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Liebe MORGAN - Freunde
Das Jahr 2019 – also genau 110 Jahre nach der Gründung der Morgan Motor Company durch Henry Frederik Stanley Morgan – stand ganz im Zeichen der
Übernahme der Morgan Factory durch den Investitionsfonds «¡nvestindustrial V.L.P.». Damit ging die
letzte englische im Familienbesitz befindliche Automarke in ausländischen Besitz.

Die diesjährige Generalversammlung des SwissMOG
beschloss dessen Auflösung per Ende 2019, ein Entscheid, der den Mitgliedern nach rund 23 erfolgreichen Clubjahren nicht leicht gefallen sein dürfte.
Im MCS freuen wir uns, die Mitglieder des SwissMOG
willkommen zu heissen und künftig als einziger
Schweizer Club für die Marke Morgan aufzutreten.

Fast gleichzeitig wurde am Genfer Automobilsalon
der brandneue Morgan PlusSix präsentiert, ein
gänzlich neu entwickelter Sportwagen. Mit 340 PS
aus einem 3-L–Reihensechszylindermotor von BMW
mit Twin Turbo Power, neuer Radaufhängung und
Chassis setzt diese Entwicklung ein Zeichen für
den Zeitenwandel bei Morgan. Aber auch der Basispreis von rund CHF 120  000.– dürfte die bisherige
Kundenstruktur verändern. Bleibt zu hoffen, dass
Morgan ab 2021 – nach der erwarteten Aufgabe der
traditionellen Chassis-Bauweise – nach wie vor Modelle für Einsteiger zu einem für breitere Schichten
erschwinglichen Preis produzieren wird.

Ein intensives Clubjahr, dessen vielfältige Aktivitäten im vorliegenden Magazin graphisch und redaktionell top aufbereitet sind, wusste uns alle zu begeistern. So waren die MCS-Reisen nach Schottland,
von der Innerschweiz über vier Pässe nach Graubünden, von Kemmeriboden-Bad nach Aosta u.v.m.
echte Höhepunkte. Last but by far not least die sportlich mehr als gelungenen Anlässe des Sports Teams
von Nauders und Ambrì. Ein grosses Dankeschön
an dieser Stelle an die Organisatoren, bedeutet
die Vorbereitung und Durchführung einer Tour doch
einen enormen Zeitaufwand.

Im Jahr 1996 setzte sich innerhalb des MCS eine
Gruppe Gleichgesinnter ab und gründete einen
zweiten Schweizer Morgan Club mit dem schönen
Namen SwissMOG.

In Vorfreude auf den rieselnden Schnee und das
Warten auf den ersten Ausflug an einem milden
Winter- oder Frühlingstag,

herzlich
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Chers amis de la Morgan
L’année 2019, soit 110 ans après la fondation de
la Morgan Motor Compagny par Henry Frederik
Stanley Morgan, a été complètement sous le signe de la reprise de Morgan Factory par le fonds
d’investissements « Investindustrial V.L.P. ». Ainsi
la dernière marque de voiture anglaise encore en
propriété familiale passe en des mains étrangères.
Presque au même moment Le Morgan PlusSix flambant neuf était présentée au Salon de l’Automobile
de Genève, une voiture de sport totalement neuve.
Cette évolution, avec 340 PS d’un moteur BMW de
3 l à 6 cylindres en série et « Twin Turbo Power »,
une nouvelle suspension et châssis, marque le
signal du changement d’époque chez Morgan. Mais
le prix de base de 120 000.– Sfr. devrait transformer
aussi la structure de la clientèle. Reste à espérer
que Morgan à partir de 2021, après l’abandon attendu de la construction traditionnelle du châssis,
produira comme précédemment des modèles pour
clients néophytes à un prix abordable pour une
clientèle plus large.
En 1996, un groupe de membres du MCS se sépara
et fondèrent un deuxième Morgan Club suisse sous
le joli nom de SwissMOG. Son Assemblée Générale a décidé cette année la dissolution du club à la
fin 2019, une décision qui n’a certainement pas été

facile à prendre, après 23 ans d’existence pleins de
succès. Au MCS nous nous réjouissons d’accueillir
les membres du SwissMOG et de représenter dorénavant comme unique Club Suisse la Marque
Morgan.
La vie intensive du Club cette année, dont les multiples activités sont parfaitement reproduites comme graphiques ou textes dans le présent magazin,
nous a tous passionnés. Ainsi les voyages MCS en
Ecosse, de la Suisse Centrale par quatre cols vers
Les Grisons, de Kemmeriboden-Bad vers Aoste et
autres réels points culminants. Enfin last but by far
not least, les événements sportifs plus que réussis
de l’équipe de sport de Nauders et Ambrì. Un grand
merci aux organisateurs sachant que la préparation
et la réalisation d’un tour est une énorme investition de temps.
Au plaisir anticipé des flocons de neige et dans
l’attente de notre première excursion dans un
beau jour d’hiver ou printanier,

cordialement
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Dies alles tat aber der guten Stimmung, der Wiedersehensfreude, dem Erzähldrang und dem durch den
Anblick leckerer Gerichte intensiv angeregten Appetit keinen Abbruch! Es flogen die Worte von Tisch
zu Tisch, es drängten sich die hungrigen Mäuler um
das äusserst reichhaltige Buffet, und alle genossen
den Augenblick. Das Buffet zu beschreiben hiesse
Eulen nach Athen zu tragen, einmal mehr hatte die
Küchenbrigade des Flora Alpina keine Mühe ge-
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Spätestens mit dem traditionellen FrühjahrsBrunch kehrt wieder Leben in die Morgan-Gemeinde
ein: Unsere drei- und vierrädrigen Schätze werden
liebevoll zum Leben erweckt, geputzt, poliert,
gewachst, ledergepflegt, geschmiert, auf dass
die Autos funkeln und glänzen wie aus dem Ei
gepellt. Und dann fahren wir mit Begeisterung und
Begleitung freudigen Gesichts und erwartungsvollen
Geistes nach Vitznau, um nach einem langen, harten
Morgan-entbehrungsreichen Winter endlich wieder
die alten Freunde und Freundinnen anzutreffen und
bei feinem Essen Benzin- und andere Gespräche zu
führen.
Auch der Wettergott mit dem markanten Namen
«Jupiter Dolichenus» (so nannten die Römer den
Kollegen unseres christlichen Petrus) pflegt die
Tradition: In der Regel ist der Brunch-Sonntag
feucht und kalt. So auch dieses Jahr, am 28. April!
Die Himmelsschleusen waren weit offen und die
Wolken entledigten sich fleissig ihrer nassen Fracht.
Ja, sogar weisse, unschuldige Schneeflocken beehrten die wackeren Morgan-Fahrerinnen und –Fahrer,
welche es sich trotz karosserieverschmutzender
Strassenverhältnisse nicht nehmen liessen, standesgemäss per Morgan an den Brunch zu reisen.

scheut, unsere bestimmt anspruchsvollen und von
gutem Essen verwöhnten Schleckmäuler zu begeistern – was ihnen auch trefflich gelungen ist. Grosses
Kompliment!
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MCS-Vize Roger Böni vertrat unseren Präsidenten Toni, welcher sich aus Gründen praktizierten
Morgan-Trainings entschuldigen musste, und zog
uns den Speck der kommenden MCS-Anlässe durch
den Mund. Die Details zeigt unsere Webseite in gewohnt aktueller Aufzählung unter dem Stichwort
«Events».

Kaum hatten Fido Zimmerli und Silja, die Hüter und
Mehrer der identitätsstiftenden MCS-Regalien – ihren Stand aufgebaut, herrschte dort ein beengtes
Gedränge wie beim Ausverkauf. Die neuen PoloShirts wurden intensiv begutachtet und bewertet,
anprobiert – und bestellt. Des Volkes Stimme war
sich einig: Fido hat ein gutes Produkt gewählt, der
Stoff fühlt sich weich und schmeichelnd an, die Farben stehen den Trägerinnen und Trägern meistens
gut, der Tragkomfort ist ausgezeichnet. Die ebenso
neuen Mützen in edlem Schwarz mit weit sichtbarem MCS-Logo, man hat ja schliesslich den Morgan
nicht immer dabei, sind wasserabweisend und auf
jeden Fall schnell wieder trocken. Sie lassen den
Träger oder die Trägerin auch nicht wie einen der
angesagten US-Rapper mit ihren steifen Mützen
aussehen, auch wenn vielleicht der eine oder andere die Mütze verkehrt herum tragen wird, um mit
dem Schirm den Nacken vor den heissen Küssen der
Sonne zu schützen.

So, genug der spöttelnden Worte! Kurz und ganz
seriös zusammengefasst: Der Brunch ist einmal
mehr sehr gelungen. Einen grossen Dank an die Organisatorinnen Jennifer Berner und Tamara SpulerBerner. Das Essen war fein, die Gespräche unterhaltsam und freundschaftlich. Der Start in die neue
Saison ist rundum geglückt!

Sticker zum Aufnähen in zwei Grössen.
Zu bestellen bei Fido: Friederich Zimmerli, Obere Hauptstrasse 61,
4665 Oftringen
+41 (0)79 630 24 22, fidozi@bluewin.ch
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Trotzdem: Wer sich aufraffen konnte, das warme
Bett mit der Abt-Werkstatt zu tauschen, der erlebte
vergnügte und interessante Stunden: Benzin- und
andere Gespräche mit gleich gesinnten Morganauten in anregender Umgebung und bei Wurst, Brot
und Tranksame und tollen Morgan im Showroom
der Garage. Vor allem der Roadster «Abt Edition»
stiess auf reges Interesse. Ralph und seine Mitarbeiter haben da einen tollen Wagen aufgebaut: Die
silbermatte Farbe mit rundum schwarz eingefärbten Chromteilen, ein stabiler, aber trotzdem unauffälliger und fein gebauter Überrollbügel, die linke
Motorhaube mit einer Lufthutze à la Babydoll und
die umfassende Ausstattung des Interieurs verleihen dem Morgan – der bei Abt im übrigen auch
so bestellt werden kann – ein unverwechselbares,
sportlich betontes und elegantes Aussehen.

Das Wetter hatten sich Ralph Burget und sein Team
wohl anders vorgestellt, als sie zum alljährlichen
Morgen Open Day im Wonnemonat Mai einluden.
Statt Frühlingssonne, laue Lüftchen und wonnige
Temperaturen herrschte an diesem 4. Mai schon fast
wieder Väterchen Frost mit Regen, veritabler Kälte
und dräuenden Wolken.
Kein Wunder, dass viele der Besucherinnen und Besucher statt des kultigen Morgans den schnöden,
aber wasser- und durchzugdichten und problemlos
zu wärmenden Alltagswagen starteten, um nach
Liestal zu fahren.
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Unser Dank geht an Ralph und sein Team, welche
diesen Anlass ins Leben gerufen haben und der
sich mehr und mehr zu einem Nordwestschweizer
Treffpunkt im Frühling entwickelt.

M AG NETWIR KU NG
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: Ma delein e Bö sc h

Der jährlich durchgeführte Teilemarkt mit Apéro
bei Jürg Eder’s Eichmühle hoch über dem Zürichsee entwickelt sich
immer mehr zum geschätzten und begehrten Treffpunkt für
die Mitglieder vornehmlich aus der Ostschweiz und der Grossregion
Zürich, aber auch aus dem Fürstentum Liechtenstein.
Sogar Berner Auto-Nummern waren dieses Jahr
auf dem Parkplatz vertreten.
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So viele Morgan wie dieses Jahr, am 1. Juni 2019,
bevölkerten den Parkplatz noch nie. Dazu war das
Wetter so ziemlich erstmals in diesem Jahr sommerlich sonnig. Kein Wunder, dass die MorganPferdlein scharrten und die Reiter und Reiterinnen
freudvoll und vergnügt die Pferde traben liessen!

Herzlich willkommen in Eder’s Eichmühle

SIE KULINARISCH ZU VERWÖHNEN HEISST ...

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

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

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

Die Gründe für den immer grösser werdenden Erfolg des Anlasses scheinen klar zu sein: Einerseits
ist es sicher die wundervolle Lage des Restaurants
unseres Mitglieds Jürg Eder und seiner Familie mit
ungestörtem Blick auf den See und in die Alpen,
verbunden mit einer grossartigen Küche und einem
Garten mit altem Baumbestand, welcher auch bei
grosser Hitze angenehm kühlen Schatten spendet.
Aber auch der Teilemarkt zieht an, nicht nur die
Männer! Auch dieses Jahr war er reichlich mit allerlei Morgan-Schätzen bestückt, welche zum Teil
reissenden Absatz fanden. Manch eine Beifahrerin
musste sich ihren Fussraum im Morgan mit allerlei
frisch eingekauften, mehr oder minder sperrigen
Artikeln teilen. Und schliesslich lockt natürlich die
Gelegenheit zu zwangslosen Gesprächen mit alten
Bekannten und Freunden.
Lieber Jürg, wir danken dir und deiner Crew für
den herzlichen Empfang, die feinen Tropfen und
Häppchen zum Apéro und eure Gastfreundschaft
auch dieses Jahr.

