
des Firmengründers mit 55 Vol.%
reinem Grade-One-Carnaubawachs für extremen Glanzeffekt
auf von Hand gewaschenen
Lacken. Preis: CHF 599.00

Swissvax «Shield»

mit PTFE für Antihaftung
Durch den «Bratpfannen-Effekt»
bleiben Schmutz und Insekten
nur schwer haften. (inkl. Paint
Rubber und Quick Finish)
Preis: CHF 215.00

Swissvax «Nitro»

Standardwachs für alte Nitrolackierungen. Erzeugt einen wolkenfreien Glanz und verhindert das
bei Nitrolacken übliche Nachkreiden erfolgreich. Dazu beraten wir
Sie gerne. Preis: CHF 118.00

LEDERPFLEGE
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Swissvax «Master Collection»

Unser gesamtes Know-how, damit Ihr Fahrzeug immer so aussieht, wie Sie
es sich wünschen: Perfekt! Für Lack, Leder, Holz, Kunststoffe, Vinyl, Glas,
Speichen- und Leichtmetallräder. Preis: zzgl. CHF 599.00 zum Wachs
Ihrer Wahl (s.o.)
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«Swissvax Lotos Speed»

NEU

Swissvax «Entry Collection»

Ihr perfekter Einstieg für die ersten 10 Swissvax-Erlebnisse, die an Ihrem Fahrzeug eine Sensation auslösen
werden. Preis: zzgl. CHF 149.00 zum Wachs Ihrer
Wahl (siehe oben)

Felgenversiegelung

UNIVERSELLE
SCHNELLVERSIEGELUNG

Hochmoderne Schnellversiegelung, basierend auf fortschrittlicher
Polymer-Technologie. Ist materialübergreifend anwendbar und hinterlässt keine weissen Ränder. Versiegelt Lack, Felgen, Kunststoffe,
Chrom und Glas. Der Clou: Durch die extreme Glätte der Lackoberfläche nach der Versiegelung wird der Reibungswiderstand massiv
verringert und ein exzellentes Abperlverhalten erzeugt. Haltbarkeit je
nach mechanischer Einwirkung: 1–3 Monate. Preis: CHF 29.00 500 ml
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Swissvax «Concorso»

Premiumwachs mit 40% rarem
weissen und reinem gelben
brasilianischen Carnaubawachs.
Intensiver Tiefenglanz und hohe
Standfestigkeit.
Preis: CHF 146.00

Eine Swissvax-Wachsdose (200 ml) reicht für ca. 10–15 Lackversiegelungen. Bei Erstanwendung des Wachses ist eine Vorbehandlung mit Swissvax Cleaner Fluid Regular notwendig! Preis: CHF 39.00
Bei Erstanwendung Mattlackwachs Swissvax «Opaque» ist eine Vorbehandlung mit Swissvax «Pre-Cleaner Opaque» notwendig! Preis: CHF 39.00

E
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tige Swissvax-Glanz, der weltweit enthusiastische Kundenreaktionen auslöst. Gleichzeitig
schützen Swissvax-Wachse hervorragend vor Umwelteinflüssen wie Vogel- und Insektenkot,
Baumharzen, Flugrost oder saurem Regen und sind äusserst bequem und absolut wolkenfrei
zu verarbeiten. Kein Wunder also, dass Swissvax als Hersteller für einige der angesehensten
Automobilhersteller tätig ist. Gute Gründe, sich selbst davon zu überzeugen.

FÜR O
NITR E
LACK

Ach ja: die Sonne! Die verabschiedete sich pünktlich
zum Ende der Veranstaltung, sodass wir uns auch
von der letzten Eigenschaft der Swissvax-Produkte
überzeugen konnten; die Regentropfen perlen von
der behandelten Fläche ab …
Ein grosses Dankeschön an die Swissvax und unsere Betreuer. Wir haben an diesem Nachmittag
viel gelernt. Und natürlich ein Dankeschön an alle
Teilnehmer, mit und ohne Morgan.

Wachs-Rezepturen der Lackierung verloren gegangene Feuchtigkeit zurück. Die Basis bildet
dabei reines Carnauba, das härteste und transparenteste Naturwachs der Welt. Der Glanzgrad
steigt, je mehr Carnauba in einer Rezeptur steckt. Und während herkömmliche Autowachse ca.
3–5 Vol.% Carnaubawachs aufweisen, enthalten Swissvax-Rezepturen mit 30 bis 76 Vol.%
eine der höchsten Konzentrationen auf dem Markt. Das Resultat ist der tiefe, einzigar-

Morgan-015-DE-CH

Fragen aus der Reihe der Teilnehmer waren wir von
der Qualität der Swissvax-Produkte so überzeugt,
dass der Schritt zum Ladentisch niemand mehr erstaunte. Unter kundiger Beratung deckten wir uns
mit den wichtigsten Produkten ein und am nächsten Morgan-Treffen empfiehlt es sich Sonnenbrillen
zu tragen um nicht vom Glanz der frisch polierten
Fahrzeuge geblendet zu werden.

Swissvax ist ein komplettes Pflegesystem für Automobile. In der Schweiz von
Hand gefertigt und Dose für Dose abgefüllt. Das Erfolgsgeheimnis liegt in den beiden Komponenten Reinigungsöl und Wachs, die keine Schleifmittel enthalten. Im Unterschied zu herkömmlichen Polituren – die Lackoberflächen lediglich glänzend polieren – geben unsere aufwändigen,
mit öligen Extrakten von Avocados, Passionsfrüchten, Orangen und Walnüssen angereicherten

«Autobahn» Wheel Wax

FELGENPFLEGE

Zuerst wurde der Morgan gründlich mit dem « Dual
Wash System » gewaschen. Die Felgen erhielten
ein entsprechendes Reinigungsmittel aufgetragen. Mit dem «Wash Puddel» (nicht Pudel!) wurde
der Schmutz entfernt und mit dem « Micro Dry »
wurde der Lack ordentlich abgetrocknet. Danach
wurde uns die Lack- und Metallpflege vorgestellt.
Wir erhielten genaue Anweisungen wie die Politur
aufgetragen werden sollte bei der Pflege des Fahrzeugs (keine kreisenden Bewegungen!) und was
sonst noch zu beachten ist. Natürlich halfen alle
Teilnehmer des Workshops kräftig mit und machten
sich mit den diversen Utensilien an die Arbeit. Wie
fleissige Bienen wurde geschrubbt, poliert und getrocknet und rasch konnte das Resultat dieser Bemühungen im vollen Glanz betrachtet werden. Tatsächlich schien Dennis seinen Morgan nicht mehr
zu erkennen. Die schöne Originalfarbe leuchtete
und strahlte um die Wette. Die polierte Karosserie
hatte keine Unebenheiten mehr und fühlte sich wie
ein « Bébé-Füdli“ an. Nach einer Stunde widmeten
wir uns dem Interieur. Mit einem speziellen Lederreiniger wurden zuerst die Flächen und Sitze eingerieben. Danach mit Ledermilch oder Elefantenfett
gepflegt. Das Resultat war wiederum erstaunlich.
Die behandelten Flächen erschienen zwar nicht wie
neu, aber doch deutlich gepflegter und befreit vom
Schmutz. Mit der Lederversiegelung beendeten wir
diese Fahrzeugbehandlung und widmeten uns den
Teilen aus Chromstahl und den Scheiben sowie der
Pflege für unterwegs. Das Resultat war auch hier beachtlich. Nach etwa zwei Stunden Arbeit und vielen

mit PTFE für Antihaftung schützt
Felgen zuverlässig vor Schmutz
und lästigem Bremsstaub, was die
Reinigung wesentlich erleichtert.
Preis: CHF 39.00 50 ml
Preis: CHF 140.00 200 ml

Swissvax «Discovery Kit»

Swissvax Lederpflege-Set

inkl. 50 ml Swissvax Wachs «Onyx», Cleaner
Fluid und Cleaner Fluid Medium zur Lackvorbereitung und Oberflächenkratzerentfernung sowie
Nano Express für die schnelle Reinigung und Pflege
in einem Arbeitsgang. Preis: CHF 149.00
Felgenreinigung leicht gemacht

Swissvax Leather Cleaner zur effektiven Lederreinigung, ohne das Leder zu gefährden. Swissvax
Leather Milk für die Erhaltung der natürlichen
Feuchtigkeitsbalance des Leders. Mit UV-Schutz.
Preis: CHF 89.00

NEU

onlineshop

Felgenreiniger

«Wheel Spray Forte»

Sehr effizientes und gerucharmes
Reinigungsgel zum Sprühen mit
farbigem Wirkindikator. Säure- und
phosphatfrei. Sicher für alle Felgenarten (auch polierte Alufelgen).
Preis: CHF 29.00 500 ml

«Speedmaster Felgenbürsten-Set»

Weiche, chemikalienfeste «Memory-Borsten»
aus nicht kratzendem Nylex – lassen sich bei
Bedarf VOR der Felgenreinigung so zurechtbiegen, dass auch schwer zugängliche Problemzonen mühelos gereinigt werden können
(z.B. bei Speichenrädern oder komplizierten
Felgenformen). Erreicht mühelos das hintere
Felgenbett und passt durch enge Zwischenräume. 3er-Set: CHF 59.00

swissvax.ch
kostenlos
swissvax
handbuch
bestellen

swissvax schweiz
SWISSVAX AG · CH-8117 FÄLLANDEN · TEL 0840 850 850 · SALES@SWISSVAX.CH · WWW.SWISSVAX.CH

FRÜ H L I N GS G E F Ü HL E ME I NE S MO G G Y
T e xt & F o t o : Ma rt in Bo e s ch

Nach diesen nassfeuchten und kalten
Wintertagen ist es wieder Zeit, unsere
wunderbaren Träume auf vier Rädern
für eine Ausfahrt, wie hier vor dieser
traumhaften Naturkulisse in einem Fotoshooting, festzuhalten. Seit ich wieder so ein Ding fahren darf, lässt mich
dieses archaische Fahrzeug nicht mehr
los.
Ich freue mich mit allen Moggy-Drivers auf eine
traumhafte, unfallfreie und schöne Saison.
Händ´s guet!
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bert und Christiane aus Yens. Als Aufwärmrunde für
die Tour de Romandie begleiteten uns die Beiden
den ganzen Tag in Solothurn und auf der Fahrt nach
Onnens.

DER ROTE T U RM U ND J UG E ND E R I NNE R UNG E N
Te x t : Gi ova n n i W e be r / F o t o s : W ilh e lm St a u dt

Unser Präsident war nicht am Treffpunkt. Besorgt
erkundigten wir uns bei Anita und Peter Basler, unsere Gastgeber im Roten Turm und zudem geschätzte Mitglieder des Morgan Clubs nach dem Verbleib
von Toni, aber sie wussten es auch nicht. Nachdem
die akademische Viertelstunde verstrichen war entschieden wir uns das Essen zu bestellen, weil in der
Zwischenzeit die anderen angemeldeten Teilnehmer Roger, Rolf und Wilhelm den Weg zum Roten
Turm gefunden hatten. Nach einer guten halben
Stunde tauchten Jvan, Anna, Martin, Madeleine und —
Toni auf. Sie waren über die Landstrasse gefahren
und machten die Erfahrung, dass es dort nicht so
schnell vorwärts ging. Nun, Hauptsache wir waren
beisammen und konnten uns auf den Besuch des
Museums ENTER freuen – oder doch nicht. Einige
zogen es vor die am Vormittag entdeckten Schnäpp-

chen nochmals zu betrachten (und zu kaufen!).
So waren wir schlussendlich elf Teilnehmer die
eine sehr interessante und lebendige Führung
durch das einzigartige Museum ENTER genossen.
Herr Fimian erzählte uns leidenschaftlich von der
Geschichte der Radios und Fernseher, Computer
und Taschenrechner, Plattenspieler, Grammophone
und Tonbandgeräte. So mancher Teilnehmer fühlte
sich wieder in seine Jugendjahre zurückgeworfen,
als die Radios noch Lampen hatten und zuerst sich
aufwärmen mussten bevor sie überhaupt einen
Ton spuckten. Oder an die Zeit als wir uns das Geld
vom Mund gespart hatten um einen Commodore
oder Atari zu kaufen um erste Erfahrungen mit
Computerspielen sammeln zu können. Oder die
ersten Apple McIntosh und die Taschenrechner von
Texas Instruments. Es gab aber auch Fernseher und
andere Geräte mit Namen die schon längst ver-

Der Morgan Club in Solothurn und das Museum ENTER am 25. April 2015
Die ganze Woche herrschte ein grandioses Kaiserwetter: milde Temperaturen, eine klare Bergsicht,
und der Frühling zeigte sich in bester Laune. Nur
die Meteorologen, diese griesgrämigen Wolkenversteher, versauten uns die Aussichten. Beharrlich
sagten die Wetterfrösche ein regnerisches, ja sogar
stürmisches Wochenende voraus. Insbesondere die
Jura-Region sei vom schlechten Wetter betroffen.
Typisch, dachten wir. Eine Absage kommt aber nicht
in Frage und so deckten wir uns mit wasserfester
Kleidung ein und entschieden uns schweren Herzens für eine Fahrt nach Solothurn mit geschlossenem Dach. Am Samstag um 10.30 Uhr fuhren wir
bei trockenem und warmem Wetter (Föhn!) nach
Horgen um uns Elsbeth und Peter anzuschliessen.
Schon leicht verschwitzt beneideten wir die Beiden
um ihren Morgan und dem halb-geöffneten Dach.
Aber rasch ging es weiter in Zweierkolonne zu Turi
und Marie-Paule, die sich die Frage nach offenem
oder geschlossenem Dach gar nicht stellten. Weil
ihr Morgan gerade aus der Garage kam und noch in
sehr luftigem Zustand war (die Türen waren noch
nicht montiert) musste der MG B GT her. Wenigstens
ein englisches Fabrikat.

Auf der Autobahn war vom angekündigten Regen
auch Richtung Westen nichts zu sehen und so kamen
wir in Solothurn «trocken» an. Treffpunkt war um
13 Uhr im Restaurant Roter Turm. Das Restaurant
liegt in der Altstadt, in der Nähe des Marktplatzes,
wo die letzten Marktfahrer ihre Stände abbauten.
Weil wir noch etwas Zeit hatten, schlenderten wir
gemütlich und natürlich ohne den versprochenen
Regen durch die Ambassadoren-Stadt. Unsere Gattinnen nutzten die Zeit um ihren Shopping-Radar auf
günstige Textilien und Schuhe zu richten, während
die Herren ihre Kreditkarten in Sicherheit brachten.
Pünktlich um Eins trafen wir im Restaurant auf Gil-
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schwunden sind: Grundig, Saba, Autophon, Revox.
— Kurz, dieses Museum war einen Besuch wert und
hat noch viele aufregende Dinge zu bieten, deren
Besichtigung wir auf ein nächstes Mal verschieben
mussten.

Nachdem wir uns von Rolf und Roger verabschieden mussten, reihten wir unser Morgan (und den
orange-farbigen MG B GT…) beim Baslertor auf. Da
es immer noch nicht regnete entschlossen sich alle
Teilnehmer zur offenen Fahrt natürlich (ausser Turi,
denn die Dachöffnung seines MG wäre etwas umständlich gewesen). Über Grenchen, Pieterlen und
Biel ging es dem See entlang nach Neuchâtel wo uns
in Serrières doch noch der Regen überraschte.

Ohne das breite Grinsen von Turi zu beachten
schlossen wir rasch die Dächer und fuhren unserem Ziel entgegen, dem Hotel Bellevue in Onnens.
Dort wartete eine böse Überraschung auf uns. Das
Restaurant war für den Abend ausgebucht und wir
mussten uns einen neuen Ort aussuchen. Nicht
ganz einfach wenn man 14 Personen zählt und es
Samstagabend ist. Doch dank Gilberts Ortskenntnisse gelang es uns einen Tisch zu reservieren im
Restaurant des Quais in Grandson, wo wir fürstlich
gegessen und getrunken haben und wo uns endlich
auch der richtige Regen traf.
Die Heimfahrt nach Onnens war entsprechend abenteuerlich, denn es kübelte nur so und die Scheibenwischer waren meistens nutzlos gegen das Wasser.
Nach einem verdienten Schlummertrunk und einem
letzten Blick auf den Niederschlagsradar (kein Regen angesagt für den Vormittag) gingen wir gut
gelaunt ins Bett und freuten uns auf die Yves-Tour
am Sonntag.
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QU E R D U R C H D E N J U R A

Nach dem Start in Onnens ging es ganz kurz auf
die Autobahn bis zur Ausfahrt Yverdon Ouest wo
wir durch die Orbe-Ebene und kleine malerische
Dörfer nach Romainmôtier fuhren um unseren ersten Halt der weltbekannten Abbatiale zu widmen.

Te x t : Gi ova n n i W e be r / F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

So galt der erste Blick nach dem Aufwachen nicht
meiner Gattin, sondern dem Wetter, und dieses
zeigte sich von der guten Seite. Nach einem ordentlichen waadtländischen Frühstück tankten wir die
Moggies und warteten auf unsere amis romands, die
ab 9 Uhr auch zahlreich im Café des Hôtels Bellevue
eintrafen und einen neuen Teilnehmerrekord aufstellten; 15 Morgan und 28 Personen (7 Fahrzeuge
aus der Deutschschweiz). Bei croissants und café
stellte uns Yves die Tour vor. Dieses Mal quer durch
den Jura über Romainmôtier und Le Pont am Lac
de Joux nach Mouthe und Malbuisson in Frankreich.

Eine wunderschöne Strecke von etwa 110 Kilometern, wie sich später herausstellte.
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Die Stiftskirche wurde in der Zeit von 990 bis 1030
gebaut und ist bis heute praktisch unverändert geblieben. Die Mönche sind schon lange ausgezogen,
denn das Kloster wurde 1536 von den Bernern aufgehoben und in eine reformierte Kirche umgewandelt. Neben der Kirche gibt es einen wunderschönen
Teesalon mit einem kleinen Laden zu besichtigen.
Insbesondere der Teesalon führte die Gäste in einer
längst vergessenen Zeit zurück: die Belle Epoque.
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Nach etwa einer Stunde fuhren wir weiter in Richtung des Lac de Joux und Le Pont wo wir kurz danach die Schweizer Grenze überquerten. Die Fahrt
führte uns durch Wälder und Hügel dem Doubs
entlang fast bis zu seiner Quelle. In der Nähe von
Mouthe liess Yves die beachtliche Kolonne anhalten.
Ein kleiner Weg neben der Hauptstrasse diente uns
als Parkplatz. Der Doubs plätscherte, mehr Bach als
Fluss, gleich nebenan dahin. Erfahrene Teilnehmer
der Tour de Romandie wussten jetzt was kam: Der
Koffer wird ausgepackt! Und in der Tat nahm Yves
seinen nicht mehr ganz taufrischen Koffer vom Gepäckträger und begab sich zu einer kleinen Brücke
über dem Doubs. Dort packte er den gut gekühlten
Auvernier non filtré aus und Paulette servierte uns
hervorragende flûtes dazu. Nach dieser Erfrischung
ging es beschwingt oder beschwipst weiter nach
Malbuisson zum Mittagessen im Restaurant Le Lac,
einem ehrwürdigen, in die Jahre gekommenen Etablissement das aber noch viel Charme ausstrahlt und
uns mit seiner Küche überraschte. Eben auf dem
Parkplatz angekommen, schlossen die Vorsichtigen
unter uns das Dach. Kaum hatten wir uns auf unsere Plätze niedergelassen fing es an wie aus Kübeln
zu giessen. Einige unvorsichtige Morgan-Fahrer
demonstrierten dann ihre athletischen Fähigkeiten
und legten die Distanz zum Parkplatz in weltrekordverdächtiger Zeit zurück.

Nach diesem Schreck wurde uns ein hervorragendes 5-Gang-Menu präsentiert. Am besten fand ich
die Salade deTruite fumée und das Vol-au-Vent
aux champignons und natürlich das Dessert, eine
«assiette gourmande de Frédérique». Yves wählte dazu einen hervorragenden jurassischen Wein
aus. Ich wusste gar nicht, dass der Jura solche
Weine produzieren kann. Gegen 16 Uhr verliessen
die ersten Teilnehmer die Tour. Der Regen hatte nicht mehr aufgehört und so entschieden sich
einige von uns für den direkten Weg in Richtung
Zürich. Lieber Yves und liebe Paulette, nochmals
besten Dank für die Tour-Auswahl und die perfekte
Organisation. Auch nächstes Jahr werden wir
dabei sein.
Mc sORG AN Qu er d urch d en Jura –
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A N EN C Y C L OPE DI A O F MO R G A N MI NI A T UR E MO D E L S
T e xt / F o t o : W ilh e lm St a u dt

Lange bevor der Plan in mir reifte einen Morgan
zu kaufen hat mich die Geschichte der «Morgan
Motor Company» fasziniert, und ich begann mit dem
Sammeln von Modellfahrzeugen. Sehr bald fanden
sich kleine und grosse Morgan von Herstellern wie
Cararama, Burago oder Kyosho auf meinen Regalen
zusammen.
Als ich zufällig via «TalkMorgan» auf das Buch von
Michel Coumes aufmerksam wurde, musste ich diese Enzyklopädie natürlich erwerben.
Auf über 90 Seiten (durchgehend farbig bebildert)
hat Michel Coumes Hunderte Modelle der verschiedensten Morgan Fahrzeuge katalogisiert und beschrieben. Bekannte Marken wie Burago, Brumm,
Spark oder Kyosho sind hier genauso vertreten wie
exotische Hersteller von kleinen, meist limitierten
Auflagen von Modellen aus Weissmetall oder Resin.
Im Kapitel «Spielzeug» finden sich zudem witzige
Versionen wie einen Morgan mit Donald Duck oder
Miss Piggy hinter dem Steuer. Besonders fasziniert
haben mich die Modelle aus Lego-Steinen oder Meccano-Bauteilen. Ein spezielles Kapitel ist Künstlern
gewidmet, dies in oft aufwendiger Handarbeit Einzelstücke aus den verschiedensten Materialien hergestellt haben. Unter den Kuriositäten finden sich
ein von R. Benedikt für Villeroy & Boch aus Porzellan
gestalteter Morgan mit zwei bunten Katzen als Passagiere, oder ein Stück Seife in Form eines Morgan,

das in den 1980ern von der Fabrik in Malvern angeboten wurde.
Das Buch ist zweisprachig Französisch / Deutsch
und kann direkt via Michel Coumes Webseite bestellt werden: www.michelcoumes.com
Wer das Buch nicht selbst anschaffen möchte, kann
es von der Club-Bibliothek ausleihen.
Schöne Morgan Grüsse,
Wilhelm