Mittwoch – Samstag: 11.3 0 – 15.0 0 / 18.3 0 – 23.3 0 Uhr
Sonntag: Nur mittags geöffnet. Wir schliessen um 16 Uhr.
Montag und Dienstag: geschlossen
8820 Wädenswil, Telefon +41 44 780 34 44
eder@eichmuehle.ch

A3 Richtung Chur / A3 Richtung Zürich, Ausfahrt Richterswil, im zweiten bzw. dritten Kreisel
Wegweiser Wädenswil, dann nach ca. 3 0 0 m links Eichmühle-Wegweiser
Mc sORG AN « M ag netwi rkung »
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LE TOU R M ORGA N DU P R I NT E MP S E N S U I S S E R O MA ND E
T e x t e e t p h o t o s : D a n ie l Ch a ppu is e t Y v e s Mu lle r

Cap sur le Val-de-Travers dans une ambiance
plutôt fraîche. En traversant Môtiers, je m’avise de
l’existence d’un Musée de l’Absinthe, on s’arrête.
Ce petit musée, charmant, mérite une visite. Il raconte de manière moderne et plaisante l’historique
de la fée verte et on est surpris par l’abondance des
variétés d’absinthe qui sont proposées. Etant bien
entendu libre d’emporter toutes les bouteilles que
l’on voudra, je signale à tous les morganistes responsables que nous sommes, qu’on peut en boire
peu pour 3.50 Sfr. Par ce temps incertain, on prendra l’apéritif traditionnel dans un refuge connu de
nous seuls au pied de la montagne, un peu plus loin.
Chasselas de la cave de Cormondrèche inévitable,
mais toujours apprécié. Transport des bouteilles
par valise en cuir historique, comme d’habitude.
Of course.

Imaginez la pire prévision météorologique
imaginable le jour d’avant: neige jusqu’à 600 m.
Et cela pour le 5 Mai! Alors qu’il est prévu de
nous balader en moyenne à 1000 m…
La pluie ne nous arrêtera jamais, le brouillard nous
fera ralentir, mais se confronter à une route enneigée, jamais! Parole d’organisateur responsable.
C’est donc à regret que je dois, le soir précédent,
annuler le repas dans un sympathique restaurant
français par-delà le Doubs. Un plan B est vite élaboré, mot d’ordre: rester à basse altitude. Le restaurant de la Truite à Champs du Moulin confirme
qu’il peut nous accueillir, à condition de manger de
la truite!

On se retrouve comme prévu à Auvernier, endroit
optimal pour ceux qui viennent de loin, soit de
l’Est ou de l’Ouest. Coup de chapeau à Peter Metz,
il est avec nous depuis 2006 ! On distingue deux
revenants: Roland Tippmar et Christian Liengme.
Bravo.

Et pour finir repas à Champs du Moulin, endroit pittoresque et sympathique sur la rive de
L’Areuse. Il n’y a eu qu’une seule défection pour
cause de prévision météo déprimante. Les 12
participants (7 Morgan) sont donc des héros,
dont 3 héroïnes (Aliette, Anita, Paulette)!

Mc sORG AN « Le tour morg an ...»
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Das Wetter bleibt unsicher. Daher geniessen wir den
traditionellen weissen Chasselas aus dem historischen Leder-Koffer an einem witterungsgeschützten Ort, den wir von unseren Wanderungen kennen.
Das feine Mittagessen in Champs du Moulin, einem
pittoresken und sympathischen Ort am Fluss Areuse, beschliesst diesen besonderen Ausflug.
Übrigens: Trotz der miesen Wetterprognosen
verzichtete lediglich ein Morganaute auf die
Teilnahme. Die übrigen 12 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in sieben Morgan trotzten der Unbill
des Wetters in heldenhafter Manier.

STÉPHANE KYBURZ

D AS KAN N DOC H E I N E N M O R G A NA UT E N NI C HT E R S C HÜ T T ER N!
T e x t u n d F ot os: Yve s Mu lle r, Übe rs e t zu n g: G e o rge s G u gge n h e im

Man stelle sich vor: Für den 5. Mai 2019, dem Tag
der traditionellen Tour de Romandie, war Schnee
bis unter 600 m angesagt – und wir wollten uns anlässlich unseres Ausflugs auf rund 1000 m bewegen.
Regen kann uns nicht aufhalten, Nebel höchstens
die Fahrt verlangsamen, aber fahren auf Schnee –
niemals! Dies die Überzeugung des Organisators
des Ausflugs.
Daher musste ich ( = Yves Muller) am Vorabend der
Ausfahrt das Mittagessen im kleinen Restaurant auf
der französischen Seite des Doubs leider absagen.
Ein Plan B musste her: Fahren in tiefen Lagen war
angesagt. Ein Restaurant wird gesucht und gefunden: Das «la Truite» in Champ du Moulin nimmt
uns auf, unter der Bedingung, dass wir Forelle essen.

Wie vorgesehen, treffen sich die Teilnehmerinne
und Teilnehmer in Auvernier, welches auch für von
weitem Angereiste aus Ost und West ideal liegt.
À propos: Hut ab vor Peter Metz, welcher seit 2006
jedes Jahr an der Tour en Romandie teilgenommen
hat. Roland Tippmar und Christian Liengme sind
wieder gekommen.
Bei eher frischen Temperaturen fahren wir anschliessend durch das Val-de-Travers. In Môtiers
bemerke ich, dass es dort ein Musée de l’Absinthe
gibt. Halt und nichts wie hin! Dieses kleine aber
feine Museum verdient durchaus einen Besuch. Auf
unterhaltsame und gar nicht verstaubte Art erzählt
es die Geschichte der «grünen Fee». Wir staunen
über die Vielfalt des Angebotes. Natürlich halten
wir uns als verantwortungsvolle Morganauten beim
Degoustieren sehr zurück.

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

SPÉCIALISTE MORGAN

Rue Eugène-de-Coulon 13
2022 Bevaix
tél. 032 846 11 66
fax 032 846 32 88
info@skyautomobiles.ch
www.skyauto.ch
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Die Highlights
Wir Schottland-Fahrerinnen und –Fahrer treffen
uns am 11. Mai 2019 im Pantheon in Muttenz, um
von dort aus die gemeinsame Reise anzutreten. Einige MCS-Mitglieder sind extra gekommen, um uns
zu verabschieden. Wir danken im Nachhinein, die
Geste hat uns sehr gefreut.
Das absolute Highlight der zweitägigen Anreise zum
Fährhafen von Amsterdam ist der Regen am ersten
Tag. Es giesst während Stunden wie aus Kübeln und
wir alle wissen, wie dicht die meisten unserer Autos
sind. Muss man mehr sagen?

Ja, da gibt es tatsächlich so viel zu erzählen,
dass es dem Schreibenden schwer fällt, sich
kurz zu halten und sich auf das Wesentliche
zu beschränken. Die Tour war eine Zeit voller
unvergesslicher Erlebnisse und Eindrücke, geprägt von atemberaubenden Landschaften und
einsamen Küsten, eindrucksvollen Schlössern,
pittoresken Häfen. Das Ganze angereichert
mit ausnehmend gutem, grösstenteils absolut
«unschottischem» Wetter, pannen- und unfallfreien Fahrten und schöner Kameradschaft
ergab ein Erlebnis, an welches sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lange Zeit gerne
zurückerinnern werden.

Damit ist aber für die nächsten sechs Tage Schluss
mit Regen. Wir erleben Sonne pur und den bisher
heissesten Tag des Jahres in Schottland. Überhaupt
steht uns das Wetterglück zur Seite: Während es in
der Schweiz garstig ist, erleben wir zumeist sonnige, zumindest trockene und milde bis warme Tage.
Regen fällt selten und meist nur von kurzer Dauer.
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Die Stadt Edinburgh mit ihren Schlössern, den mittelalterlichen Strassen und Gassen, den eleganten viktorianischen Häusern ist faszinierend und
beeindruckend. Die schottische Hauptstadt ist aber
auch geprägt vom Massentourismus mit all seinen
Erscheinungen. Einige von uns besuchen die ehemalige Yacht «Britannia» der englischen Familie,
welche heute im Hafen von Edinburgh vor Anker
liegt. Man atmet einen Hauch von «Royal Highness» und ist rundum beeindruckt!

Zur Begrüssung in Schottland empfangen uns
die Morgan-Freunde von «JockMog», dem schottischen Morgan-Club zum Afternoon Tea in einem
typisch britischen Hotel im viktorianischen Stil.
Bei Tee, Sandwiches und Süssigkeiten vergeht
die Zeit mit Plaudern und Small Talk im Flug.
Der Anblick der rund 50 Morgan auf dem Parkplatz
ist beeindruckend und lässt das Herz des wahren
Morgan-Freaks erzittern.
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Nach einer Übernachtung in Oban setzen wir am
16. Mai 2019 mit der Fähre auf Mull über. Zwei Tage
lang geniessen wir die Ruhe und die Schönheit dieser Insel. Wenn wir uns am Abend im Hotel zum
Nachtessen wieder treffen, gibt es viel zu erzählen
von Schlössern, der vorgelagerten Insel Iona mit ihrer uralten Abtei, Schiffsausflügen zu den putzigen
Papageientauchern, Moorlandschaften und wilden
Küsten.
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Eine Zeit voller gemeinsamer und individueller
Ereignisse und Eindrücke ist vergangen wie im
Flug. Alle von uns werden bestimmt im Alltag
noch lange davon zehren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Ronald und Pia Aemisegger, Joachim und Evi Becker,
Marcel Berner, Tamara Spuler-Berner mit Sohn Eliah,
Martin und Madeleine Boesch, Ruedi und Heidi Brütsch,
Michael und Ruth Gresch, Georges und Katharina
Guggenheim, Arthur und Marie-Paule Metz, Peter Metz
und Elsbeth Gretener Metz, Lukas Ringwald und Heike
Riedel, Hans-Peter und Christine Rub, Kilian Schenker,
Markus und Cornelia Schmid, Giovanni und Franziska
Weber, Toni und Janni Weibel.

15 Morgan der Jahrgänge 1953 bis 2018.
Facts and Figures
Dauer der Reise: 14 Tage, vom 11. bis 24. Mai 2019.
Gefahrene Kilometer: Rund 3500. Macht über 50  000
Morgan-Kilometer ohne Pannen oder Zwischenfälle.

Reiseplanung und –organisation, Rekognoszierung
vor Ort: Georges und Katharina Guggenheim.
Für die Hotel-Unterkünfte-Zusammenarbeit mit
Scenic Car Tours.
Reiseleitung: Georges und Katharina Guggenheim

Am 18. Mai führt uns die Reise weiter nach
Fort William, der Eingangspforte zu den Highlands.
Von hier aus fahren wir auf verschiedenen Wegen
nach Gairloch, dem nördlichsten Punkt der Reise.
Die einen machen sich auf die Suche nach Nessi
am Loch Ness – Nessi hat heute keine Lust aufzutauchen, ein Plüsch-Nessi muss genügen – die andern geniessen die Ruhe und Urtümlichkeit der
schottischen Westküste. Zur Überraschung aller
können wir in Gairloch auch zwei langjährige Hochzeitstage feiern: Arthur und Marie-Paule Metz sowie
Ronald und Pia Aemisegger sind die glücklichen Paare,
welche vor langen Jahren in diesen Tagen ihre Hochzeit gefeiert haben. Natürlich müssen die vier zur
Feier des Tages zwei Hochzeitstorten anschneiden!
Am 21. Mai müssen wir – leider – umkehren und uns
auf den Weg zur Fähre in Newcastle machen. Nach
ruhiger Überfahrt erreichen wir am 23. Mai wieder
das kontinentale Festland und beenden die Reise
offiziell in Bascharage (Luxemburg).
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F O TO - IM PR ESSI ON EN SC H OTLA N D
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TOU R M ORGA N MC S 20 19 E N E C O S S E :
O U LORSQ U E L E S M ORGA N A UT E S F O NT UN G R A ND V O YA G E ...
Te x t : Ge or g e s G u gge n h e im , F o t o s : div e rs e T e iln e h m e r

L’événement du voyage de 2 jours jusqu’à Amsterdam fut la pluie le premier jour. Pluie intense durant plusieurs heures et nous savons à quel point
nos cockpits sont étanches … Qu’y a-t-il d’autre à
dire?
Mais les 6 jours suivants se sont avérés secs. Du
soleil et même des jours chauds pour la saison en
Ecosse. Alors que le temps est mauvais en Suisse,
nous jouissons d’un temps ensoleillé et doux avec
quelques brèves petites averses.
Oui, il y a tant à dire, qu’il est difficile pour le
rédacteur de ces lignes d‘être relativement bref
et de se concentrer sur l’essentiel. Ce tour a été
une suite d’événements et de sensations inoubliables, le tout sur fond de paysages et de côtes
maritimes à couper le souffle, de châteaux et de
ports pittoresques. De plus, un temps météorologique « non écossais », c’est-à-dire beau, pas
de pannes, pas d’accidents et une camaraderie
qui ne peut que laisser un magnifique et inoubliable souvenir à tous les participants!