... von einem Kind unter meinem Scheibenwischer platziert: Franz Xaver

M OR G AN BR U NC H HOTEL F LOR A IN VITZNAU
T ex t G io va n n i Weber, Fo to s G ia n Cla va detsc h er u n d Ro lf K lemen z

Eine frische Brise begrüsste mich beim Aufstehen
am Sonntag, 3. Mai, am Tag des Morgan Brunchs in
Vitznau. Nass war es noch nicht, aber man sah in
Richtung Rigi, dass sich das Wetter zum Feuchten
neigte. Geschlossen fuhren wir mit Bosshards auf
die Fähre in Meilen und kamen nach etwa einer
Stunde und eingeschalteten Scheibenwischern im
Flora Alpina an. Weil wir so früh unterwegs waren
konnten wir uns einer der begehrten Unterstandplätze sichern. Rasch folgte Morgan auf Morgan
und die fast 80 Teilnehmer nahmen im PanoramaSaal Platz wo uns ein herrschaftliches Frühstück
erwartete. Zuerst aber noch ein kurzes Plauderstündchen mit allen Freunden, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Auch die mitgeführte
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Hundeschaft beschnupperte sich gegenseitig mit
einem leichten Wedeln des Schwanzes. Feiner Zopf,
knuspriges Schwarzbrot, eine uferlose Fleischplatte mit Pasteten und andere Leckereien sowie viele
Sorten Käse trieben die Teilnehmer zum Buffet. In
diesem Moment störte es auch niemand dass es
draussen in Strömen regnete. Wer dachte schon
an die Rückfahrt. Zuerst mussten noch Speck, Eier
und Würstchen vom warmen Buffet vertilgt werden.
Dazwischen erzählte uns FX von seinen Elba Rallye
Plänen; ein wahrhaftig tolles Programm das sicher
einige Interessierte fand. Wir freuen uns schon auf
den Bericht von der Insel. Liebe Elsbeth, der Brunch
war wieder ein toller Erfolg! Besten Dank für die tadellose Organisation.
Liebe Elsbeth, der Brunch war wieder ein toller
Erfolg! Besten Dank für die tadellose Organisation.
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1 . OS T S C HWE I Z E R MC S - S T A MM
Sonntag, den 17. Mai 2015, unter den vier goldenen Kuppeln von Altenrhein
Te x t : Ton i W e i b e l / F o t o s : Pia A e m is e gge r u n d Ma rt in Bo e s ch

An einem schönen und warmen Maisonntag fanden
sich 15 Morgan zum 1. Ostschweizer MCS-Stammtreffen in Altenrhein am Bodensee ein.
Das Bedürfnis eines MCS-Stamms im Osten der
Schweiz hatte sich aus der Mitgliederbefragung
vom Frühjahr 2014 ergeben und es war ein segensreicher Glücksfall, dass sich bei der Suche nach
einem Paten unsere langjährigen Mitglieder Pia
und Ronald Aemisegger bereit erklärten, das Patronat zu übernehmen. Nicht nur, dass sie für die
jährlichen vier Treffen in Altenrhein einen optimal
erreichbaren Treffpunkt bestimmt haben, sondern
dass mit der dortigen Markthalle das einzige Hundertwasser-Haus der Schweiz als Gasthaus dient.
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Umso erfreulicher ist es, dass der MCS mit seinem
Stammableger im Hundertwasserhaus ein gern gesehener Gast ist. Parkplätze sind grosszügig vorhanden.

Nach kurzen Ansprachen von Ronald und mir zu der
«Charterfeier» des 1. Ostschweizer Stamms erfuhren wir eine erfrischend informative und inspirierende Führung durch die Markthalle mit der Tochter
des Bauherrn, Nicole Stettler. Der Bauherr, Herbert
Lindenmann, hat sein gesamtes Vermögen in das
Bauwerk nach Konzept von Friedensreich Hundertwasser investiert. Die Erstellungskosten waren
enorm und konnten nebst beträchtlichen Mitteln
des Bauherrn nur dank der Arbeit von über 120 freiwilligen Helfern und Sponsoren verwirklicht werden. Das Resultat ist schlicht grandios und allemal
ein Besuch wert.
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Voll mit exotischen Bildern des wunderbaren Bauwerks fuhren wir dann durch beschauliche Landschaften hoch zur Wirtschaft Rossbüchel in Grub/
SG, einer Aussichtskrete mit atemberaubend schönem Blick auf den Bodensee und die Berge des Vorarlbergs.
Liebe Pia und lieber Ronald, vielen herzlichen
Dank für Euer Engagement und für die Wahl des
selten originellen und begeisternden
Treffpunkts.
Toni Weibel
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M C S- APÉR O & TEILE- JU M BLE BEI JÜ R G EN ED ER‘S EICHMÜHL E
T ex t: G io va n n i Weber, Fo to s Ma rtin Bo esc h

Am 23. Mai fand der schon traditionelle Apéro bei
Jürgen Eder statt, dieses Mal angereichert mit
einem Ersatzteil-Austauschmarkt und endlich ohne
Regen. 35 Teilnehmer mit 17 Morgan (darunter
ein sehr schöner Aero) trafen kurz vor 11 Uhr vor
der schönen Eichmühle ein. Sofort wurden Regalia, Ersatzteile und weitere technische Errungenschaften ausgebreitet. Auch ein wunderschönes originales Morgan Fahrrad stand vor dem Garagentor.
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Bei exzellentem Weisswein und noch besseren
Apéro-Häppchen unterhielten sich die Anwesenden
sehr angeregt und tauschten die Materialien aus.
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Bald setzte man sich zu Tisch und genoss die
wunderbaren Köstlichkeiten, die Jürg für uns
vorbereitet hatte. Satt und zufrieden löste sich
die morganische Gesellschaft auf. Schon heute
freuen wir uns aufs nächste Jahr.
Herzlichen Dank Jürgen, Doris und Jungmannschaft für diesen gelungenen Anlass.
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Kurhaus Ohmstal (für Einheimische und solche die
es werden wollen: Omschtu, bitte schön).

I M Z E I C H E N D E R NO S T A L G I E . . .
... stand unser Zentralschweizer Morgan-Stamm-Ausflug vom 7. Juni 2015
Te x t u n d F o t o s : O liv e r D ä s ch le r

Für die erste Etappe galt es eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37 km/h zu halten und so kurvten
die Piloten, navigiert durch ihre Beifahrer/innen,
über malerische Hügel und Landstrassen, vorbei an
herrlichen Emmentaler Gutshöfen auf die LüderenAlp, wo sich FX für die geheime Zeitmessung versteckt hatte.

Bei Prachtwetter trafen wir frühmorgens zu unserem ersten Boxenstopp bei der Traditionsfirma
Kambly ein.
Nachdem sämtliche Morgan das Ziel erreicht hatten,
tauchten wir fasziniert in eine vergangene Zeit ein,
in der sich die Bauersleute und Arbeiter mit einer
Portion Aberglaube und einfachsten Hilfsmitteln
durchs Leben schlagen mussten.
Museum für Strandgut nennt sich die Ronmühle, in
der hunderte Alltagsgegenstände der letzten 200
Jahre lagern. Gegenstände für die sich niemand interessierte – bis auf den ehemaligen Posthalter der
alle als stumme Zeitzeugen gesammelt hat.
Von Hunger getrieben, treten alle nochmals aufs
Gaspedal und treffen pünktlich um 14.30 Uhr am
letzten Boxenstopp ein.

Das vor vier Jahren von Uschi Metz übernommene
Kurhaus betört durch seinen nostalgischen Charme.
Liebevoll mit alten Bauernmöbeln dekoriert und mit
Herzblut geführt! Dies beschreibt wohl am ehesten
die heimelige Atmosphäre die wir in diesem Restaurant erleben durften.
Vom aufmerksamen, in Dirndel gekleidetem Personal werden wir perfekt bedient und bestens
verköstigt.

Sämtliche Teilnehmer stärkten sich bei Kafi und
Gipfeli und gönnten sich anschliessend einen ausgiebigen Bummel durch den Guetzli-Shop. Nach den
letzten Instruktionen startete um 10.20 Uhr der erste Morgan zur angesagten Rallye, 15 weitere folgten
im Minutentakt.

Vor dem Dessert dann noch die Rangverkündigung:

Auf der zweiten Etappe versuchten alle eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 49 km/h zu halten und
die Pfeilangaben des Roadbooks richtig zu deuten,
um am Ende möglichst pünktlich die zweite Zeitkontrolle zu passieren, was fast allen gelang.

1. Platz für Peter und Petra Gammentaler
2. Platz für Roger und Maja Burlet
3. Platz für Roger und Rolf Böni
An dieser Stelle nochmals ein herzliches BRAVO
an alle Teilnehmer!
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AAR G AU ER - STAM M SC HLÖSSLI IM LAU BI IN EGL ISAU
T ex t: G io va n n i Weber, Fo to s Ma rtin Bo esc h

Am 14. Juni luden Jvan und Anna zum AargauerStamm in ihrem Heim ein. Bei sommerlichen Temperaturen und vielen Sonntagsfahrern (jedenfalls
auf dem Weg von Männedorf her …) geniessen
wir trotzdem die Fahrt nach Eglisau. Präzise führt
uns das Navi bis zur Auffahrt zum Wald. Dort steht
Peter Metz bei seinem hellblauen Morgan und vergewissert sich, dass seine Ortskenntnisse ihn nicht
im Stich gelassen haben.

Nach einer erfrischenden Waldfahrt und einem
Pferdehof voller Kutschen fahren wir die letzten
200 Meter bis zum Schlössli von Jvan und Anna. Dort
erwarteten uns nicht nur die Gastgeber mit Hugo
und Rita, sondern auch ein frisches Bier und Féchy
aus dem Brunnen sowie gefühlte Hundert Frösche
im Teich nebenan. Dank den sonoren Auspuffanlagen hörten wir schon frühzeitig die Ankunft von
weiteren Morganisten. Werner und Monika, Herbert,
Georges, Martin und Madeleine und natürlich Toni
und Janni. Etwas später kamen noch Dennis und
seine charmante Begleiterin, allerdings ohne frisch
polierten Morgan. Dieser war leider defekt. Eine
schöne Sammlung aus Malvern vor dem ehemaligen
Ferienschlösschen eines römischen Opernsängers
(böse Zungen würden von einem Lustschlösschen
sprechen weil mit dem Sänger auch eine russische
Schöne einzog.
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Leider mahnte uns das Wetter an einen frühen
Aufbruch. Dunkle, grimmige Wolken rotteten sich
langsam über unseren Köpfen zusammen. So verliessen wir den schönen Ort, die einen in Richtung
Rheinau ins Wirtshaus zum Buck wohin sie es fast im
Trockenen schafften. Peter Metz und ich versuchten
hingegen dem Unwetter zu entkommen und fuhren
in Richtung Zürichsee. Kurz vor dem Flughafen traute ich dem Wetter nicht mehr und schloss das Dach.
Keine Minute zu früh, denn es begann in Kübeln zu
giessen. Das hat allerdings Peter nicht abgehalten
offen an mir vorbei zu fahren. Ich vermute die Kleider hängen immer noch im Trockenraum.
Liebe Anna, lieber Jvan, ganz herzlichen Dank für
diesen unvergesslichen Stamm.
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DIE SÜD TI ROL E R A L PE N MI T D E M MO R G A N B E F A HR E N:
PA RA DI E S I S C H S C HÖ N!
28. Juni bis 3. Juli 2015, MCS-Tour nach Meran