Nous sommes reçus et salués en Ecosse par les amis
morganistes de « JockMog », soit les membres du
Morgan-Club écossais. Comme il se doit, nous sommes invités pour un (nice) Afternoon Tea, dans
un hôtel typiquement britannique de style victorien, of course … Avec le thé, les sandwiches, les
biscuits, les conversations nourries, le temps passe
vite. La vision d’une cinquantaine de Morgan sur la
place de parc est imposante et le cœur des vrais
Morgan Freaks bat un peu plus vite!

Les highlights
Les participants et participantes se retrouvent au
Pantheon à Muttenz le 11 Mai 2019. Quelques membres du MCS sont venus nous dire au revoir, un geste qui a fait plaisir et pour lequel nous les remercions encore.
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La ville d’Edinburgh avec ses châteaux, ses rues
et ruelles médiévales, ses élégantes maisons victoriennes est impressionnante. Mais la capitale de
l’Ecosse se ressent aussi du tourisme de masse
avec toutes ses conséquences.

Quelques-uns d’entre nous vont visiter ce qui fut le
yacht de la famille royale, la «Britannia», aujourd’hui
ancré dans le port d’Edinburgh. On ressent à bord

un parfum de « Royal Highness », intéressant.
Après une nuit à Oban, nous embarquons le 16
Mai 2019 sur le ferry qui nous mène à Mull. Durant
deux jours nous jouissons du calme et de la beauté
de cette île. Lorsque nous nous retrouvons le soir à
l’hôtel pour le repas, il y a beaucoup à raconter sur
les châteaux, la petite île de Iona avec ses abbayes
très anciennes, ou encore excursions en bateau
vers des colonies d’oiseaux plongeurs, sites maré-
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Der Morgan PlusSix

DIE TRADITION LEBT WEITER

cageux et rivages sauvages.
Le 18 Mai, le voyage se poursuit vers Fort
William, la porte d’entrée pour les Highlands. De
là nous poursuivons vers Gairloch, point le plus
septentrional du voyage. Au Loch Ness, certains
d’entre nous scrutent le Loch à la recherche de
Nessi, le bien connu monstre qui y habite. Mais
Nessi ce jour ne se montre pas, un Nessi en peluche devra suffire. Les autres apprécient la tranquillité et l’aspect sauvage de la côte ouest de
l’Ecosse.
A la surprise de tous, c’est à Gairloch que nous
avons appris qu’il y avait deux anniversaires de
mariage (beaucoup d’années !) à fêter: celui du
couple Arthur et Marie-Paule Metz et celui de Ronald et Pia Aemisegger. Il y a donc eu deux tourtes
de fête à découper!

Le 21 Mai nous avons dû envisager le retour,
cap sur le ferry à Newcastle. Après un passage sans histoire, nous nous posons le 23 Mai sur
le continent et terminons officiellement le tour
à Bascharage (Luxembourg).
Ce voyage fut une succession d’événements et
d’impressions soit collectives, soit individuelles. Il restera sans doute dans les mémoires de
tous pour longtemps.

Participantes et participants
Ronald et Pia Aemissegger, Joachim et Evi Becker,
Marcel Becker, Tamara Spuler-Berner et fils Elia,
Martin et Madeleine Boesch, Ruedi et Heidi Brütsch,
Michael et Ruth Gresch, Georges et Katharina
Guggenheim, Arthur et Marie-Paule Metz, Peter et
Elsbeth Gretener Metz, Lukas Ringwald et Heike
Riedel, Hans-Peter et Christine Rub, Kilian Schenker,
Markus et Cornelia Schmid, Giovanni et Franziska
Weber, Toni et Janni Weibel.

Soit 15 Morgan des années 1953 à 2018.
Faits et chiffres
Durée du voyage : 14 jours, du 11 au 24 Mai 2019.
Kilométrage: env. 3500 km, soit 50  000 Morgankilomètres sans panne ou incident autre.
Planification / organisation du voyage, reconnaissances sur place : Georges et Katharina Guggenheim.
Hébergements, en collaboration avec Scenic Car
Tours.
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Dann gings bergauf ins Appenzellerland. Die Schönheit der Landschaft und der Ausblicke auf den
Bodensee eröffnete sich uns leider nur ziemlich
beschränkt: Der Himmel hing tief, teilweise fuhren
wir sogar in den Wolken. Trotzdem: Eine ruhige und
genussvolle Fahrt unter der kundigen Führung von
Pia und Ronald.

DA S GE H E I M N I S DE S A P P E NZ E L L E R S E I N G A NZ
K L E I N B I S S C HE N G E L Ü F T E T
T e x t : Ge or g e s G u gge n h e im , F o t o s : Pia A e m is e gge r

12 erwartungsvolle Morgan-Besatzungen aus nah und fern trafen am 16. Juni 2019 beim Hundertwasser-Haus
in Altenrhein ein. Sie folgten der Einladung von Pia und Ronald Aemisegger, sich für einmal in der Ostschweiz
zu treffen und umzusehen. Und niemand sollte das teilweise sehr frühe Aufstehen und das Fahren durch
einen hartnäckig rieselnden Regen bereuen: Der Tag im Appenzell war ein tolles Erlebnis.
Himmel und mit bestem Blick auf das Leben auf der
Strasse und am Himmel (der Flugplatz Altenrhein
ist nur ein paar hundert Meter entfernt) geniessen
konnten. Unsere Mogies wurden – wie so üblich –
von den Passanten bestaunt und fotografiert, sehr
zum Frust des Fahrers eines sehr sportlichen USSchlittens, schnell war er wieder weg.

Ziel der gemütlichen Fahrerei war der Schnuggebock bei Teufen. Offenbar ein Ausflugsort, wo
die halbe Menschheit zusammenkommt. Hoch auf
einem Hoger gelegen, ist der Schnuggebock ein
Erlebnis-Gehöft mit angebauter Gaststätte. Vom
Schulzimmer aus den 50ern des 20. Jahrhunderts
über eine Holzofenbäckerei, alten landwirtschaftlichen Gerätschaften allüberall, einem Stall voll
stolzer Ochsen, einer Herde prächtig gehörnter Heidschnucken-Schafe (aha, daher der Name
Schnuggebock), einem Streichelzoo, sogar rustikale, aber moderne Toiletten im Plumpsklo-Look, der
Phantasie der Betreiberfamilie ist offenbar keine
Grenze gesetzt.

Schon beim Eintreffen der Teilnehmer im pittoresken Hundertwasser-Haus schloss der Wettergott
seine Schleusen, denn er hatte eingesehen, dass
er die hartgesottenen Morgan-Fahrerinnen und
–Fahrer ohnehin nicht abhalten konnte, mit offenem Dach durch die Fluten zu rauschen. So kam es,
dass wir bereits den Willkomm-Kaffee unter freiem
Mc sORG AN « Das Gehei mni s ...» –
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C ONNAISSEZ - VOU S L' APPENZ ELL?
Nous non plus, ou à peine. Et c’est sur l'invitation
de Pia et Ronald Aemisegger que nous avons pu
visiter cette magnifique petite région en Suisse
orientale.
Im Keller des Hofes trafen wir uns wieder. Dort ist
eine kleine, aber feine Käserei eingerichtet. Käser
Dölf Kugler führte uns ein in die Kunst des Käsens.
Dabei lüpfte er ein ganz klein bisschen das wohlbehütete Geheimnis des Appenzellers. Aber mehr war
aus ihm doch nicht herauszubringen, er war fast so
diskret wie die drei Sennen in der TV-Reklame.

Grosse Überraschung dann beim Mittagessen: Wer
von uns hat schon jemals unter Anleitung der
Servier«tochter» vor dem Essen tischweise einen
Kanon gesungen? Wir taten es, das MorganautenChörli ist jetzt Wirklichkeit. Bis zum grossen Auftritt im Pariser Olympia müssen wir aber noch ein
wenig üben...
Zu schnell verging die Zeit, den Abschied versüsste uns Pia in neuer Funktion als begnadete
Konditorin: Zum Abschied gabs feine, selbstgebackene Shortbreads. Pia und Ronald: Wir
danken euch ganz herzlich für die feine und
von euch bestens organisierte Gelegenheit, das
Appenzellerland zu geniessen und etwas kennen
zu lernen.

Nous avions rendez-vous le 16 juin vers la maison
impressionante et très originale du grand artiste
autrichien Friedensreich Hundertwasser à Altenrhein près du lac de Constance. Puis la montée dans
la région très vallonnée de l’Appenzell, malheureusement par mauvais temps. Le temps ensoleilé, la
vue sur le lac de Constance et les montagnes serait
impressionante. Le tour ce termine au « Schnuggebock » au sommet d’une des centaines de colines
de la région, veut dire un centre de loisir rural très
apprécié aussi par des familles avec petits enfants.
Et c’est là que le fromager Dölf Kobler nous a
démontré l’art de faire du fromage. Belle occasion pour boire un petit verre de blanc. Après un
excellent repas frugal, c’était le temps de se dire
« au revoir » et « à bientôt ».

Merci, Pia et Ronald pour votre hospitalité et
l’organiation parfaite de la sortie!
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TOU R MC S – S w i s s MO G
Grandiose Natur, Gastronomie und Kultur bei strahlendem Juniwetter
T e x t e : Ton i W e i b e l , F ot os : H a n s -Pe t e r Ru b, T o n i W e ibe l & Ma rt in Bo e s ch

Erstmalig nach 23 Jahren haben der MCS und
SwissMOG gemeinsam eine Tour organisiert und
man darf sagen, dass sich zwischen den TeilnehmerInnen absolut nicht feststellen liess, wer denn
nun SwissMOG- oder MCS-Mitglied war. Schon vor
dem Apero kamen in der neben dem Parkhotel du
Sauvage, Meiringen, gelegenen Gartenbrasserie angeregte Gespräche zu Gange. Das verbindende und
immer wiederkehrende Thema: Morgan in seiner
ganzen Faszination und 110 - jährigen Geschichte.

Und so ging’s dann nach einem temperaturbedingt
«heissen» Apero und Abend am nächsten Tag los
Richtung Susten (dieser wurde 3 Tage zuvor geöffnet !). Ein grossartiger Pass mit Blick auf Gletscher
und Tal, sinkenden Temperaturen (Aussen- und nicht
Kühlertemperatur!), und schon waren wir im Chedi
in Andermatt, wo wir im Court Yard einen köstlichen
Apero kredenzt bekamen. Die anschliessende Führung durch das stimmungsvolle, von leichtem Asientouch berauschte Ambiente zu der Presidential Suite
in coolem Alpenschick, wusste alle zu begeistern.
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Nach der Bewältigung des Furkapasses kehrten wir
im Hotel Glacier du Rhône zum leichten Lunch ein,
wo uns die Gastgeber ein tolles Essen vom Buffet
anboten. Die Nufenenpasshöhe mit angenehm kühlen Temperaturen war mit der Hitze von 38 Grad C
in der Ebene von Bellinzona schnell vergessen, aber
der Fahrtwind half .
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Dann kurvten wir den Nufenen hoch zur Einkehr auf
der Passhöhe inmitten von blühenden Alpenrosen
und Kuhgebimmel. Am Kloster Disentis vorbei ging’s
danach die Surselva runter Richtung Ilanz, der ersten Stadt am Rhein. Einen unvergesslichen Abend
verbrachten wir dann in der Casa Gronda, einem
alten Patrizierhaus mit gewölbten Kellern und
Prachträumen. Der Hausherr, Jürg Oswald, empfing uns zum Apero und – nach einer kurzen Ansprache zur Geschichte des bald 400-jährigen Hauses –
schnitt er höchstpersönlich köstliche Coppa auf der
roten Lucey Slicing Machine (Bj. 1925) zum Steinpilzrisotto auf. Wir waren alle hingerissen vom einmaligen Ambiente sowie dem ausgezeichneten Catering. Insbesondere das Rieslingschaumsüppchen
hatte es allen angetan, lieferte es doch den Boden
für die weiteren Genüsse .

Einen grossen Spass hatten wir alle, die 20 Morgan
auf der kleinen Parkfläche des Hotels Internazionale unterzubringen, wohlgemerkt bei besagter Hitze! Toller Apero und Menu ticinese abends,
klimatisierte Zimmer und Bombenfrühstück am
nächsten Morgen. Danach Bummel durch die Altstadt und Abfahrt nach Giornico, in die romanischlombardische Kirche aus dem 12. / 13. Jahrhundert.
Nach dem kulturellen Teil fanden wir uns im Grotto
dei due ponti in Giornico mit Blick auf die herrliche Steinbogenbrücke ein. Die Stuzzichini, das Antipasto sowie die Saltimbocca haben uns total in den
Bann geschlagen, und natürlich durfte der Affogato zur Abrundung nicht fehlen (Espresso mit einer
Vanillekugel, sodass sich ein eigentlicher Eiskaffee
ergibt).

Nach einem tollen Frühstück im Hotel Eden nahmen wir die Rheinschlucht Richtung Versam / Bonaduz in Angriff. Atemberaubende Blicke in die
Tiefe, in welche sich der Rhein in Millionen von
Jahren eingegraben hat, und in die Höhe der Dreitausender des Vorab. In der Bündner Herrschaft
liessen wir uns in der schattenspendenden Pergola
des Fläscherbads zum leichten Lunch d’Adieu nieder. Die einheimischen Weine der Familie Hermann
mundeten köstlich, sodass sich manch einer noch
zu Zusatzkäufen für zu Hause verleiten liess.

Alles in allem eine Reise der Superlative mit einem
traumhaft harmonischen TeilnehmerInnen-Team,
und dies mit viel Sonne während der ganzen Tour.
Das Ganze getragen von der gemeinsamen Begeisterung für dieses ungewöhnliche Fahrzeug Morgan.
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TOU R MC S – S w i s s MO G
Nature grandiose, gastronomie et culture sous le soleil radieux de juin

rafraîchissantes (température extérieure et non de
radiateur !) que nous étions déjà arrivés au Chedi à
Andermatt – où nous attendait un délicieux apéritif
au Courtyard. Une visite guidée nous a fait découvrir l’ambiance enivrée d’une légère touche asiatique et la suite présidentielle au décor alpin chic
et frais qui nous a toutes et tous conquis.
Après avoir traversé le col de la Furka, nous nous
sommes arrêtés à midi à l’hôtel Glacier du Rhône,
où nous nous sommes vu offrir un excellent et léger
repas du buffet. Les températures agréablement
fraîches du Col du Nufenen ont rapidement fait
place à la chaleur de la plaine de Bellinzone sous un
mercure de 38 degrés (quelle chance de voyager les
cheveux au vent .

Pour la première fois depuis 23 ans, le MCS
et SwissMOG ont organisé un tour ensemble et à
vrai dire, il était absolument impossible de déterminer qui était membre du SwissMOG et qui du MCS.
La brasserie en plein air du Parkhotel Du Sauvage
à Meiringen a servi de décor à des discussions animées entre tous les participants, même avant que
l’heure de l’apéritif ne sonne. Le sujet commun qui
était sur toutes les lèvres : les Morgan dans toute
leur fascination et leur 110 ans d’histoire.
Et c’est ainsi qu’après un apéritif et une soirée
sous la chaleur, le jour suivant, nous avons pris
la route en direction du Susten (ouvert seulement
3 jours plus tôt !). À peine avons-nous eu le temps
d’admirer le col extraordinaire avec vue sur le
glacier et la vallée, de profiter des températures

Les stuzzichini, l’antipasto ainsi que les saltimbocca ont ravi toutes les papilles, et nous avont terminé en beauté avec un affogato (espresso avec une
boule de vanille, pour obtenir un café glacé).

Par cette chaleur, nous avons tous été contents
de laisser nos 20 Morgan se reposer sur le petit
parking de l’hôtel Internazionale. Une super soirée, ponctuée d’un apéritif et menu tessinois, des
chambres climatisées et un petit déjeuner copieux
le lendemain matin. Ensuite, promenade dans la
vieille ville et départ pour Giornico pour y visiter
l’église romane lombarde des XIIe et XIIIe siècles.
Après cette partie culturelle, nous nous sommes
retrouvés au « Grotto dei due ponti » à Giornico
avec vue sur le magnifique pont en arc de pierre.

Puis nous avons retracé les lacets du Nufenen
pour nous arrêter au sommet, admirer les rhododendrons et profiter du tintement des cloches de
vaches. Après avoir passé le monastère de Disentis, nous avons poursuivi la descente de la Surselva
en direction d’Ilanz, la première ville sur le Rhin.
Nous avons passé une soirée inoubliable à la Casa
Gronda, une ancienne demeure patricienne dotée de caves voûtées et de somptueuses pièces.
Le maître des lieux, Jürg Oswald, nous a accueillis pour un apéritif et – après un bref discours
sur l’histoire de cette maison vieille de presque 400 ans – il a tenu à trancher lui-même la délicieuse Coppa sur sa Lucey Slicing Machine rouge de
1925 en accompagnement d’un tout aussi succulent
risotto aux bolets. Nous avons tous été enchantés
par le décor unique et l’excellente cuisine. En particulier le velouté au Riesling qui a enchanté tout
le monde et qui a préparé le terrain pour d’autres
plaisirs gustatifs .

Mc sORG AN « T o u r M CS - S i ssM OG» –

55

Après un bon petit déjeuner à l’hôtel Eden, nous
avons approché les Gorges du Rhin en direction
de Versam / Bonaduz – avec une vue spectaculaire
sur les profondeurs dans lesquelles le Rhin s’est
engouffré durant des millions d’années et sur le
sommet du Vorab culminant à près de 3000 mètres
d’altitude. Puis nous nous sommes installés sous
la pergola ombragée du Fläscherbad, dans le
cadre idyllique du Bündner Herrschaft, pour un
léger dîner d’adieu. Les vins locaux de la famille
Hermann étaient délicieux, si bien que certains
d’entre nous en ont acheté quelques bouteilles
pour les ramener chez nous.

Voilà en résumé le tour de tous les superlatifs
avec une équipe de participants en parfaite symbiose, et qui a pu profiter d’une météo excellente.
Le tout porté par l’enthousiasme commun pour
ce véhicule hors du commun qu’est la Morgan.

Mc sORG AN « T o u r M CS - S i ssM OG» –

57

M ORGA N -T R E F F E N I N J UNG HO L Z :
GA N Z OB EN A UF D E R HI T L I S T E
Te x t : D a n ie l Rü e gg, F o t o s : A llgä u -T e a m

Das erste Highlight ist und bleibt das Ankommen
mit der Vorfahrt beim Hotel, um die Startnummer
und das Programm entgegen zu nehmen. Das Ganze
geschieht unter den gespannten Augen derjenigen,
die bereits den feinen Begrüssungssnack mit einem
kühlenden Getränk geniessen. – Wer und welche
Morgan versammeln sich dieses Jahr in Jungholz?

Das 23. internationale Allgäuer Morgan-Treffen
Jungholz fand dieses Jahr vom 28. bis 30. Juni
2019 statt. «Jungholz» steht nicht nur für gemütlichen Wintersporturlaub, nein seit Jahren
hat sich das Dorf bei den Morgan-Enthusiasten
als beliebter und begehrter Treffpunkt etabliert.

Nach einem exquisiten Abendessen und einer
heissen Feuershow klang der Abend mit Leichtigkeit
und voller Vorfreude auf die kommenden Tage aus.
«Wie viel wiegt die Vorderachse?» – Eine Frage
die alle zu Beginn der Ausfahrt auf der Waage stehend mit einer Schätzung so genau wie möglich für
den Wettbewerb zu beantworten versuchten.

Bereits am Donnerstag sind diejenigen eingetroffen, welche kaum darauf warten konnten, dass es
endlich los geht  …
Heinz und sein Team haben wieder einmal alle
Register gezogen, um Ende Juni ein perfektes
Treffen auf die Beine zu Stellen. Selbst Petrus
konnte da nicht wiederstehen und hat über das
ganze Wochenende die Sonne strahlen lassen.
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Dann ging es nach Roadbook und ausgesteckten
Fähnlein entlang los über diverse Pässe mit kurvigen und aussichtsreichen Strassen.
Zwischendurch gab es für jeden Morgan einen «polizeilichen» Zwangsstopp um ein eindrückliches
Erinnerungsfoto zu blitzen.Eine gelungene und
perfekt organisierte Ausfahrt, die alle ohne Pannen
zurück zum Berghotel Tirol führte.

Ein absolut erfolgreiches Treffen welches durch die
unzähligen Regalien, die stimmungsvolle Band, das
feine Essen, die Ehrungen und natürlich die Rangverkündigung vom Wettbewerb abgerundet wurde.
DAS Rezept für gute Stimmung und Vorfreude auf
das nächste Jahr, wenn es heisst:
24. Intern. Allgäuer Morgan-Treffen 2020
in Jungholz.
Herzlichen Dank an Heinz und sein engagiertes
Team für diesen unvergesslichen Event.

Das 26. Intenationale llgäuertreffen findet statt vom 26. bis 28. Juni 2020
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Z ELTEN AM JU NG EN R HEIN = VER G NÜ G EN PUR
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: T eiln eh mer

Mit dem Morgan zum Camping: In Frühzeiten des Clubs war das eine selbstverständliche Kombination.
Als der Schreibende diese Idee wieder hervorkramte, waren die Reaktionen arg gemischt:
Einige fanden dies «gschpunne», andere waren begeistert, die dritten nur mässig begeistert
(«mein Rücken ...», «am Boden liegen – nein danke»).

Mc sOR GAN «Zed en ...» –
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Auf jeden Fall fanden sich 15 Begeisterte am 13.
und 14. Juli 2019 zum gemeinsamen Zelten auf
dem heimeligen, sehr naturbelassenen Campingplatz von Sedrun ein. Die meisten trafen sich
bereits in Näfels, um zusammen über die an diesem Tag annähernd verkehrsfreien Klausen- und
Oberalppässe zu brausen.

Für einige von uns war dann dafür die Nacht lang,
unbequem und der Boden hart. Sei es, dass «man»
nicht mehr der / die Jüngste ist, sei es, dass die
Luftmatratze den Geist aufgegeben, respektive
die Luft verloren hatte oder der Schlafsack den Weg
nach Sedrun nicht gefunden hatte. Was solls, ein
Erlebnis war es auf jeden Fall.
Der sonntägliche, überaus reichhaltige Brunch im
Hotel Cruna belebte die verschlafenen Geister wieder und entschädigte vollends für allfällige Strapazen in der Nacht.
Das aus neun Zelten bestehende Zeltdorf war rasch
erstellt, auch wenn der Wind einigen von uns die
Zelttücher arg um den Kopf schlug. Dann schritten
resp. fuhren wir zum Abendessen auf das Maiensäss
der Metzger-Familie Curschellas, welche uns überaus
fein und äusserst gastfreundlich verköstigte. Das
Maiensäss liegt an traumhafter Lage einsam und romantisch hoch über Sedrun. Die Stunden vergingen
bei Essen, Trinken, viel Lachen und Spielen im Flug.

Einige von uns setzten noch einen kulturellen
Schlusspunkt und besichtigten unter kundiger und
humorvoller Führung von Pater Theo das Kloster Disentis. Was als 1-stündiger Event angekündigt war,
erwies sich dann als 2-stündige, höchst interessante Lehrstunde über die Geschichte des Klosters und
der Region.
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3 MCS Freunde machen sich mit Ihren Partnerinnen auf den Weg in unser schönes Nachbarland.
Diese Tour hat natürlich unser MCS Mitglied
Wolfgang Hartmann aus Vorarlberg zusammengestellt. Gerne möchten wir auch unseren MCS
Mitgliedern in einer kleinen Gruppe oder auch
Solo diese Tour empfehlen und haben deshalb
diesen Tourenbericht für Euch zusammengestellt.
1. Tag
Donnerstag 13. Juni – GET TOGETHER – um 9.30
im ****AlpenSpaGolf Hotel Traube in Braz (liegt
in Vorarlberg auf der Strecke Richtung Arlbergpass/Arlbergtunnel). Eignet sich auch als erster
Übernachtungsort für Starter mit weiter CH-Anfahrt. Start um 9.30 Richtung Arlberg – natürlich
über die Passstrasse ins Tirol, dann aber auf die
Inntalautobahn Richtung Innsbruck und Kufstein bis
zur Ausfahrt Wiesing / Zillertal. Fahrt durchs schöne
Zillertal bis nach Zell am Ziller. Dort geht es hoch
über den Gerlospass (Maut H 9.50) nach Mittersill
und über Zell am See nach Saalfelden.
Unterkunft**** Hotel Gut Brandlhof. Strecke etwa
300 km.