Früh am Sonntagmorgen ging die Reise los. Die
Sonne stand schon sommerlich warm am Himmel,
als wir in unserem voll bepackten Morgan zu Hause
starteten. Unser erstes Ziel war der Treffpunkt in
Alvaneu am Fuss des Albulapasses. 11 Morgan und
20 Mitreisende hatten sich angemeldet. Erwartungsvoll und gespannt trafen wir pünktlich in Alvaneu
ein. Wir waren nicht die ersten Ankömmlinge und
es ging nicht lange, da traf ein Morgan nach dem
anderen auf dem grossen Parkplatz beim Golfrestaurant ein. Nicht zum ersten und bestimmt nicht
zum letzten Mal waren unsere Morgan auch dort
eine vielbestaunte Attraktion! Alle hatten den Weg
gefunden, und schon bald sassen wir zusammen auf
der schönen Terrasse des Restaurants beim Mittagessen. Schnell waren wir in interessante und angeregte Gespräche vertieft.
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Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir die Reise durch die wunderschöne Alpenwelt fortsetzen.
Während die einen über das Stilfser Joch nach Meran kurvten, zogen es andere vor direkt nach Meran zu fahren. Alle Reiseteilnehmer fanden, einige
dank Navi, das Hotel Ansitz Plantitscherhof, das
etwas versteckt in einem schönen Aussenquartier
von Meran, in der Nähe der berühmten Gärten von
Schloss Trauttmansdorff, liegt. Mit einem Cüpli wurden wir herzlich empfangen, nachdem wir unsere
kostbaren Morgan sorgfältig in der Garage (wer hat
zu Hause schon eine Garage mit Kronleuchter!?)
oder im Unterstand versorgt hatten. Nach dem Bezug der schönen Zimmer durften wir uns an einen
langen Tisch im Schatten eines grossen Baumes
zum Nachtessen setzen. Nach einem grosszügigen
Salat- und Vorspeisenbuffet wurden wir, wie an
allen darauffolgenden Tagen, mit ausgezeichneten
Gerichten verwöhnt. Während und nach dem Nachtessen besprachen wir jeweils die Tourenvorschläge
für den nächsten Tag.
Die Tage vergingen viel zu schnell. Wir sind wunderbare Touren gefahren und haben dabei die ganze
Palette von abwechslungsreichen Landschaften des
Südtirols erlebt: Die dramatisch wirkenden Gipfel
der Dolomiten beeindruckten uns auf so berühmten Strecken wie Sella-Joch, Jaufenpass, Grödner
Joch und wie sie alle heissen. Der Kalterer See, der
Tovel-See und der Karersee lagen wie schimmernde
Perlen inmitten majestätischer Gipfel. Malerische
Dörfer mit reichlich blumengeschmückten Häusern
luden zum Verweilen ein. Das Val Gardena zeigte
uns aber auch, wie verschandelt die berühmten Skiorte und Abfahrten im Sommer aussehen. Hier hat
der Mensch weitgehend zerstörerisch gewirkt.
Am Mittwoch schalteten wir einen Ruhetag ein. Alle
konnten einem eigenen Programm folgen. Einige
besuchten die schöne mittelalterliche Stadt Meran
oder gingen in Bozen shopen, andere führten ihren
Morgan auf eigene Faust aus. Oder man konnte die
weltbekannten Gärten von Schloss Trauttmansdorff
anschauen, aber auch einfach im Hotel bleiben, das
Schwimmbad, das Kuchenbuffet oder die vielen Angebote im Spa-Bereich geniessen.
Die ganze Woche wurden wir mit strahlend schönem
Wetter, herrlicher, beeindruckender Landschaft,
tausenden von Kurven, grosszügiger und herzlicher
Gastfreundschaft, vorzüglichem Essen und, auch
sehr wichtig, mit gemütlichem Beisammensein und
guten Gesprächen mit sympathischen Menschen
verwöhnt. Es war eine rundum gelungene Reise, an
die wir zufrieden, dankbar und glücklich zurückdenken.
Katharina Guggenheim

Nachwort des Organisators: Meine Freude währte noch viel länger,
nämlich schon seit dem Zeitpunkt im Herbst 2014, als ich begann, die
Reise vorzubereiten. Es war eine tolle Erfahrung und ich habe jede Sekunde der Vorbereitung und der Reise genossen. Nichts, aber auch gar
nichts hat die Freude und den Spass getrübt. Dafür danke ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich und auch dafür, dass Katharina
und ich in den nächsten Wochen dank euch allen noch ein wunderbares
Essen bei Jürg Eder in seiner Eichmühle geniessen dürfen!
Georges Guggenheim
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« EIN H A U C H V ON L E MA NS I N D E N S C HWE I ZE R A L P E N»
Te x t : Ton i W e ibe l, F o t o s Ru t h & Ro be rt Me rk e r

Am 30. 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahre
1962 fuhren Chris Lawrence und Richard ShepardBaron einen MORGAN Plus 4 zum legendären Klassensieg in der Gruppe GT-Wagen 1601 – 2000 cm3.
Bestückt war der MORGAN mit einem Triumph-Motor
2.0 L14, zugelassen und in der Folge bekannt als
TOK 258. Es war dies ein grossartiger Tag in der Geschichte der kleinen Fabrik in Malvern Link und er
trug wesentlich zum sportlichen Image der Marke
MORGAN bei.
40 Jahre später, also im Jahre 2002, beschloss das
Management von MORGAN in Erinnerung an dieses
spektakuläre Ereignis eine auf 80 Autos limitierte
Produktion von je 40 Exemplaren 4/4 mit einem
1800 cm3 Motor und je 40 Exemplaren +8 mit einem
4000 cm3 V8 Motor. Nach Bekanntgabe dieser Sonderserie durch das Werk waren alle 80 Autos binnen
72 Stunden verkauft!

Unter dem Titel «Silvaplana Le Mans 62» haben
unsere Mitglieder Ruth und Robert Merker, selbst
Besitzer eines +8 Le Mans 62, das erste internationale Treffen für «Le Mans 62»-Eigentümer mit
Basis in Silvaplana organisiert. Das wunderbar ausgearbeitete Tourenprogramm führte die insgesamt
10 „«Le Mans 62»-MORGAN – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aus sechs verschiedenen Ländern angereist – in die schönsten Gebirgsregionen. Am 27. August standen der Bernina Pass
(2330 m), die Forcola di Livigno (2315 m), der Passo
Eira (2208 m), der Klassiker Stilfserjoch (2757 m)
und über den Ofenpasse zurück ins Engadin auf
dem Programm. Am Folgetag waren es dann der
Flüela Pass (2383 m), wo ich in Davos mit unserem
Neumitglied Marco Breitenmoser und seinem
«Le Mans 62» +8 zum Lunch dazustossen konnte.

Danach ging’s über den Albula zurück nach Silvaplana. Am 29. August galt es dann den Julierpass
(2284m) zu packen mit einem Abstecher in die
Via mala, gefolgt vom Splügenpass (2115 m) nach
Chiavenna – den TeilnehmerInnen der MCS-Tour
No 1 in bester Erinnerung – und zurück über den
Maloja ins Engadin.
Sämtliche TeilnehmerInnen waren begeistert ob
der hervorragenden Organisation, der Wahl
der Restaurants & Hotels, des atemberaubend
schönen Routings und, last but not least, ob des
grandiosen Wetters. Nur Sonne!
Danke liebe Ruth und Robert, dass ihr als MCS-Mitglieder eine so perfekte Tour aufgelegt habt.
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B RI T I S H C A R ME E T I NG MO L L I S 20 15
Te x t : Jva n A e be rli, F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

Das British Car Meeting in Mollis am Sonntag,
30. August, fand dieses Jahr bereits zum 36. Mal statt.
Bei blendendem Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad war die Lust jede Klassikerperle
genauer zu bestaunen doch eher etwas eingeschränkt. Allerdings konnten überdurchschnittlich
viele Morgan gesichtet werden. Special Guest war
dieses Jahr der Swiss Marcos Club mit insgesamt
29 teilnehmenden Fahrzeugen, einer seltenen und
wenig bekannten Marke.
Insgesamt haben über 1400 Fahrzeuge das traditionelle BCM besucht und sind aber wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen deutlich früher als
üblich abgereist. Auch dieses Jahr konnten viele
zufriedene Gesichter ausgemacht werden, die Stausituation vom vergangenen Jahre konnte durch ein
verbessertes Parkplatzkonzept und eine andere
Einparkstrategie sehr gut gelöst werden. Die Zufahrt auf das Areal war dadurch ohne grosse Wartezeiten am Einfahrtszelt möglich.
Bereits laufen nun die Vorbereitungen für das BCM
2016, welches am 28. August 2016 mit dem Swiss
TVR Car Club als Special Guest stattfinden wird.
Hoffen wir, dass das Wetter sich dann wieder von
seiner besten Seite zeigt um allen Besuchern einen
tollen Anlass bieten zu können.
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Zum ersten Mal organisierte Johannes Tribelhorn
eine Morgan-Tour. Schon lange wollte er uns seine Heimat, das Elsass und den Halbkanton BaselLand vorstellen. Das Gebiet entpuppte sich als
voller Erfolg. 14 Fahrzeuge kamen nach Molsheim
am Donnerstag, 4. September, und zehn weitere
Morgan aus der Schweiz, Deutschland, England,
Schweden und Luxemburg fanden sich am Samstag,
5. September, in Bad Bubendorf ein.
Wir starteten in Molsheim am Morgen vom 5. September unter der Führung von Junior Danilo und
seiner charmanten Begleitung Nadine Blumer.
Unsere Route führte uns über die Weinstrasse von
Molsheim nach Kienzheim ins Musée du vin, weiter
über Riquewihr, Hattstatt, Gubewiller, Thann und
Bad Bubendorf ins Baselland. Das Weinmuseum und
viele Leute auf unserer Route winkten, lachten uns
zu mit dem Ausruf «très jolie» zu. Es war ein erhabenes Gefühl. Etwas Regen hatten wir auf der Autobahn bei Rheinfelden kurz vor der Schweizergrenze.
Wir wurden von unseren Freunden im schönen Hotel
Bad Bubenbdorf herzlich empfangen.

ELSA S S & JU RA T RO I S L A C S ME E T S C HWA R Z WA L D
Te x t : Gi ovann i W e b er / F o t o s : W ilh e lm St a u b u n d Ma rt in Bo e s ch

Nach der Befehlsausgabe beim Apéro und die Verteilung der Unterlagen genossen wir den ersten
gemütlichen Abend und tauschten Erinnerungen
aus. Am Sonntagmorgen fuhren wir präzis um
9 Uhr in zwei Gruppen Richtung Jura los. Die erste
Gruppe führte Johannes selbst. Die zweite Gruppe
vertraute er seinem Sohn Danilo an, der mit einem
geliehenen Plus 4 von Abt uns den Weg zeigte. Das
Wetter war trocken aber doch etwas kühl. Trotzdem
wurde es eine wundervolle und interessante Fahrt
durch die Baselbieter Landschaft und den solothurnischen Jura nach Courroux, wo die erste Pause im
Hotel de l’Ours fällig war. Danach ging es Richtung
Col des Rangiers und hinunter auf St. Ursanne und
dem Doubs entlang nach Vaufrey in Frankreich.
Über die Grottes de Reclère (wo ich an den Start des
50 Kilometer Marsches meiner Offiziersschule erinnert wurde…) und Porrentruy gelangten wir nach
Miécourt zum Hotel de la Cigogne wo wir ein sehr
gutes jurassisches Mittagessen genossen. Entlang
der Schweizer Grenze ging es danach via Lucelles,
Kleinlützel, Röschenz, Bärschwil, Erschwil, Fehren,
Reigoldswil und Titterten nach Bubendorf.