ALPEN T OU R I M N A C HB A R L A ND Ö S T E R R E I C H I M J UNI
Te x t : P e t e r B ad er, F o t o s : Pe t e r Ba de r & Ma de le in e Bo e s ch

2. Tag
Freitag 14. Juni – Start um 9.30 zurück Richtung Zell
am See und über die Grossglockner Hochalpenstrasse (Maut H 36.50) Richtung Lienz ins Osttirol, in
südösterlicher Richtung entlang der Drau weiter bis
nach Oberdrauburg, von dort nach Süden über den
Gailbergpass nach Kortschach Mauthen. Entlang
dem Tal Richtung Osten via Hermangor, Richtung
Villach. Vor Villach abzweigen an den Faakersee.

Unterkunft ****s Hotel
Karnerhof in 9580 Egg am Faakersee – Seegrundstück mit eigenem Strand zum Baden. Strecke etwa
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(Bilder sprechen Bände !)

225 km.

Der Hotelier persönlich hat uns die direkt neben
dem Hoteleingang gelegenen TESLA-Parkplätze
spontan zur Verfügung gestellt – nur eben trotz
Versuch haben sich unsere Moggies geweigert, die
offerierten Stromladungen auch anzunehmen und
wir mussten dafür wohl oder übel morgens auf die
nächste Benzin-Tankstelle ausweichen.
3. Tag
Samstag 15. Juni – Start um 9.30 Umfahrung Villach
und dann in nördlicher Richtung nach Afritz am See
bis Radentheim, Abzweigung in östlicher Richtung
über Bad Kleinkirchheim nach Petersgassen, in
nördlicher Richtung bis zur Abzweigung zur legendären Nockalmstrasse (Maut H 19) nach Innerkrems,
weiter nach Norden Richtung Picklern, Sankt Martin.
Dann Richtung Norden über den Hohen-Tauern-Pass
nach Radstadt, von dort Richtung Osten durchs
Ennnstal nach Schladming.
Unterkunft ****s Falkenstein Hotel Schladming
Nähe Zentrum – Strecke etwa 200 km.

4. Tag
Sonntag 16. Juni – Ausflug zum Schlosshotel Thannegg nach Gröbming-Moosheim – Besitzer ist der
Morgan Fahrer Ernst Schrempf. Schlossführung
durch die Tochter des Hauses über Rittersaal bis
Kellerverlies (Vertragshotel vom österreichischen
Morgan Händler Koessler & Hammerschmid) mit reservierten Abstellflächen für Morgan und andere
Preziosen. Anschliessend Fahrt zum Stoderzinken –
imposante Bergstrasse (Maut H 13) für Besitzer der
Schladming / Dachstein Sommercard (gratis im Hotel
Falkensteiner erhältlich) frei.
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6. Tag
Dienstag 20. Juni – Leider ist schon wieder Zeit
zur Heimkehr – wir fahren zurück nach Westen
durchs Ennstal Richtung Radstadt, dann über Reitdorf Richtung Wagram nach St. Johann, von dort in
westlicher Richtung nach Zell am See bis Mittersill,
dann über den Pass Thurn nach Kitzbühel. In Kitzbühel über Westerndorf, Hopfgarten nach Wörgl.
Zurück im Inntal geht’s alles in westlicher Richtung
nach Innsbruck, zum Arlberg nach Vorarlberg und
zur Schweizer Grenze. Strecke bis CH-Grenze 400 km.
Fazit
Tolle Alpenstrassen mit eindrücklichen Bergund Talpanoramen, unterwegs gemütliche Einkehr in urchigen Gaststätten links und rechts
der Alpenstrassen. Im Ennstal blieb mehr Zeit
an den schönen Orten zu verweilen und einfach
unter Freunden die Zeit zu geniessen.

5. Tag
Montag 19. Juni – Ausflug nach Ramsau und zur Talstation Dachstein der Luftseilbahn auf 2800 m. Zur
Talstation von Ramsau führt eine mautpflichtige
Strasse (sowohl diese Strasse wie auch die Luftseilbahn zum Dachstein sind für Schladming  / Dachstein
Sommercard-Inhaber gratis; ab zwei Übernachtungen im Hotel Falkenstein erhältlich).
Der Ausblick vom Dachstein ist sensationell und
die Bergfahrt bei gutem Wetter ein Muss.

Unser Wetterglück hat uns übrigens auch auf
dieses Jahr begleitet … Sonnenschein pur während
der ganzen Tour – kein Verdeck weder tagsüber
noch nachts – frische Alpenluft im Cockpit unserer
Moggies war angesagt und liess in den zahlreichen
Kurven der Alpenpässe unsere Herzen höher schlagen.
Unser Tipp
Diese Tour lässt sich natürlich individuell ausdehnen. Wir empfehlen z. B. einen zusätzlichen Aufenthalt im Tirol. Ebenfalls für romantische Seelen auch
das eindrückliche Hotel Schloss Thannegg (für unseren Reisetermin war diese Unterkunft leider schon
ausgebucht). Auch eine weitere Übernachtung am
Faakersee im Hotel Karnerhof ist empfehlenswert.
Natürlich gibt es an allen Orten jede Menge weitere gute Unterkünfte, welche sich über booking.com
aussuchen und buchen lassen.
Eine Zeit voller gemeinsamer und individueller
Ereignisse und Eindrücke ist vergangen wie im
Flug. Alle von uns werden bestimmt im Alltag
noch lange davon zehren.
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Nach uneinheitlich langen Schlafenszeiten starteten wir den Freitag mit einem üppigen Frühstücksbuffet. Anschliessend führte uns der Weg über wunderschöne Panoramastrassen Richtung Schramberg
zum Automuseum Steim. Während der eindrücklichen Besichtigung mussten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen natürlich auch weitere, fordernde
Fragen zu Spiel und Spass beantworten. Ein reichhaltiger Lunch stärkte uns für den Weg zurück ins
Hotel Vier Jahreszeiten, wo alle genügend Zeit für
den Besuch des Spa-Bereichs oder den Genuss von
Kaffee und Kuchen fanden.

3 . IN TER N A TI ON A L E S M OR G A N- T R E F F E N S C HWA R Z WA L D 20 1 9
T e x t : R al p h Bu rge t , F o t o s : G ia n Cla v a de t s ch e r

Das dieses Jahr um zwei Wochen vorverlegte Internationale Morgan-Treffen im Schwarzwald stand
nun auch unter Petrus’ wohlwollender Hand. Er beschenkte uns mehrheitlich mit Sonne und angenehmen Temperaturen. So reisten – wie gewohnt – am
Donnerstag Nachmittag die Teilnehmer aus allen
Himmelsrichtungen bei unterschiedlichem Wetter
aus Polen, Belgien, Luxemburg, Deutschland und
der Schweiz in den Schwarzwald nach Schluchsee.
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ERLEBNISSE mit
dem OLDTIMER

IN MERAN-SÜDTIROL

„

Als erstes Oldtimerhotel Südtirols ist der Ansitz
Plantitscherhof mit 4 hauseigenen Classic-Touren,
von mir akribisch ausgearbeiteten Bulli-Touren in
die Weinberge mit unseren Gästen und hauseigenen
Miet-Oldtimern in unserer Oldtimer-Garage ein
Muss für jeden, der diese historischen Autos liebt.

Johannes Gufler

“

Samstag führte uns das Roadbook zum Kaiserstuhl
zur Sektkellerei Geldermann.
Hier erwartete uns eine Führung durch die unterirdischen Katakomben: Zeitgeschichte pur. Die
dabei aufgekommenen Hunger- und Durstgefühle
befriedigte eine anschliessender Degustation der
verschiedenen Sekt-Kompositionen, begleitet von
einem feinen Lunch. Wer auf dem Heimweg zum
Schluchsee ein paar Kilometer richtig sportlich unterwegs sein wollte, hatte hierzu auf der legendären Bergrennstrecke am Schauinsland Gelegenheit
dazu. Abgerundet wurde dieser wunderschöne Tag
von einem glanzvollem Galaabend mit hervorragendem Menü, einer super Showeinlage und der traditionellen Preisverleihung.
Damit erwartet die Morganfahrerinnen und -fahrer auch 2020 vom 13. bis 16. August wieder ein
tolles Wochenende im Schwarzwald.

UNSER OLDTIMER-SERVICE
Kostenlose, videoüberwachte Tiefgarage | Wöchentliches
Oldtimer-Programm | Oldtimer-Aperitif in der Garage |
Zigarren-Lounge und Oldtimer-Wohnzimmer | Organisation
von Ausfahrten für Club- und Individualreisende

IN UNSEREM HOTEL ERWARTEN SIE …
Exklusive Suiten und Zimmer | Gartenparadies mit beheiztem
Außenpool | Mediterrane Genusskultur in unserem Gartenrestaurant mit Cabriodach | Entspannung im Golden SPA

Fam. Gufler | Dantestraße 56 | 39012 Meran
T: +39 0473 230 577 | WhatsApp: +39 334 9059208
info@plantitscherhof.com | www.plantitscherhof.com
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B C M I N M OL L IS : E I N F E S T D E R S I NNE
Te x t : Ge or g e s Gug g e n h e i m, F o t o s : T o n i W e ibe l, Ma de le in e & Ma rt in Bo e s ch

Traditionsgemäss treffen sich am letzten Sonntag im August die Freunde und Freundinnen
britischer Fahrzeuge am British Car Meeting
in Mollis.
Dieses Jahr waren es gefühlt so viele wie noch nie
– kein Wunder, bei diesem wunderbar sonnigen Tag.
Der MCS war am Stand von Abt Automobile zu Gast
und hatte dort sein «Hauptquartier» aufgeschlagen. Die Plätze unter dem schattigen Zeltdach wurden sehr gerne in Anspruch genommen und der von
Präsident Toni höchstpersönlich kredenzte Wein
tat sein übriges, dass der Stand nie leer war!
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Viele Autos waren in einem besseren Zustand als
neu, einige trugen würdevolle Patina und ganz wenige waren eher ungepflegt. Auffallend: Man bekommt den (falschen) Eindruck, dass in den 50ern
bis 70ern auf der Insel nur sportliche Fahrzeuge
mit Stoffdach produziert und verkauft wurden. Die
damals viel weiter verbreiteten «Brot- und Butterautos» gibt es kaum mehr. Humber, Hillman,
Morris, Ford – und wie diese alle hiessen, sie waren
in Mollis fast nicht vertreten, eigentlich schade.
Einer der beiden «special guests» am diesjährigen BCM war – neben Bentley – die Marke ALVIS.
Unser Mitglied Peter Metz war daher ein Pendler:
Einerseits präsentierte er dort seinen wundervollen ALVIS, andererseits war er aber auch öfter am
Morgan-Stand anzutreffen.
Mc sORG AN « British Ca r M eeti ng M ol l i s»
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PA S S -GÄ N GE R : D I E MC S T O U R Nr . 7
NA C H A O S T A
Text : Geor g e s Gu g g e n h e i m , F ot os: W ol f g ang H a rt m a n n , H a n s -Pe t e r Ru b, J v a n A e be rli, Ma de le in e & Ma rt in Bo e s ch

Die guten Nachrichten zuerst: Eine tolle Reisegruppe machte sich auf, um eine perfekt organisierte MCS-Tour zu erleben. Die Tour war
fahrerisch anspruchsvoll und landschaftlich
wie kulinarisch top. Sie trainierte Arm- und
Gesässmuskeln ebenso wie sie die visuellen
Sinne immer wieder entzückte. Und die weniger
gute Nachricht: Petrus hatte kein Einsehen und
öffnete immer wieder die Himmelsschleusen.
Und auf dem Grossen St.-Bernhard-Pass war
es so kalt, dass Barry’s Schnapsfässchen gute
Wärme-Dienste hätte leisten können.

Einen gediegeneren Einstieg in eine Tour gibt
es wohl kaum: Jvan Aeberli, er hat mit Martin
Boesch die Tour organisiert, lud am Donnerstag
Abend zum ausgedehnten Apéro bei sich zu
Hause ein, bevor die teilweise von weither angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer den
Abend bei ausgewähltem Speis und Trank im Hotel
Riverside in Glattfelden ZH verbrachten.
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Der erste Tag: Mittelland, Entlebuch und das
Emmental zum Anwärmen.
Am Freitag, 6. 9.  2019, verliess die nun vollständige
Reisegesellschaft den gastlichen Ort und zog in
langgezogener Kolonne durch das Zürcher Unterland nach Baden und von dort durch das von sanften Hügeln umrahmte Seetal an den Zuger- und
schliesslich an den Lauerzersee. Auf der Insel
Schwanau dann das erste von mehreren kulturellen und kulinarischen Highlights. Per Elektroboot gelangten wir auf die kleine Insel, welche gerade Platz für eine Burgruine, eine Kapelle und ein
Restaurant bietet. Verteilt auf zwei rustikale Gaststuben wurden wir aufs Allerbeste verköstigt. Das
Essen war ein kreatives und gaumenschmeichelndes Gedicht.
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Die zweite Etappe führte uns entlang des Vierwaldstättersees und unter Zuhilfnahme der Fähre
von Gersau nach Beckenried nach Sarnen und von
dort über den Glaubenbergpass ins Entlebuch. Ziel
war das Hotel Kemmeriboden-Bad bei Schangnau
im Emmental. Das Hotel war früher ein alter Kasten,
erstrahlt jetzt aber in frischem Glanz und höchst
origineller und detailverliebter Einrichtung. Die
Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist schlicht umwerfend, die Verpflegung ausgesucht originell, mit grösster Sorgfalt zubereitet und
mundete himmlisch.
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Tag 2: Quer durch drei Sprachregionen und
über zwei Pässe
Der Tag begann zwar nasskalt, was aber der guten
Stimmung keinerlei Abbruch tat. Mit einem grossen
Transparent verabschiedeten uns die Hotel-Angestellten. Wir waren quasi auf dem roten Teppich.
Doch schon nach wenigen hundert Metern wurde
der Vorwärtsdrang der Reisegruppe nachhaltig
gebremst: Alpabzug. Im gemächlichen Kuh-Tempo
begann die Reise durchs Emmental, Richtung Thun
und Simmental. Kurz nach Gstaad dann der Wechsel in die Romandie. Der Col du Pillon war dann der
erste von zwei Pässen an diesem Tag. Mittagspause
im gemütlichen Restaurant auf der Passhöhe. Leider nicht auf der Terasse, dazu war das Wetter zu
nasskalt, dafür in Begleitung von zwei belgischen
Morganauten, welche unsere Mogies eräugt und
kurzerhand angehalten hatten. Gelebte internationale Morgan-Community eben.
Danach runter nach Aigle und bei Martigny wieder
hoch auf den Grossen St.-Bernhard-Pass. Eine
beeindruckende Passstrasse in wilder Natur. Und
es wurde immer kälter, auf der Passhöhe blies ein
eiskalter und starker Wind. Schnell verschwanden
diejenigen, welche ausgestiegen waren, im schön
geheizten Kafi und im mit Plüsch-Barry-Hunden
reich gefüllten Souvenirshop.
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Im letzten Teil der Tagesetappe wechselten wir ins
Italienische, auch wenn alle Ortsnamen bis Aosta
französisch sind. Sogar das Hotel, obwohl typisch
italienisch eingerichtet, trug den schönen französischen Namen «Cheval Blanc». Dies kommt daher,
dass das Aostatal bis weit ins 19. Jahrhundert zum
Herrschaftsgebiet der Grafen von Savoyen gehörte.
Ein reichhaltiger Apéro, gefolgt vom Nachtessen
in typisch italienischem Restaurant-Ambiente und
einem kurzen Schlummertrunk in der Bar beschlossen diesen Tag, an dem wir ziemlich diretissima
einen grossen Teil der Schweiz von Nord nach Süd
durchquert hatten.
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Dann löste sich die Reisegruppe auf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen die teilweise
langen Rückreisewege in Angriff. Dabei schon wieder Wetterwechsel: Regen und Gewitter waren die
ständigen Wegbegleiter, sobald wir den Bahntunnel
bei Kandersteg verliessen.

Der dritte Tag: metereologische Wechselbäder
Wie es sich für südliche Gefilde «gehört», begann
der Tag warm und sonnig. Folgerichtig öffneten die
meisten der Teilnehmenden die Dächer ihrer Mogies.
Nur wenige waren pessimistisch, aber sie sollten
(leider) recht behalten! Beim Anstieg auf den Grossen St.-Bernhard-Pass verdüsterte sich der Himmel
mehr und mehr und die Temperatur sank markant.
Und siehe da: Auf der Passhöhe der erste Schnee der
Saison bei eisigen Temperaturen. Ungemütlich, aber
ein echtes Erlebnis im offenen Morgan!
Das Wallis enttäuschte dann metereologisch nicht:
Sonne und Wärme, gut für die durchfrorenen Morganauten und auch für die Reben, welchen die
letzten Sonnentage vor der Lese noch einige Öchslegrade schenken. Die Reise führte uns nach Mund,
wo die einzigen Safranfelder der Schweiz zu Hause
sind. Schier endlos führte uns die enge Strasse den
Berg hinauf, vorbei an so fremdartigen Ortstafeln
wie «Tähischinu» oder «Dichtuhüs». Dann, endlich,
Ziel erreicht: Das Restaurant Salwald, wo uns ein
feines Abschlussessen erwartete.

Trotz teilweise widriger Wetterbedingungen: Es war
eine wundervolle, aber auch lange und anstrengende Reise. Jvan Aeberli und Martin Bösch haben die
Tour bis ins allerletzte Detail perfekt vorbereitet
und dafür gesorgt, dass wir völlig unbeschwert diese
Reise geniessen konnten. Habt unseren allerherzlichsten Dank für die enorme Arbeit, welche ihr geleistet habt.
Infolge der hohen Anzahl an Anmeldungen, welche
nicht berücksichtigt werden konnten, haben sich
Jvan und Martin in verdankenswerter Weise bereit
erklärt, die Tour im September 2020 zu wiederholen.

À TR AVER S TOU TE LA SU ISSE
Commençons par les bonnes nouvelles: Un groupe
sympathique s’est mis en route pour vivre ensemble un Tour MCS parfaitement organisé. Le circuit
était exigeant du point de vue de la conduite et très
intéressant tant gastronomiquement que quant aux
paysages traversés. Il a entraîné les muscles des
bras et des fesses, tout en enchantant notre vue.
Puis le moins bonne nouvelle: St. Pierre n’a fait preuve d’aucune bienveillance et les cieux n’ont cessé
de se déverser sur nous. Et au Col du Grand-SaintBernard, il faisait si froid que la flasque de Barry a
rendu de fiers services pour nous réchauffer.
Les participantes et les participants ont traversé
toute la Suisse du nord au sud en trois jours. Le
départ a été lancé le vendredi, 6 septembre 2019
à Glattfelden, près de la frontière allemande. Le
parcours menait par Baden, la vallée qui longe les
Lacs de Zoug et de Lauerz. Un point d’orgue gastronomique nous y attendait sur la petite île de
Schwanau. L’après-midi, le tour longeait le Lac des
Quatre-Cantons, jusqu’à Sarnen, puis se faufilait
par le Col du Glauben jusque dans l’Entlebuch, puis
l’Emmental, où nous avons pris nos quartiers près de
Schangnau dans le merveilleux et romantique Hôtel
Kemmeriboden-Bad.

Le lendemain, le samedi 7 septembre, Jvan Aeberli
et Martin Boesch, qui avaient préparé le voyage
dans le moindre détail, nous ont conduits dans
l’Oberland bernois jusqu’à Gstaad, puis par le Col
du Pillon jusqu’en Valais. Le point d’orgue pour les
conducteurs a été la route du Col du Grand-SaintBernard. La journée s’est terminée à Aoste, où nous
avons logé à l’Hôtel du Cheval Blanc Logis.
Le troisième et dernier jour, le 8 septembre, nous
sommes rentrés, à nouveau par le Grand-SaintBernard. Il neigeait et faisait un froid de canard! Mais
en Valais, le soleil brillait et nous a vite réchauffés.
Le voyage s’est terminé à Mund dans la commune
de Naters autour d’un délicieux poulet dans un restaurant de montagne rustique et accueillant.
Ce tour sera répété en septembre 2020, au vu du
grand nombre d’inscriptions.
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MCS-A U S FL U G Z Ü RI O BE R L A ND . . . D E NN D A S S C HÖ NE
L I E G T S O NA H!
Te x t : Ge or g e s Gug g e n h e im , F o t o s Ma n u e la E gli & Ma rt in Bo e s ch

Der Organisator Daniel Rüegg rief und die MCSMitglieder kamen in grosser Zahl: 20 Morgan mit
35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbrachten gemeinsam einen wundervollen Tag an einem
der letzten sonnigen und warmen Spätsommertage dieses Jahres.

Eine stattliche Armada von Morgan versammelte
sich am 21. September 2019 schon früh am Morgen
in Bauma. Bei Kaffee und Gipfeli Studium des Roadbooks. Für einige von uns war das Zürcher Oberland bis anhin ein weisser Fleck auf der persönlichen Landkarte gewesen. Dany hatte eine Route
vorbereitet, welche uns auf kleinen und kleinsten
Nebenstrassen durch das hügelige Oberland führte
und uns die Schönheit dieser Gegend eindrucksvoll
vor Augen führte. Wer hätte gedacht, dass sich ganz
in der Nähe der grossen städtischen und industriellen Agglos von Zürich, Wetzikon oder Uster eine
derart landwirtschaftlich geprägte, beschauliche
Naturlandschaft ausbreitet? Wie Tupfen auf einem
grünen Teppich verteilen sich die pittoresken Dörfer mit ihren blumengeschmückten, wohlgepflegten
Riegelhäusern.
eine elektrische Eisenbahn mittendurch querte.
Grüningen war bis zur liberalen Revolution Ende
des 18. Jahrhunderts Sitz eines Landvogtes aus
Zürich. Auch der Pfarrer war damals übrigens gemäss damaliger Vorschrift immer ein Bürger der
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In Grüningen, dem historischen Städtchen mit
heute rund 3000 Einwohnern, erfuhren die Morganauten aus berufenem Mund von zwei Stadthistorikern viel über den Ort, den bis ins späte 20. Jahrhundert eine elektrische Eisenbahn mittendurch
querte. Grüningen war bis zur liberalen Revolution
Ende des 18. Jahrhunderts Sitz eines Landvogtes
aus Zürich. Auch der Pfarrer war damals übrigens
gemäss damaliger Vorschrift immer ein Bürger der
Stadt Zürich. Heute ist Grüningen ein beschauliches
Landstädtchen mit vielfältigem kulturellem Leben.
Die Tour fand ihren Abschluss im Restaurant Hasenstrick ob Dürnten, dem bei Oldtimerfreunden wohl
bekannten Ausflugsrestaurant an schönster Lage.
Gutes Essen bei interessanten Gesprächen, wie
bei MCS-Touren und -Ausflügen üblich, rundeten den Tag ab.
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TR A DI TI ON E L L E R H ER BS T B R UNC H I N D E R I D YL L E
T e x t : Ge or g e s G u gge n h e im , F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

Der von Markus Bolliger und Partnerin Marianne
Zwald wie gewohnt perfekt organisierte Herbstbrunch läutet bereits traditionell das Ende der Saison ein. Dieses Jahr, am 29.9.2019, trafen sich MCSMitglieder wiederum in grosser Zahl im Hotel Rössli
in Hurden bei Rapperswil. Die wenigsten kannten die
«Location» und entsprechend gross war die Überraschung: Eine wunderbare Gaststätte unmittelbar
am Ufer des oberen Zürichsees, ein sehr reichhaltiger Brunch im sonnendurchfluteten Wintergarten
und unter lauschigen Bäumen mit Blick auf den See,
die Berge, die vielen Segel- und Motorboote – man
wähnte sich im Süden. Entsprechend locker und
heiter war die Stimmung, umso mehr, als wir einen wundervoll warmen, sonnigen und glänzenden
Herbsttag erleben durften.
Danke, Markus und Marianne, es war toll,
wir kommen gerne wieder!
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Und warum «überschwere Morgan»?
Einerseits, weil die Lastwagen natürlich sehr viel
schwerer wiegen als ein Morgan, und vor allem,
weil die Kabinen der Lastwagen über lange Zeit genau gleich hergestellt wurden wie unsere Morgan:
Über einen massiven Holzrahmen wurde in Handarbeit eine Bleckkarosserie geschneidert – der Kutschenbau als konstruktives Vorbild. Zu sehen an
einem eindrücklich aufgeschnittenen originalen
Lastwagen in Grösse 1 :1.
Besuch bei den überschweren Morgans.
Anschliessend an den Brunch – ebenfalls durch
Markus und Marianne organisiert – nahmen viele
Mitglieder das kulturelle Dessert ein: Besuch des
FBW-Museums in Wetzikon. Das private LastwagenMuseum im ehemaligen «Geburtsort» der FBW
zeigt einerseits eindrückliche Beispiele aus der
Produktion dieser Lastwagenschmiede, hält andererseits die Geschichte des Unternehmens fest und
erläutert schliesslich die kreativen und damals sehr
fortschrittlichen technischen Lösungen für Motoren
und Antriebe der Marke. Kundige und begeisterte
Führer rangen uns mit ihren Erklärungen den Respekt ab für das Wirken der Menschen bei FBW.
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M C S TOU R EN SU ISSE R OM AND E
AU TOM NE 2 0 1 9
T ex t: Y ves Mu ller, Fo to s: An n a Aeberli, Y ves Mü ller et Ma rtin Bo esc h

Durant le tour, l’un des plaisirs de l’organisateur est
de contempler le plaisir des participants … Ce fut de
nouveau le cas lors de cette dernière édition. Ambiance détendue, discussions tous azimuts, gaieté, y
compris pour les quatre nouveaux venus de SwissMog! Une autre constatation valant pour ceux qui
participent avec régularité, on conserve le contact
et il s’y glisse de l’amitié. Les amis alémaniques qui
souvent viennent de loin sont spécialement salués :
Ivan et Anna Aeberli, Eglisau / ZH, Ronald et Pia
Aemissegger, Gossau  / SG, Martin Boesch, Freienbach / SZ (c’est lui le créateur du MCS Organ,
applaudissements !). Il est vrai que pour eux ça se
combine souvent avec le BCM à Morges le Samedi.
Et nous avons de nouveau eu de la chance ! Précédé
de deux jours pluvieux, ce dimanche, nous n’avons
pas vu la pluie, le temps du tour. Et même le soleil s’est timidement montré, à l’heure de l’apéritif  !
Incroyable.
A Auvernier, à l’heure des retrouvailles et des cafés/croissants, il a bien fallu s’avouer que la fabrication traditionnelle de nos Morgan à Malvern allait
s’arrêter à la fin de l’année. Des Morgan sophistiquées, surpuissantes, de prix élevé, s’adresseront à
une autre clientèle  … Nous avons conclu qu’il fallait
donc prendre bien soin de nos Morgans.