Am Montag war die Entdeckung des anderen
Basler Halbkantons angesagt, wobei wir zuerst via
Frankreich und Deutschland in die Stadt fuhren,
natürlich mit einem Zwischenhalt beim Dreiländerblick. Erstaunt waren wir lediglich als uns Rolf Neumann und Monika auf der anderen Strassenseite
entgegenfuhren … aber auch sie haben schliesslich
das Messegelände gefunden. Bei der Messe hiess
es «Tickets fassen» und ab ins «Griene Drämmli»
Richtung Zentrum und Münsterplatz. Wir Schweizer dachten natürlich Basel, seine Geschichte und
seine Sitten zu kennen, aber wir wurden getäuscht.
Wir wussten zum Beispiel nicht, dass früher die
ungetreuen Ehefrauen (oder solche die von ihren
Männern so bezeichnet wurden) einfach von der
Brücke in den Rhein gestossen wurden. Natürlich an
Händen und Füssen gebunden; falls sie sich befreien und schwimmend ans Ufer retten konnten,
wurden sie freigesprochen.

Im traditionellen Restaurant Löwenzorn wurde uns
ein Basler Menü aufgetischt und um den Verdauungsspaziergang zu verlängern, gingen wir zu Fuss
zum Messegelände zurück. Das gab uns die Möglichkeit den Rhein mit dem Fährimaa zu überqueren.
An drei Orten kann man in Basel den Fluss mit den
typischen Booten, die nur vom Flussstrom angetrieben werden, überqueren. Nach der Ankunft in Bad
Bubendorf nutzten einige von uns die Gelegenheit
Liestal zu entdecken. Am Abend überraschte uns
Johannes mit einem stimmungsvollen Apéro auf
der Sissacher Flüh, einem spektakulären Aussichtspunkt wo man tief in die Vogesen schauen kann.
Das Essen wurde «draussen» in der Hütte serviert
und gegen die aufkommende frische Temperatur
schützten uns Plastikwände sowie Heissluft-Bläser.
So wurde es auch für diejenige gemütlich, die ohne
Pullover unterwegs waren.

Am Dienstag ging es pünktlich um 9 Uhr los Richtung
Schwarzwald über das kleine Wiesental, Haldenhof,
das Münstertal und Kirchhofen nach Ihringen. Beim
ersten Halt wurden wir mit einer atemberaubenden
Sicht auf den Schwarzwald belohnt. Der Halt gab
uns auch die Gelegenheit uns wieder zu sammeln,
denn die erste Gruppe von Johann, die zwar zuerst
losfuhr, hatte sich verfahren und kam mit etwa
zwanzig Minuten Verspätung an.
So fuhr Die Gruppe mit Danilo zuerst los um pünktlich im Restaurant Holzöfele auf der Terrasse den
Apéro zu geniessen. Das Essen war sehr gut, aber
der Aufenthalt wurde uns durch den ungenügenden Service vermiest. Es dauerte über eine Stunde
um eine vorbestellte Flädlesuppe zu bekommen.
Das Fleisch wurde ohne die Beilagen gebracht.
Als die Spätzle dann kamen war das Fleisch schon
kalt. Schade und eines Gault-Millaut-Restaurants
unwürdig. Natürlich konnten wir nur mit grosser

Verspätung losfahren was sich später nachteilig im
Verkehrsaufkommen rund um Rheinfelden niederschlug: voll im Berufsverkehr mit 25 Fahrzeugen.
Aber vorher konnten wir noch eine wunderschöne
Strecke auf der Schauinsland-Strasse geniessen
und bei der Kaffeepause auf einem Schwarzwaldhügel Neil und Viv zuschauen wie sie genüsslich eine
echte Schwarzwälder Torte vertilgten.
Das gemütliche Gala-Essen bildete der krönende
Abschluss einer sehr gelungenen Tour. Danke dir,
Johannes und deiner Familie, für die Organisation
und Durchführung der ersten «Jura Trois Lac meets
Schwarzwald Tour».
Wir sind gespannt auf die zweite Tour…
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zestreues Verhalten. Als südländisch geprägte Persönlichkeiten hätten aber weder der Präsident noch
ich Bedenken gehabt ohne zweites Nummernschild
ins Ausland zu fahren.

M C S T OU R N r . 2 MO NT A F O N – S I L V R E T T A
10. bis 13. September

Kaum war die Jura–Schwarzwald-Tour zu Ende
hiess es für viele Teilnehmer schon wieder “start
your engines” und losfahren durch die Schweiz in
Richtung Liechtenstein und Montafon. Wie genau
dieser Zwischentag verlief kann ich nicht sagen,
weil wir auf dem Weg ins Montafon bei uns zu Hause
übernachteten um die Kleider zu wechseln und den
Morgan frisch zu machen. Dem Hörensagen nach
verbrachten einige Teilnehmer den Tag in Appenzell und andere zogen sich einfach für etwas Ruhe
zurück. Jedenfalls erschienen am Donnerstag 34
(vierunddreissig!) Fahrzeuge auf dem Parkplatz des
Schlosses Schattenburg in Feldkirch. Neben den üb-

lichen Verdächtigten aus Deutschland und England
gesellte sich auch ein ganzes Rudel Romandes et
Romands zur Tour. Leider mussten Beatrice und
Bruno im letzten Moment auf ihren Morgan verzichten. Sie hatten die vordere Nummer der Wechselschilder verloren und haben sich, nach Rücksprache
mit der Polizei, nicht getraut mit nur einem Nummernschild ins Ausland zu fahren. Als Jurist habe
ich natürlich nur lobende Worte für ein solch gesetTe x t : Gi ova n n i W e be r / F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

Toni und unsere Begleiter vom Alpenhotel begrüssten uns herzlich und gaben uns erste Anweisungen
zur bevorstehenden Tour. Bevor es aber losging
hiess es auf in den Rittersaal um das bekannte,
über den Tellerrand hinausragende, Wienerschnitzel zu geniessen. Leider konnte Rudi Bitschnau,
unser Gastgeber im Alpenhotel, nicht persönlich
anwesend sein und liess sich von seiner charmanten Tochter vertreten. An dieser Stelle wünsche ich
Rudi alles Gute und eine rasche Genesung!

Nach dem Mittagessen kam für Harry, unseren
Chef-Motorradfahrer und seine Begleiter der Ernstfall. Vierunddreissig Morgan wollten gemeinsam
nach Schruns gefahren werden und es galt doch einige Kreisel und Lichtsignale zu überwinden. Dieses
Mal ohne von den örtlichen Gendarmen belästigt zu
werden. Gut gelaunt und diszipliniert setzte sich
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der Tatzelwurm in Bewegung um bei bestem Wetter
über Schleichwege, Wald und Wiesen ins Alpenhotel
zu fahren. Dort wurden die Tiefgarage gleich wie ein
Ei mit Morgan gefüllt und die Zimmer bezogen. Mit
Sport, Wellness oder Faulenzen bereiteten sich die
Teilnehmer auf das karge 5-Gang-Gourmet-Menü
vor! Les «Welsch» rotteten sich am gleichen Tisch
zusammen und rasch strahlte ihre Fröhlichkeit unüberhörbar auf alle Tische aus. Im English Corner
wurde in der Zwischenzeit über die nächste Rekordmarke der Queen spekuliert. Weil der exakte Todeszeitpunkt ihres Vaters nicht bekannt ist (er starb
während der Nacht) wurde die Feier für die längste
Regentschaft einer Monarchin auf den nächsten Tag
verschoben. Andere bereiteten sich gewissenhaft
auf die 34 Serpentinen der Silvretta Hochalpinstrasse vor und gingen die Kurven mental durch. Später
trafen sich alle an der Hotelbar wieder und freuten
sich auf die bevorstehenden gemeinsamen Tage.

Am Freitag ging es pünktlich um 9.30 Uhr los.
Mit noch frischen Temperaturen ging es im flotten
Tempo durchs Montafon nach Partenen. Bei der
Mautstelle bildete sich eine lange Schlange verschiedenster Morgan, und alle freuten sich auf die
Serpentinen. Ein Teilnehmer ganz besonders, weil
er es in der Kolonne nicht aushielt und beim Aufstieg zur Passhöhe überholen musste. Spätestens
bei der staubigen Baustelle kühlte sich dann das
Temperament merklich ab und er tröstete sich auf
der Passhöhe mit der Tatsache als Erster den Kaffee
in Empfang zu nehmen. Feine Fruchtspiesschen versüssten uns den Aufenthalt auf der Passhöhe und
wir genossen den grandiosen Blick auf die Berge.
Danach ging es rasch das Paznauntal hinunter Richtung Ischgl und St. Anton. Durch die Sperrung des
Arlbergtunnels war die Passtrasse stark befahren,
insbesondere von Lastwagen. Dadurch wurde unser
Tatzelwurm etwas auseinander gerissen. Es ist auch

Zurück im Alpenhotel hiess es schon wieder sich
auf die herzhafte Hausmannskost vorzubereiten.
Der Hüttenabend stand auf dem Programm, begleitet von der Musik des Duos Sonnenschein. Mit
drei Bussen fuhren wir um 19 Uhr los und wurden
herzhaft mit einem Schnaps und Leckereien aus
Schweinefett empfangen. Es wurde ein lustiger
Abend und um die Heiserkeit der Stimme zu bekämpfen, die nach den vielen Liedern gelitten hatte, gab
es vom Fahrer im Bus noch einen kräftigen MarillenSchnaps!

nicht einfach eine Kolonne mit 34 Fahrzeugen im
Zaum zu halten. An dieser Stelle ein ganz grosses
Dankeschön an das Motorradfahrer Team des
Alpenhotels. Sie haben uns während der ganzen
Tour hervorragend betreut! Nach einem kurzen
Pipi-Halt auf dem Arlberg ging es hinunter durchs
Klostertal nach Braz, ins Haubenlokal Rössle wo wir
im Garten unser Mittagessen einnahmen.
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das ERSTE offizielle

Reisebüro bietet Ihnen

Unforgettable Experience
Lifestyle . Fun . Excitement

Auszug aus unserem Reiseprogramm 2016:
• Best of Croatia
• Morgan Special Split & Dubrovnik
• Morgan & Little Palmina
• Morgan in Dalmatien

• Morgan Tour Wales
• Morgan Tour Cornwall
• Morgan Experience Days
• Morgan Exploration Malvern

• Morgan Tour Norditalien
• Toskana & Umbrien Special
• Morgan & Schloss Thannegg
• Rent a Morgan

Am Samstag, noch etwas benommen vom Vorabend,
stiegen wir erwartungsvoll in die Fahrzeuge. Die
Tour führte zuerst nach Dornbirn zu Franz Vonier,
einen Bergbauernsohn aus dem Montafon, der sich
seinen Lebenstraum mit der Errichtung des grössten Rolls Royce Museums erfüllte. Auf drei Stockwerken sind seltene und seltenste Fahrzeuge zu
bewundern. Die meisten Fahrzeuge stammen aus
der Zeit zwischen 1920 und 1930. Es ist faszinierend
wie das gleiche Chassis die Karosseriebauer der damaligen Zeit zu vielen unterschiedlichen Lösungen
animiert hat. In der hauseigenen Werkstatt arbeiten
die Vonier-Söhne an aufwendigen Restaurationen
von Kundenfahrzeugen, und es war beeindruckend
zu erleben mit welcher Hingabe die Arbeiten erledigt werden. Nach dem Besuch des Museums ging
es bei sommerhaften Temperaturen hinauf über
das Bödele nach Schwarzenberg zum Traditionsgasthaus Hirschen. Weil mein +8 wieder mal eine
zu hohe Temperatur anzeigte (150°…) und ich nicht
genau wusste ob es nun am Kühlsystem lag oder an
der Temperaturanzeige, gab ich den Bedenken von
Fränzi nach. Die Rückreise über Lech, Zürs und das
Klostertal liessen wir darum aus was sich nicht nur
auf den Morgan Motor positiv ausgewirkt hat, sondern auch auf den Kontostand meiner Kreditkarte.
No Shopping in Lech!