Mc sORG AN « T o u r d e Romand i e»

–

103

Pour ce qui est de la Vue-des-Alpes, les Alpes il
fallait se les imaginer, ciel gris uniforme. Après la
Chaux-de–Fonds, le paysage était dégagé et devenait joliment jurassien avec vaches et chevaux.
A Boéchet, on tourne à gauche et on amorce la
longue descente sur Biaufond (Biaufond n’est pas
indiqué, c’est une route pour initiés). Cette descente est enchanteresse ! On s’arrête dans une jolie
courbe dégagée pour disons, laisser refroidir les
moteurs… On continue de descendre et l’on découvre d’un coup le cirque naturel où le Doubs s’étale
pour ressembler ici à un lac. C’est aussi le lieu où un
pont métallique permet de passer sur France. Une
jolie place aménagée sur la rive nous reçoit pour
le traditionnel apéro tiré de la valise-mascotte. Les
morganistes n’ont pu y échapper, c’est toujours du
chasselas un rien pétillant et bien frais de la cave
de Cormondrèche. Deux Swissmog, Raymond et
Claude, attentifs à ce qu’ils boivent ont spontanément déclaré ce vin excellent !
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On remonte ensuite côté français, direction Charquemont, pour atteindre à travers champs et forêts
notre destination : l’hôtel-restaurant « Au Bois de la
Biche », orienté sud face au Jura Suisse. Excellente
adresse, des plats élaborés et un rapport qualitéprix très avantageux. Nous étions 21 convives et
10 Morgan. A la prochaine !
PS. : Sur routes de campagne sinueuses et mouillées, avec nos Morgan, soyons prudents ! Ivan
Aeberli, suite à petite glissade, est entré en contact
avec la glissière de sécurité. Sorry.
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DER N E U E M ORGA N P l us S i x – D E R A ND E R E MO R G A N
Te x t : Ge or g e s Gug g e n h e i m, F o t o s : Mo rga n F a ct o ry & G e o rge s G u gge n h e im

Das Morgan-Werk hat am Automobilsalon von
Genf den neuen Morgan PlusSix vorgestellt.
Das neue Modellpräsentiert sich im gewohnten
«Look» der klassischen Morgan, ist aber eine
vollständig neue Entwicklung. Gemäss Weksangaben stimmen nur gerade 5 % aller Teile mit
dem bereits bestehenden-Teilen überein.
Das bisherige Chassis wurde durch einvöllig neues
aus Aluminium ersetzt. Zwar ist es wie das bisherige aus dem Aero geklebt und genietet, hat aber
ansonsten nichts mit ihm gemein und ist keine Weiterentwicklung dieses Chassis. Die Entwicklung des
neuen Chassis bis zur Serienreifung hat drei Jahre
gedauert. Es schafft auch die Vorassetzung, dass
der Innenraum des neuen Morgan viel grösser geworden ist. Das Chassis ist bei aller Stabilität ein
echtes Leichtgewicht und wiegt lediglich 89 kg!

Der Motor ist ein 3-Liter-Reihen-Sechszylinder mit
Twin Power Turbo1 von BMW. Er erfüllt die aktuellsten Abgasvorschriften und entlässt 170 g CO2 in die
Luft. Seine Leistung beträgt 250 kW/340 PS und das
Drehmoment beläuft sich auf 500 Nm. Bei einem
Fahrzeug-Leergewicht von rund 1075 kg ergeben
sich Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte, welche direkt mit denjenigen von bekannten
Supersportlern vergleichbar sind. Der Motor ist an
ein BMW-8-Gang-Getriebe mit Doppelkupplung gekoppelt. Das Getriebe kann wahlweise automatisch
oder manuell über Schaltwippen am Lenkrad oder
mit dem Gangwählhebel geschaltet werden.

Die Radaufhängungen nehmen vorne und hinten
ebenfalls Abschied von bisherigen Konstruktionen:
Vorne und hinten sind die Räder an grosszügig
dimensionierten doppelten Dreieckslenkern und
McPherson-Federbeinen aufgehängt. Vorne kommt
ein zusätzlicher Stabilisator zum Einsatz. Vorne und
hinten sorgen innenbelüftete Scheibenbremsen für
eine der Leistung des Autos angemessene Bremswirkung.

Die Änderungen an der Karrosserie sind auf den
ersten Blick relativ bescheiden. Im Detail wurde
aber sehr vieles geändert: Die Lüftungsschlitze an
den Motorhaubenseiten sind zwar verschwunden,
dafür erlauben aber zusätzliche Entlüftungsschlitze
auf den Motorhauben selber, an den Seiten und an
den vorderen Kotflügeln eine verbesserte Entlüftung des Motorraums. Die Spurweite ist gegenüber
dem bisherigen Plus 4 und Roadster um rund 3 cm
gewachsen, was natürlich zu einer breiteren Windschutzscheibe und zu flacheren Motorhaubenhälften geführt hat.
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Grosse Veränderungen hat auch der Innenraum
erfahren.

Der PlusSix hat kein Reserverad am Heck, dafür ist
die Befestigung für den Heckgepäckträger viel massiver ausgefallen als bei den bisherigen Modellen.
Ganz neu ist die Möglichkeit, für den PlusSix ein
Hardtop ab Werk zu ordern, in der Variante «Touring» wird dieses serienmässig mitgeliefert. Das
Hardtop kann leicht abgenommen werden. Bei aufgesetztem Hardtop muss das Stoffdach demontiert
werden. Zwar ist die Montage des Stoffdachs eine
leichte Angelegenheit, wie langwierig aber die Anpassung und Ausrichtung im Detail ist, ist uns nicht
bekannt.

Der Innenraum des PlusSix hat deutlich an Wertigkeit gewonnen: Die neuen Sitze unterstützen die
Oberschenkel besser, die Türverkleidungen sind
hochwertig. Überhaupt sind die Türen viel massiver
geworden, und die altertümlichen Schlösser aus
dem Landrover sind verschwunden. Die nach wie
vor verwendeten Steckfenster haben eine dem Innenraum angepasste Verkleidung, der Kofferraum
hat an Grösse gewonnen. Die Mittelkonsole zieht
sich jetzt zwischen den Sitzen bis nach hinten.
Am wichtigsten ist wohl die Tatsache, dass das neue
Chassis den Insassen viel mehr Platz verschafft, sowohl in der Länge als auch in der Breite.

Die Preisliste des Werks nennt einen Basispreis von
rund £ 70 000 + MWST. Dazu kommen die Optionen,
welche wie gewohnt bei Morgan sehr reichhaltig sind
und den Endpreis in fast beliebige Höhen treiben
können.
Der neue PlusSix ist nicht der Nachfolger des Plus 8,
das Werk betont dies immer wieder, sondern ein
gänzlich neues Modell, welches viel höhere technische und qualitative Erwartungen und Anforderungen erfüllen muss. Dieses Modell steht am Anfang
eines eigentlichen Zeitenwandels auch bei Morgan.
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Ebenfalls am Automobilsalon wurde das Sondermodell Plus 4 Works vorgestellt. Dieses Modell wird
allerdings in der Schweiz nicht einlösbar sein, da
einige Bestandteile der Works-Austattung (z. B. die
Felgen) in der Schweiz nicht homologiert werden.
Aus diesem Grund verzichten wir auf die weitere
Vorstellung dieses Modells.
Nicht nur hat ein neuer Investor die Mehrheit der
Aktien übernommen. Der Familie verbleibt nur noch
eine Minderheit. Damit verschwindet der letzte britische Hersteller von Automobilen, welcher mehrheitlich in Familienbesitz verblieben ist. Zweifellos wird
dies zu Änderungen führen.
Auch technisch bricht eine neue Zeit an: Der
PlusSix ist das erste Fahrzeug einer neuen Generation. Morgan hat bereits bekannt gegeben, dass
die bisherige «klassische» Baureihe nur noch bis
Ende 2020 produziert wird und danach das neue CXChassis auch bei anderen Modellen eingesetzt werBauzeit
Motortyp
Motoraufladung
Hubraum
max. Leistung bei min –1
max. Drehmoment bei min –1
Antrieb
Getriebe serienmässig
Beschleunigung, 0 – 100 km / h
Kraftstoffverbrauch auf 100 km
CO2-Emissionen (kombiniert)
Tankinhalt

den soll. Die Zeiten der hinteren Starrachse und
der Notwendigkeit, regelmässig die Vorderachse zu
schmieren, neigen sich unwiderruflich dem Ende zu.
Auch bei Morgan wird sich der Anteil der Elektronik
an jedem einzelnen Fahrzeug massiv vergrössern.
Diese technische und wohl auch preisliche Neuausrichtung der Modellpalette wird sich mit ziemlicher
Sicherheit auch auf die Struktur der Kundschaft
auswirken. Es ist wohl wahrscheinlich, dass sich
nebst den bisherigen «Hardcore»-Anhängern der
Marke Menschen für die Morgan begeistern werden,
welche diese Autos sehr wohl mit anderen Sportwagen am Markt vergleichen und die Vereinigung
von Klassik und modernster Technik schätzen. Aber
die Freude am Fahren, am Reisen, am Sport und an
wertvollen menschlichen Kontakten wird bleiben
und «alt» und «neu» vereinen.

seit 03  / 2019
R6-Ottomotor
Twin-Turbolader
2998 cm3
250 kW (340 PS)  /  6500
500 Nm
Hinderradantrieb
8-Gang Automatik
4,2 Sekunden
7,4 Super (kombiniert)
170 g / km
46 l

OPTIM IER TE VER D EC K- ENTR IEG ELU NG F Ü R D AS « EASY-HO O D»
T ex t u n d Fo to s: Lu tz Leberfin ger, Mo rga n Pa rk Ha mbu rg

Sie: «Hilfst du mir mal? Ich kriege das Verdeck
nicht entriegelt.»
Er: «Ich mach schon, geht ja auch sauschwierig
der … -Hebel.»
.
Wer von uns, die den «Easy-Up Hood» am Morgan
montiert haben, hat sich nicht schon über den
schwergängigen Entriegelungshebel geärgert? Über
den Schönheitsgrad des grauen Plastikteils muss
man ja auch nicht diskutieren.
Aber es gibt Abhilfe: Morgan Park Hamburg hat
einen Hebel aus poliertem Edelstahl entwickelt, den
nicht nur Frauen leicht mit zwei Fingern bedienen
können, sondern der auch optisch sehr gut zum
klassischen Morgan passt. Immer gemäss der Morgan Park-Philosophie: gute Funktion, stilgerechte
Optik und gute Qualität.
Der neue Hebel ist in zwei Varianten lieferbar:
1. Die einfache Lösung, bei der das Loch, das beim
Entfernen des Serienhebels sichtbar wird, mit einer lederbezogenen Blende von der Rückseite her
verkleidet wird. Und 2. Die Luxus-Version, bei der
dieses Loch ganz wegfällt, weil das gesamte innere
Seitenteil («Quarter Panel») neu gemacht wird.
Das ist naturgemäss recht aufwändig, daher eben
auch spürbar teurer. Zudem ist diese Version – ausser für sehr geübte Bastler – nicht besonders gut
zum Selbsteinbau geeignet.
Mcs O RG A N « D e r n e u e Plu s S ix»

–

122

Selbsteinbau möglich
Wer sich als einigermassen geübter «Schrauber»
sieht, kann den Einbau recht gut selbst vornehmen.
Eine sehr ausführliche Einbauanleitung (in Deutsch
und Englisch) wird der Lieferung beigelegt. Einige
Fotos erläutern auch , wie die Teile sitzen müssen.
Wer auf Probleme stösst, darf die Fachleute von
Morgan Park kontaktieren, wir helfen gerne. Die Anleitung mailen wir auch gerne vorab.
Der Einbausatz mit der Abdeckplatte in Schwarz
oder Braun kostet c 185,00 inkl. MWST. Für Sonderleder- Farben erlauben wir uns, c 20 mehr zu berechnen.
Nach Informationen von Selbst-Einbauern braucht
man (beim ersten Mal) 1 1/2 bis 2 Stunden und etwa
drei Gläser Rotwein. Da wir als Morgan-Profis diese Arbeit schon vielfach ausgeführt haben, brauchen wir natürlich weniger Zeit , so etwa 1 bis1 1/4
Stunden, zur Zeit bauen wir den Hebel für pauschal
c 150 inkl. MWST (zuzüglich Material, siehe oben)
ein. Die Luxusversion liegt um rund c 200 höher.
Die Abdeckplatte liefern wir als Standard in Leder
Schwarz oder Saddle Brown (= Honey / Tan). Sonderfarben liefern wir, wenn irgend möglich und
wenn uns der genaue Farbcode genannt werden
kann. In diesem Fall sprechen wir am besten kurz.
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T RA DI T I O N I M WA ND E L

Später soll erreicht werden, dass auch die restlichen Montagemitarbeiter auf dem neuen CXChassis ausgebildet sind und jeweils wieder ein
Mitarbeiter alleine für ein Auto zuständig ist.