Der Abschlussabend mit eindrücklichen Gesangseinlagen von Peter Johnson sowie einer Verkleidungsaktion der Romands wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben. Dazu beigetragen haben natürlich auch die aufgetischten Köstlichkeiten, die
unseren Aufenthalt im Alpenhotel so angenehm
machten. Am Sonntag hiess es dann Abschied
nehmen, und bei so vielen Teilnehmern dauerte es auch eine Weile bis das letzte Winke-Winke
vollzogen war. Nochmals besten Dank an alle
Organisatoren und Begleiter für diese in jeder
Hinsicht gelungene MCS-Tour Nr. 2. Wir freuen uns
auf die MCS-Tour Nr. 3 im nächsten Jahr.

Alle Informationen, Termine, Preise und weitere Angebote finden Sie auf unserer Webseite

www.morganontour.com
KOESSLER - HAMMERSCHMID MORGAN AUSTRIA
A-2521 Trumau, Lüßstraße 2
Tel. +43(0)2253/6666, Fax +43(0)2253/8288
office@morgan.at

GesmbH
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RA L L Y E E L B A – F O R ZA MO R G A N
F ot os: Ro lf K le m e n z, T e xt ; F X N a ge r

Die Fédération Internationale de l’Automobile
kennen wohl auch Morganisten als Organisatorin
der Formel 1. Darüber hinaus kommen jährlich
weitere FIA-Meisterschaften zur Austragung,
unter denen der sportinteressierte OldtimerFan auch eine Rennserie um die «Trophy for
Historic Regularity Rallies» findet. Im Kalender
stehen 15 Läufe in ganz Europa – inklusive das
Rally Elba Graffiti, das den Aufhänger zur diesjährigen «Special FX Tour» (13. – 23. September) lieferte.
Der Anfang der Story geht zurück ins Vorjahr: Bei einem Schnupperbesuch war Francis
Sigrist nämlich schnell mit mir einig gegangen,
dass ein paar Moggies unter all den Porsche, Fiat
und Lancia bestimmt eine gute Figur abgeben und
den autophilen Tifosi eitel Freude bereiten würden.
Nun denn, mit hemdsärmliger und moralischer Unterstützung von acht weiteren MCSlern brachte also
Roger Böni seinen 56er Plus 4 und ich meinen 84er
Plus 8 tatsächlich zur diesjährigen Auflage des Traditionsanlasses – und dies wohl als absolute Novität, denn in den bis 1968 zurückreichenden Annalen
des Rally Elba bretterte meines Wissens noch nie
ein Gefährt aus Malvern über die verwinkelten Inselpfade.

Nach drei Tagen landschaftlich-kulinarischer Genussfahrt durch nebelschwadige Berge und gluthitzige Ebenen fand sich die 14-köpfige MCS-Delegation
(inklusive Vorläufer-Duo Däschler und NachzüglerDuo Brütsch) am Dienstagabend in Porto Azzurro
ein. Während die Rally-Teilnehmer einen Tag mit
Rekognoszieren und geschlagene neun Stunden mit
dem Anmeldeverfahren verbrachten (oh du italienische Effizienz!), nahm Ruedi seinen fünftägigen
(!) Garagen-Marathon in Angriff. Der hochnoble
Begleittross machte sich derweil schon mal mit
der lokalen Gastro-Szene und dem hoteleigenen
Meerwasser-Pool vertraut. Am Donnerstagabend
genossen wir dann eine kollektive BenzinschwadenTherapie, wozu der Prolog der Tempo-Bolzer-Kategorie mitten durch das Städtchen Capoliveri den
füglichen Anlass bot (tückische 90-Grad-Kurve auf
dem gepflasterten Dorfplatz inklusive)!

MCS - Tour Ral l ye El b a – 9 1

Zum Start am Freitagmorgen wurde das 109 Göppel
umfassende «Rallye Storico» (Fahrt auf Bestzeit)
um jene 38 Teams erweitert, die einen praktisch
identischen Parcours mit vorgegebenen Durchschnitts-Tempi statt Top Speed zu meistern hatten.
Natürlich versuchte die Organisation, sich bei den
Moggies mit einer attraktiven Startpositionen-Zuteilung einzuschmeicheln: Nager/Däschler durften
ihren Plus 8 vor einem deutschen Rally-Ascona mit
265 PS und hinter einem Lancia 037 (330 PS) einreihen, der bekanntlich ein halbes Dutzend mal die
Rally-Weltmeisterschaft gewann. Den Plus 4 von
Böni/Böni hingegen platzierten die Veranstalter
wohlweislich ganz am Ende des Felds, damit die
Fans dank eines attraktiven Schluss-Feuerwerks ja
nicht etwa auf die Idee kämen, vor Ende der Veranstaltung abzuwandern.

Oops – mein Bericht überschreitet bereits die redaktionelle Umfangvorgabe. Ich verweise also Interessierte betreffs ausführlicher Event-Dokumentation (inkl. Rahmenprogramm) an den expräsidialen
Hobby-Filmer RK und fasse mich kurz: Beide MCSTeams absolvierten den anspruchsvollen, 311 km
langen Parcours (davon 25 % Spezialprüfungen auf
gesperrten Strassen) ohne nennenswerte Schwierigkeiten – im Gegensatz zu den Tempo-Bolzern,
von denen mehr als die Hälfte vorzeitig schlapp
machten.
Obschon erstmals am Start einer solchen Motorsport-Veranstaltung, fuhren Roger/Rolf und FX/
Oliver doch tatsächlich den Sieg in ihrer Kategorie
ein. Super, oder? Na ja, Erstere waren die Einzigen
in ihrer Kategorie, die Letzten hatten wenig Mühe
mit dem 037, weil den frohsinnigen Piloten das Gaudi des Publikums entschieden mehr am Herzen lag
als die vorgegebenen Zeiten. Dennoch, das oberste Ziel, das Ziel intakt zu erreichen, das schafften
die MCS-Crews mit Bravour. Zu ihrer eigenen Freude und vor allem jener des Publikums («che bella
macchina!») entführten die Bönis auch noch den
Spezial-Pokal «Ältestes Fahrzeug am Ziel» in die
Schweiz. Die MCS-Elba-Truppe gratuliert geneigten
Hauptes und frenetisch!
PS. Alle sieben Elba-Autos samt ihren Besatzungen
kamen heil in die Schweiz zurück, eines vermutlich
in besserem Zustand als vor dem Trip ...

Teilnehmer:
Roger & Rolf Böni, Elsbeth & Peter Metz, Rolf Klemenz & Pe Wegmann, Fido Zimmerli & Rene Mösch,
Heidi & Ruedi Brütsch, Andrea & Oliver Däschler,
Trudi Zgraggen & FX Nager.
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MAURICE OW E N (1 9 2 6 – 1 9 98 ) “F A T HE R O F T HE P L US E I GHT”
Prototype Plus 8 now owned by Bill Frank – Photo by Bob Dunsmore, Grand Prix Graphics

Im Zuge einer Aufräumungsaktion von Miscellany-Magazinen ist unserem Vorstandsmitglied
Yves Müller der Artikel über den legendären Maurice Owen, den Vater des + 8, in die Hände gefallen.
35 Jahre lang – von 1968 bis 2003 – wurde diese Kultversion in Malvern produziert, und sie hat zweifellos nachhaltig zum Erfolg des Traditionsunternehmens beigetragen. Der Originalität halber belassen wir den im November 1998
im Miscellany des Morgan Sports Car Club erschienenen Text in englischer Sprache.

rupt Gordon Keeble. He put one into a Cooper for a
client who wanted a bit more grunt at hill climbs.
The second, ironically, was put into a Rover 2000
TC, Maurice had no idea that Rover had bought the
rights to the design of the V8 let alone later to be
putting it into their 3500 model. He had one left and
thought it would fit nicely into a Morgan so he approached Peter Morgan with the idea of buying a
Plus Four without an engine. Yet another case of
irony here as Peter, looking for a replacement for
the TR4 A engine, had been negotiating with Rover
for the use of their newly acquired V8. Peter decided rather than to sell a Plus Four to Maurice, offered him the job of Development Engineer and to
build the Plus Eight.So Maurice started from scratch
in the small brick workshop at the factory using a
Plus Four chassis with a couple of inches added.
Modifications to the bell housing kept changes
to the cockpit to a minimum and using the trusty
Moss Gear Box the prototype was ready in early
1967. With its wire wheels chassis no. R7000, OUY
200E, looked just like a Plus Four except for the two
bumps on the bonnet. These were needed because
the Buick engine used an Oldsmobile Offenhauser
manifold which was de signed to take Holley carbs,
the SU carbs were taller. The Rover unit would have
a different manifold so would fit with just a small
dent in the air cleaner. On a visit to the Morgan Factory to discuss the use of the V8, George Turnbull
and Harry Webster from Rover were puzzled as to
how Morgans had got hold of a working unit as up
to then they had only supplied ‘mocke-up’ engines.
They were, however, impressed that the Plus Eight
was up and running and after Maurice had given
them a spin in it the deal was more or less a done
thing.
It is said that the Plus Eight cost only £13,000 to
develop. It was launched at the 1968 Motor Show
and put into production just after the Rover 3500.
At under £1,500 it was an instant success and was a
shot in the arm for Morgan, whose sales during the
mid sixties had taken a down turn. Maurice continued to develop the Plus Eight until his retirement
in 1997. OUY 200E was for several years Maurice’s
own transport but it now lives with Bill Fink of Issis
Imports in the USA and has around 300,000 miles on
the clock.

Maurice Owen's epitaph, in the eyes of all Morgan
owners will always be “Father oft he Plus Eight” although he did not join Morgan until he was 40 after
a long career in tuning and marking racing cars.
During The second world war he was a “Bevin Boy”,
working in the coal mines to help the war effort.
After the war he drifted through many jobs but his
first love was car mechanics.

In 1948 he worked with Jeff Richardson as mechanic on his ERA at the British Grand Prix at Silverstone. His career continued in and around motor
racing ending in 1966 when Laystall engineering,
the Racing team run by Henry Taylor and Cliff Allison was disbanded. He then put his mind to other
projects which included 3 Buick 3.5 litre V8 engines
he had bought at an auction of the assets of bank-

Maurice did much of the painstaking work with Bill
Fink to get Morgans back on sale in the USA with its
strict regulations.

Outside of Morgans Maurice was a very private man
with his beloved Jean, who used to own The Star in
Upton-on-Severn. He was a great lover of food and
wine, he always new the best pubs to visit when on
MCC trials. An excellent cook who could roast lamb
to perfection. He was a self-confessed Francophile
and owned a house in France where he and Jean
would visit their many French Friends several times
a year. It was his intention to move there permanently one day. Not content with flying along the
ground he also had a pilots licence and his own
aircraft. Always kind and helpful; on one occasion
when Peter Morgan had fallen off his scooter, Maurice spent ages looking for his briefcase along the
Malvern to Upton road. I am sure the Morgan Family
have many more private memories of him.
Even after his retirement he would often be seen
at the factory looking in on Bill Beck, his successor
in the R&D Department. He would also attend the
SMMT conferences in London.
I can only say I knew of Maurice Owen as I recall
only ever speaking to him once, I think, at MOG 91.
During the many years I was without a Morgan it
was always reassuring for me to know that if he fitted in one then so could I. Whether we would both
have fitted in one Morgan remains a fantasy but the
fact is that, thanks to Maurice Owen, there are many
Morgan owners driving a car that not only looks
good, goes good but also sounds so very good.
Thank you Maurice from the bottom of the heart of
every member oft he Morgan Sports Car Club.
Brian Dowing, Assistant Editor

I would like to thank Win Sharpes for sending
in the Tribute to Maurice Owen, and Charles
Morgan for supplying information, also Bill Fink
and John Sheally II for kindly sending the photographs which we were able to use in the tributes to
Maurice Owen.
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Der 2015er Aero8 wurde der Weltöffentlichkeit auf dem 85.
Internationalen Genfer Salon vorgestellt, 15 Jahre nach der
Einführung des ersten Aero 8. Bedeutende optische und
technische Änderungen machen die 5. Generation dieses
Traditionsmodells zum bislang besten Morgan Aero.
Ralph Burget, Geschäftsführer Abt Automobile

• Über 1250 Exemplare des Aero wurden seit Einführung
der 1. Generation im Jahr 2000 ausgeliefert.
• Der neue Aero8 leitet die Rückkehr zum Softtop in
der Aero-Baureihe ein.
• Zahlreiche Verbesserungen am Aluminiumchassis,
der Fahrwerksabstimmung und der Aerodynamik.
• Als Triebwerk dient ein 4,8 Liter BMW V8-Motor mit
367 PS/270kW.
• Zur Wahl stehen ein manuelles 6-Gang-Getriebe oder
ein Automatikgetriebe mit Schaltwippen.
• Neue handgearbeitete Karosserie aus Aluminium und
ein überarbeitetes Innendesign.
• Die umfangreichste Ausstattungsliste aller bisherigen
Morgan Sportwagen.
• Die Produktion des Aero Supersports und des Coupés
endet im April 2015.
• Die Fertigung des Aero8 beginnt im 4. Quartal
dieses Jahres.

Mc sORG AN N euhei t Aero8 - 9 9

Innenausstattung

Dynamik

Fazit

Der Anspruch bei der Gestaltung des Interieurs war
so einfach wie ambitioniert: Ein Erlebnis für alle
Sinne.

Das Aluminiumchassis zeichnet sich durch höhere
Verwindungssteifigkeit, einen überarbeiteten Vorderwagen, eine neue Radaufhängung, Stabilisatoren und ein neues BMW Sperrdifferenzial aus. Dem
Fahrer bringt dies einen agileren Sportwagen mit
besserem Handling. ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Servolenkung, Tempomat und Airbags garantieren Sicherheit und Bedienkomfort.

Als bislang bestentwickeltes Fahrzeug steht der
Aero8 am Ende einer Entwicklungsgeschichte von
Morgans fortschrittlichster Baureihe. Die Produktion des AERO 8 startet im vierten Quartal dieses Jahres in limitierter Auflage. Jeder Morgan wird auf die
individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen unseres Kunden zugeschnitten. Unendliche Variationen
von Lackfarben und Ledermaterialien, kombiniert
mit einer enormen Auswahl von Sonderausstattungen, machen jeden Aero einzigartig.

Exterieur
Das Design des neuen Aero 8 wurde geprägt von
klassischen, offenen Sportwagen der 60er Jahre,
was sich in einer langen, dynamischen und tiefen
Gürtellinie und einer Betonung des Passagierbereiches widerspiegelt. Von oben betrachtet erinnert
die Optik des Aero 8 an ein Bootsdeck, verbunden
mit dem Gefühl von Abenteuer und Freiheit.
Ein raffinierter, muschelähnlich gestalteter Kofferraumdeckel verdeckt und betont gleichzeitig das
neue, doppellagig mit Mohair bezogene Gepäckabteil. Die Sitzposition ist sehr tief, was eine elegante
Dachlinie und ausgewogene Proportionen ermöglicht. Der Aero 8 ist optional auch mit Hardtop erhältlich, so dass er mit Leichtigkeit in ein Coupé
verwandelt werden kann.

Das neu gestaltete Echtholzarmaturenbrett, Boucléteppiche und feinstes Leder werten den Innenraum
auf. Die Einführung einer neuen Klimaautomatik
stellt sicher, dass das Auto auch in warmen Klimazonen einsetzbar ist; ein Ausdruck der Strategie
von Morgan, weltweit neue Märkte zu erschliessen.
Optionale Touchscreen-Mediasysteme, Sitzschalen
aus Karbon und massgeschneiderte Optikpakete ergänzen die bereits breit gefächerte Ausstattungsliste.

Morgan Fahrzeuge sind gleichbedeutend mit Offenfahren. Wir stellen zweisitzige Sportwagen her,
die sich durch Leichtbau auszeichnen und deren
Fahrverhalten begeistert. Das Konzept des AERO 8
bedeutet eine Rückkehr zu dieser Formel innerhalb
unserer anspruchsvollsten Baureihe. Der neue Aero
8 bietet die perfekte Kombination aus edler Handwerkskunst und Rennsporttechnik als Ausdruck unseres Strebens nach Eigenständigkeit.
Steve Morris, Geschäftsführer Morgan
Dieses Projekt gab uns die Möglichkeit herauszufinden, welche Eigenschaften den Erfolg von Morgan als führenden Anbieter handgefertigter, britischer Luxussportwagen ausmachen. Während der
vergangenen 15 Jahre hat sich die Aero-Baureihe
sowohl ästhetisch als auch technisch erfolgreich
weiterentwickelt. Nun 15 Jahre nach Erscheinen
des ersten AERO 8 ist die Chance, das Design mit
diesem Wissen überarbeiten zu können, unglaublich
aufregend.
Jonathan Wells, Designchef Morgan
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Der neue AR Plus 4 an der Silverstone Classic
vorgestellt.
Eine neue Spezialanfertigung des Plus 4 wurde Ende
Juli an den Silverstone Classics vorgestellt. Der
«AR Plus 4» ist eine Serie von 50 Fahrzeugen mit
Verbesserungen in allen Bereichen von Leistung bis
Komfort.
Obwohl das Fahrzeug bei AR Motorsports gebaut
wird (so wie alle speziell angefertigte Morgans ausserhalb der normalen Produktion) ist es keine Rennsondern eine Strassenausführung, die den durch
Cosworth aufgewerteten, 225 PS starken Ford Duratec Motor, mit Verbesserungen an Aufhängung und
Lager kombiniert und mit luxuriösen und stilvollen
Aufwertungen im Innenraum vermischt. Das Ziel
war nicht nur die schnellste Plus 4 Strassenversion
zu bauen sondern auch die praktischste.

tionsgenauigkeit. Die Bremsen verfügen jetzt vorne
über neuartige Bremszangen und belüftete Scheiben und hinten über konventionelle Scheibenbremsen. Die Hinterachse ist neu und stammt vom ARV6:
sie hat keine Blattfedern mehr. Verstellbare Stossdämpfer, geteilte 16 Zoll Alu-Felgen und Yokohama
Reifen in der Dimension 225 / 55 / 16 sorgen für
perfekte Haftung.
Der Cosworth Motor – das erste Mal, dass ein normaler Morgan mit einem Cosworth Motor bestückt
wird – ist verschiedentlich verbessert worden so
mit neuartigen Drosselklappen, einem neuen Zylinderkopf und geschmiedeten Kolben. Mit 225 PS und
einer Übersetzung von 3.9 : 1 auf die Hinterachse
wird der neue AR Plus 4 ein sehr schnelles Auto.
Im Übrigen verfügt das Fahrzeug über eine Lufteinlasshaube, LED-Scheinwerfer und einen neuen
Doppelauspuff in der Wagenmitte. Die Farben sind
standardmässig in matt gehalten, aber es gibt auch
Glanzfarben. Der AR Plus 4 kostet 54,995 Pfund (ca.
Fr. 83 000) aber leider wird er nicht in die Schweiz
exportiert, weil das Fahrzeug mit diesem Motor
(Ansaugtrakt und Lautstärke) keine Typengenehmigung bekommen wird (Sniff!).

Im Cockpit wurde das Armaturenbrett überarbeitet, die Getriebeabdeckung neu gestaltet und mit
einer konventionellen Handbremse ausgestattet.
Die Türschwellen wurden mit Teppich eingepackt
anstatt mit Leder. Die Türverkleidung und der neue
Träger unterhalb des Armaturenbretts, dort wo sich
das Handschuhfach befindet, sind aus gebürstetem
Aluminium um dem Innenraum einen sportlichen
Charakter zu geben. Die Sitze sind die schon heute im Sortiment angebotenen extra komfortable
«Performance» Ausgabe und die Teppiche entsprechen dem neuen Aero 8 Wabenmuster.
Unter der Motorhaube und rund um den Innerraum
wurde zusätzlich lärmdämmendes Material eingebaut, aus welchen Gründen auch immer…
Das Chassis wird nicht galvanisiert, sondern mittels chemischer Autophorese gegen Korrosion beschichtet. Das spart Gewicht und erhöht die ProdukMc sORG AN N euhei t Pl us4 – 1 0 3
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Spanngurt für Blattfedern

A rt ik e l v o n Ro ge r Bö h n i

Was ist das nur für ein Geräusch …
Eigentlich war ja schon fast alles bereit für das bevorstehende Rally in Elba. Prophylaktisch und da
ich ohnehin Ferien abbauen musste, nahm ich noch
einen Tag frei, um meinem Plus 4er (Jahrgang 1956)
noch den letzten Schliff zu geben, alles durchkontrollieren und die einen oder anderen kleinen Sachen
zu optimieren. Dabei kam mir unweigerlich auch
der Gedanke, dass ich nun endlich dieses seltsame
Schlagen und Knallen irgendwo im Heck untersuchen sollte. Dies machte sich immer dann bemerkbar, wenn ich eine der ach so wagenschonenden
Zürcher Verkehrsberuhigungsschwellen überfuhr.
Früher wenn ich «darüber räuberte», heute auch
schon wenn ich mit vermeintlich grösster Sorgfalt
darüber «hötterle».
Nun, eigentlich hatte ich ja noch immer das Gefühl,
dass dieses Knallen von einem meiner Werkzeugkistchen stammt, welches ich im Heck neben der
Kardanwelle einbaute (schliesslich muss im Morgan ja jeder Winkel ausgenutzt werden, aber diese
Geschichte gibt es dann sonst mal hier in diesem
Heft). Um die Situation zu verifizieren, überzeugte
ich den pensionierten Vater meiner Partnerin, mich
doch auf einer Probefahrt zu begleiten und ein Ohr
und ein Auge ins freigelegte Heck zu werfen. Mit
Begeisterung seinerseits erhielt ich die angefragte
Unterstützung und so «hötterlten» und «räuberten» wir über die zahlreichen Zürcher Stossdämpfer-Testrampen, immer «belohnt» mit einem harten
Schlag und Knall. Bald stellte sich heraus, dass wohl
nicht meine Werkzeugkistchen das Problem sind,
nein hier kündete sich ein veritables Ungemach an.
Wir mussten also feststellen, dass die Blattfeder
soweit einschwingt, dass diese am oberhalb angebrachten Hebelstossdämpfer anschlug.
Nach etwas in mich Hineinfluchen – was zur Genesung der Blattfeder auch nicht viel half – versuchten
wir die Optionen auszuloten, was bis zum Rally in
gut einer Woche noch gemacht werden kann. Offenbar ist die Feder erlahmt. Ein Kontrollgespräch mit
Peter Metz bestätigte: Das kommt also doch gerne
mal vor, und da mein Plus 4er ja kurz vor seinem
60sten Geburtstag steht, darf auch etwas Ermüdung
in den Sprunggelenken vorkommen.
Die Optionen:
Option 1
Tun als wäre nichts geschehen, einen Gummi bei der
Aufschlagsstelle anbringen und mal schauen, ob wir
nach dem Rally ein gestauchtes Rückgrat haben.

Option 2
Erweiterte Symptombekämpfung, soll heissen, den
Hebelstossdämpfer in einem anderen Winkel montieren, um so etwas mehr Federraum zu erhalten.
Option 3
Biss in den sauren Apfel, Feder ausbauen und zum
Federmenschen in die Innerschweiz bringen.
Nach etwas Beratungszeit haben wir uns zu Gunsten
unserer Rücken und auch gegen eine kreative Umplatzierung der Hebelstossdämpfer entschieden.
Also hiess es: Raus mit den Blattfedern!
Der Ausbau
Nun ist es ja so, dass die Blattfedern so angebracht
sind, dass die beim Einfedern nach oben flüchtende Achse das Federpaket gegen deren Grundbogen
zieht. Das bedeutet, wenn das Fahrzeug aufgebockt
wird, so ist die Feder mehr oder weniger entlastet, da
die Achse dann auf dem Chassis ruht. Nach einigen
Versuchen haben wir dann folgendes Vorgehen entwickelt, welches wir sehr weiterempfehlen können.
Man nehme:
• einen grossen, stabilen Balken, den man über
das Morgan-Häuschen oberhalb der Hinterachse
platzieren kann
• 4 Spanngurten, wovon zwei mit Ratsche ausge
stattet sein sollten
• einen 5/8 Gabelschlüssel für die Muttern der
U-Profile
• 18er-Gabelschlüssel für die Bolzen der Federaufnahme vorne und hinten
• viel Zeit und eine kräftige Portion Nerven.

Abbildung 1 Sprengzeichnung Blattfedern (Quelle: gomog.com)

Vorgehen:
1 Den Morgan komplett anheben, Räder
abschrauben.
2 Alles Unnötige (wie selbstgebaute Werkzeugkistchen) aus dem Heck entfernen.
3 Den grossen starken Balken über der Achse auf
der Morgan-Karosse liegend platzieren.
4 Die zwei Spanngurten ohne Ratsche über den
Balken und links und rechts um die Achse legen,
soweit anziehen, bis die Riemen straff sind.
5 Den ersten Spanngurt mit Ratsche direkt hinter
den U-Profilen (Befestigung Achse zu Federpaketen) um das Federpaket legen und über den Balken ziehen. Nun mit der Ratsche den Gurt soweit
spannen, bis sich die Achse ein ganz klein wenig
nach oben bewegt.
6 Nun sind die besagten U-Profile nicht mehr unter
Zug und können abgeschraubt werden.
7 Schritt 5 und 6 auf der zweiten Seite wiederholen.
8 Sobald die U-Profile und die Basisplatte entfernt sind, können die Spanngurten mit der Ratsche entspannt werden – Vorsicht alle Finger usw.
weit weg halten, das gibt ziemlich Action, denn
je nach Erlahmung der Feder besteht noch eine
kräftige Spannung auf den Federn!
9 Nun kann mit den beiden einfachen Spanngurten
die Achse noch etwas höher gezogen werden,
damit mehr Arbeitsraum entsteht.
10 Als nächstes kann die Federverstrebung vorne
(Fahrerraum) gelöst werden. Dazu sollte ein
Helfer mit beispielsweise einem Besenstiel auf
den Kopf der Feder drücken, damit so viel Ent
lastung der Feder entsteht, dass der Bolzen
(nach dem aufschrauben) mit leichten Hammer
schlägen entfern werden kann.
11 Als nächstes wird der Bolzen auf der hinteren
Seite gelöst. Abgesehen vom Kampf gegen Rost
und sonstigen Verklebungen sollte sich dieser
gut und einfach entfernen lassen.

12 Wenn das durch ist, folgt dieselbe Geschichte
(Punkt 10 und 11) auf der nächsten Seite.
13 Alles gelöst, nun können nun die Blattfedern
unter dem Fahrzeug hervorgezogen werden.
14 Jetzt haben sich die beiden wackeren Schrauber
definitiv ein Bier verdient!
Die Federn gehen zur Kur
Als nächstes gingen dann die beiden Blattfedern
zur Kur in die Innerschweiz. Dabei werden die Pakete auseinander genommen und jedes Blatt wird
einzeln getrimmt, um die gewünschte Erhöhung des
Federweges zu erlangen. Dies erfolgt mit gezielten
Schlägen auf die Mitte der Feder, welche quer über
zwei Balken ruht. Nach dieser eher groben Tortur
wird die Metallstruktur kristallin und würde so nicht
mehr richtig federn. Daher wandern die Federblätter für eine längere Zeit in einen Ofen mit 400°C,
was zu einer Rückgewinnung der originalen Metallstruktur führt und so wieder die volle Federkraft
erreicht wird.
Am Schluss werden die Federn mit Graphitfett gut
eingerieben und wieder zusammengesetzt.

Der Einbau
Nach knapp zwei Tagen hatte ich so die Blattfedern
quicklebendig und frisch erholt aus der Kur zurück.
Nun ging es darum, die beiden Kerlchen wieder in
Ihren Arbeitsprozess zurück zu führen. Dabei kann
praktisch die oben genannte Reihenfolge in umgekehrter Richtung befolgt werden. Jedoch würde ich
empfehlen, anstatt hinten zu beginnen, die Federn
erst vorne einzufädeln (geht auch einfacher mit den
ganzen Distanzröhrchen etc.) und dann die hintere
Verankerung in Angriff zu nehmen. Da sich nun die
Federn einiges widerspenstiger zeigen, rät es sich,
diese mittels Schraubzwingen in die richtige Position
hinunter zu ziehen, damit die Verankerungsbolzen
vernünftig durchgestossen werden können.
Klingt alles recht einfach – doch auch hier ist es
wie mit allen solchen Schrauber-Projekten: Es
kostet mindestens doppelt so viel Zeit, als man
gedacht hätte und noch einiges mehr an Schweiss
und Nerven …
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GRÜ N DU N G DE S NE U E N D A C HV E R B A ND S
“ S W I S S H I S T OR I C V E HI C L E S F E D E R A T I O N”
T e x t : R o ge r Bö h n i ( Q u e lle : w w w . s h v f . ch )

welche mit ähnlichen mathematischen Problemen
(Addition erster Stufe) konfrontiert sind. Bereits die
Findung und Befindung des neuen Verbandsnamens
benötigte fast eine Dreiviertelstunde – inklusive
diversen Wortmeldungen, Belehrungen über Wortverwendungen und Internetabklärungen über die
Verfügbarkeit von Domain-Namen. Nach unzähligen
Abstimmungen gelang es uns, eine Mehrheit für den
folgenden, neuen Verbandsnamen zu finden:
Am Samstag, 16. Mai 2015, konnte nach langer
Leidensgeschichte endlich die Fusion der beiden
Dachverbände von historischen Fahrzeugen – der
SWISS OLDTIMERS (SO) und der Federation Suisse
des Vehicules Anciens (FSVA) – im Verkehrshaus
Luzern erfolgreich vollzogen werden. Peter Metz
und ich vertraten den MCS (mit vier Stimmen gemäss Mitglieder- und Abstimmungsquorum) an der
letzten Versammlung des alten Verbandes SWISS
OLDTIMERS, als auch bei der Gründung des neuen
und einzigen Schweizer Dachverbandes für historische und klassische Fahrzeuge.
Die geschichtsträchtige Gründung war ein relativ
langwieriger und etwas nervenbelastender Akt,
mussten wir doch insgesamt gegen 100 Abstimmungen und Wahlen mit einzelner Stimmenauszählung von Sitzreihe zu Sitzreihe (deren es zehn gab)
durchstehen. Die Rechenleistungen der Stimmenzähler steigerten sich entgegen ersten Hoffnungen
aber nicht im Verlaufe der Verhandlung, was der
Geschwindigkeit wenig zuträglich war… Durch die
daher immerzu nötigen Nachzählungen konnten
wir nun miterleben, wie es den Damen und Herren
im eidgenössischen Ständerat wohl gehen muss,

Swiss Historic Vehicles Federation - SHVF
Nun dann, ab sofort wird dieser leicht zungenbrecherisch anmutende Namen den Dachverband
schmücken, welche alle unseren Interessen an alten
Fahrzeugen aller Art in der Schweiz in politischem
und wirtschaftlichem Sinne mit einer kräftigen und
starken Stimme vertreten wird.

Nach weiteren guten drei Stunden war es endgültig vollbracht und der neue Dachverband, inklusive voll ausgestattetem Vorstand, Statuten
und ersten Aufträgen für den neuen Vorstand, war
aus der Taufe gehoben. An dieser Stelle möchte
ich besonders die hervorragende und aussergewöhnlich professionelle Versammlungsführung des
Tagespräsidenten herausstreichen. Daniel Wyssmann, beigezogen als unabhängiger Berater und im
«zivilen Leben» Anwalt, hat eine beeindruckende
Führung dieser nicht ganz einfachen Schar von
Fahrzeugenthusiasten gezeigt.
Soviel zur Gründung des neuen Dachverbandes.
Auch wenn es ein langer und anstrengender Tag
war, dürfen Peter und ich wohl mit Stolz auf diesen
Moment zurückschauen und verkünden: Der Morgan
Club Schweiz gehört nun offiziell zu den Gründungsclubs des neuen und einzigen Dachverbandes für
historische und klassische Fahrzeuge.

sich konstituiert, sowie ein erster Wurf der neuen
Identität hinsichtlich des Erscheinungsbildes (Corporate Identity) geschaffen. Damit steht in der Zwischenzeit auch bereits der erste Internetauftritt
des SHVF, welcher mit erstaunlich umsichtiger und
umfassender Historie und diversen Informationen
rund um die Schweizer Oldtimer-Szene befüllt wurde (www.shvf.ch). Es bedarf zweifellos noch eines
grossen Stücks Arbeit, bis der Verband vollends
im Tagesgeschäft angekommen ist. Doch mit der
neuen und motivierten Führungscrew bin ich sicher,
dass diese Fusion respektive Neugründung eine
tatsächliche Erfolgsgeschichte wird und uns Enthusiasten von altem Blech und Holz optimal und
mit gebündelter Kraft gegen aussen in Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur vertreten wird.

Eine der unzähligen Abstimmungen im Hans Erni-Museum
des Verkehrshauses Luzern

In der Zwischenzeit wurde im Vorstand des neuen Verbandes gearbeitet. Die Führungscrew hat
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