Te xt u n d F o t o s : D a n ie l Rü e gg

Die Produktion des neuen PlusSix und der klassischen Modelle läuft in der gleichen Produktionslinie, einer neben und nach dem andern. Es ist
eindrücklich zu sehen wie sie das für den Betrachter erscheinende Durcheinander kontrollieren. Das
Bild einer sortenreinen Hochtakt-Produktion trifft
man an der Pickersleigh Road nach wie vor nicht an.
Für die Mitarbeiter von Morgan Motor ist dies
allerdings keine ungewohnte Situation. Es entspricht der Vorgehensweise, wie sie bereits seit
über 10 Jahren mit den Aero-Modellen praktiziert
wurde. Das merkt man daran, dass in jeder einzelnen
Halle die Beherrschung des vermeintlichen Durcheinanders eindrücklich demonstriert wird.

Zur Miete bereit stehen sie, die Autos von Morgan.
Aufgereiht vor dem Haupteingang repräsentieren
sie die Produktpalette und sorgen für eine freudige und erwartungsvolle Fahrt auf das Fabrikareal.

Die seit über 65 Jahren ununterbrochen eingesetzten, bereits legendären Pressen für den Hinterradlaufbogen werden auch beim Plus Six weiterhin
verwendet. Die Holzrahmen-Produktion hat sich
vom Ablauf her wenig verändert. Dennoch wirkt der
Rahmen massiger.

Zuerst einmal fällt auf, dass die Grössenverhältnisse
zum Produktionsstart anders sind: Das bescheiden
wirkende klassische Chassis könnte man neben dem
voluminösen Aluminium-Chassis beinahe übersehen.
Der eigentliche Unterschied besteht darin, dass die
Arbeitsabläufe einiges umfangreicher sind, um den
PlusSix auf die Räder zu bringen. Denn die Fahrzeuge
müssen für die von Morgan angewandte Fortbewegung innerhalb der Fabrik «roll-fähig» sein.
Während es sich beim klassischen Chassis dabei
hauptsächlich um Vorder- und Hinterachse, Lenkung sowie Motor mit Antriebsstrang handelt, ist
beim CX-Chassis einiges aufwändiger.
Doch wo liegen die grossen Unterschiede?
Aufgrund der kompakten Bauweise müssen einige
weitere Elemente schon während der «First Assembly» angebracht werden: Der Tank wird neu von
unten eingesetzt.

Einiges ändert sich ein wenig durch das CX-Chassis,
jedoch kaum etwas derartig, dass man unbekanntes
Terrain betreten muss.
Der Enthusiasmus der Belegschaft ist ungebrochen
und fliesst mit viel Liebe in die Autos.

Die Abgasanlage verläuft neu nicht mehr unter dem
Kotflügel, sondern unterhalb des Unterbodens und
endet mit dem Endschalldämpfer, welcher sich neu
quer im Heck befindet. Daher müssen diese ebenfalls im ersten Arbeitsschritt verbaut werden.

Viele kennen diesen Eindruck aus eigener Erfahrung. Doch wie sehr wird sich das traditionelle Bild
in der Produktion halten können? Was bedeutet
der Schritt zum CX-Chassis für die traditionellen
«coach builder»? Viele haben diese oder ähnliche
Fragen im Kopf und machen sich Gedanken wie es
wohl in Zukunft um das Geburtshaus ihrer Lieblinge
stehen mag.

Sobald das Chassis und der Holzrahmen wieder vereint sind, durchlaufen sie die weiteren Stationen
wie gehabt. Die modellspezifischen Eigenheiten
ziehen sich bis in die Endmontage und Schlussinspektion hin, der Produktionsablauf ist jedoch nicht
mehr unterschiedlich.

Der Hauptunterschied zu den klassischen Chassis
liegt für die Produktion darin, dass die einzelnen
Rahmen direkt auf ein Chassis angepasst werden
müssen, während bei den klassischen Modellen der
Rahmen auf das Chassis aufgesetzt wird.

Steve Morris sieht der Zukunft erfreut entgegen
und setzt alles daran, dass die Morgan Motor Company auch für stürmische Zeiten gerüstet ist.
Morgan-Verkäufe in der Schweiz, nach Modellen
2012 – 2019
4/4

Auch dieses Vorgehen ist von den Aero-Modellen
bereits bekannt und bedingt lediglich, dass das
Aluchassis zuerst den Wood Shop durchläuft, bevor
es in die erste Montagehalle geht.
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Um alle neuen Abläufe zu verinnerlichen und in
die bestehende Produktion einzubinden, wird das
Knowhow von den Entwicklern zu einigen Montagemitarbeitern transferiert. Dies bedeutet, dass
zurzeit jeweils zwei Mitarbeiter zusammen an den
Autos arbeiten. Ein Designer, der das Auto mitentwickelt hat, und ein Ingenieur, welcher für die Fertigung zuständig ist.

2016
2017
2018
2019
Stand: Juli 2019 – Quelle: Astra, Mofis, Auto-Schweiz – Grafik: hdt.
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AU S ALT M AC H NEU : R ESTAU R ATION EINES MO RGAN +8
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Bilder: Cla ssic Ca r Co n n ec tio n AG
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Diese wurde durch die Fachleute der Classic Car
Connection AG unter der Leitung des MCS-Mitglieds
Markus Tanner durchgeführt. CCC hat grosse Erfahrung mit historischen Morgans und war damit für
diese Arbeit bestens gerüstet. Alle Arbeiten, ausser
der Lackierung, wurden durch CCC selber erledigt.

2.

Konzept der Restauration

1.

Ausgangslage

Das nachstehend beschriebene Restaurationsobjekt
ist ein Morgan +8, Jahrgang 1974. Der Morgan war
vor der Restauration fahrtüchtig, zugelassen und
wurde regelmässig gefahren. Er wies jedoch starke
Gebrauchsspuren und zum Teil massive Rostschäden sowie dilettantisch gemachte, alte Reparaturen
auf. Die in den 70er Jahren bei Morgan (wie bei allen
anderen Auto-Herstellern) völlig vernachlässigte
Rostvorsorge ist der ursächliche Grund dafür. Die
fast 50 Jahre Betrieb taten den Rest.

Der Morgan befindet sich seit langen Jahren im
Besitz der heutigen Besitzerfamilie. Sie stellte sich
die Frage: Restaurieren oder verkaufen und einen
neuen Morgan kaufen? Der 1974er +8 ist ein historisches, mit dem modernen +8 nicht vergleichbares
Fahrzeug. Zudem war dieser Morgan der Besitzerfamilie in all den Jahren ans Herz gewachsen. Sie
mochte sich nicht von ihm trennen und entschied
sich für die Instandstellung.

Die Analyse des Fahrzeugzustandes durch die Fachleute von Classic Car Connection AG (CCC) zeigte,
dass nur eine tiefgreifende Sanierung dieses Morgans zu einem befriedigenden Resultat führen
konnte. Alles andere wäre weiteres Flickwerk gewesen, bei dem der Wagen innert weniger Jahre wieder Zerfallserscheinungen zeigen würde.
Motor und Getriebe wiesen keinen Handlungsbedarf
auf und mussten daher nicht revidiert werden. Auch
das Fahrwerk war in brauchbarem Zustand. Hier
mussten nur die ausgeleierten Dämpferplatten (damper blades) an der Vorderachse ersetzt werden.

Das Konzept der Restauration sah vor, zuerst sämtliche Anbauteile der Karosserie zu demontieren
und das Chassis so freizulegen, dass selbiges fachmännisch repariert werden könnte. Danach sollten
Schritt für Schritt alle Rostschäden am Blechkleid
repariert, zersetzte Teile des Eschenholz-Rahmens
neu angefertigt und ersetzt und wo nötig neue Bleche angefertigt und eingepasst werden. Die Elektrik würde grundlegend «aufgeräumt» und nicht
mehr benötigte, später eingebaute Leitungen für
verschiedenste zusätzliche Verbraucher entfernt.
Die Rostvorsorge war ein wichtiger Teil der Restauration. Alle lackierten Bleche sollten entlackt und
neu lackiert werden. Innen sah der Plan vor, ein
neues Armaturenbrett in klassischer Holzoptik und
mit abschliessbarem Handschuhfach zu montieren,
sonst aber die bestehende Inneinrichtung lediglich
sorgfältig zu reinigen, aufzufrischen und wo nötig
zu reparieren.

Rost, Rost, Rostlöcher überall. Eine Folge des nicht vorhandenen Rostschutzes ab Werk und natürlich auch der fast 50-jährigen Verwendung .

Rouille et encore rouille. Une conséquence d’absence d’antirouille lors
de la fabrication et aussi de l’âge du véhicule, pas loin de 50 ans.

Wo der Rost zu sehr gewütet hatte, stellten die Restauratoren
neue Bleche her.

Dégâts de rouille profonds, la tôle a dû être remplacée par de la neuve.
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3.

4.

Arbeiten am Chassis

Arbeiten an der Karosserie

Nach der vollständigen «Entblätterung» des Morgans wurde das Chassis so freigelegt, dass dieses
wo nötig fachmännisch repariert werden konnte:
Hauptarbeit war die Beseitigung von Rostschäden
beidseitig im Bereich der Auflagen der Bodenbretter und der Neuaufbau der Z-Profile auf der Höhe
des Fussraumes. Das Chassis wurde anschliessend mit Epoxy-Grundierung vorbehandelt und mit
2-Komponenten-Lack neu lackiert.

Nach der kompletten Demontage aller Karosserieteile zeigte sich der wahre Umfang der zu erledigenden
Arbeiten: Mit Ausnahme der beiden Motorhaubenhälften waren sämtliche Teile mehr oder weniger
stark von Rost zerfressen und sogar durchlöchert.
Unsachgemässe Reparaturen aus der Vergangenheit
waren mit viel Spachtelmasse ausgeführt worden.
Unter dieser Spachtelschicht ging der Zerfall über
die Jahre ungehindert weiter.

Viel Rost und verrottete Blleche auch an der Karosserie
Beaucoup de rouille également sur la carrosserie.

Alle Anbauteile wurden thermisch, chemisch und/
oder von Hand entlackt. Wer das schon einmal gemacht hat, weiss wie dreckig und zeitraubend diese
Arbeit ist.
Alle Karosserieteile wurden entrostet, wo nötig
neue Bleche hergestellt, angepasst und eingeschweisst. Auch die Seitentüren erhielten neue
Türblätter, ebenso wurden die Verblechungen der
Seitenteile hinten neu angefertigt und aufgezogen.
Zum Einsatz kamen überall Stahlbleche, damals
standard bei Morgan. Einzig das Heckblech, wo das
Reserverad sitzt, ist bei diesem Morgan aus Aluminium – dieses wurde vermutlich anlässlich einer
Unfallreparatur in grauer Vorzeit einmal eingesetzt.
Abschliessend wurde die Karosserie innen und aussen in der originalen, grünen Farbe neu lackiert. Da
einschichtig gespritzte Lacke zum Auskreiden neigen
und deshalb der Glanz schon nach wenigen Jahren
verloren geht, wurde hier im 2-Schicht-Verfahren lackiert. Dies bedeutet, dass ein offenporiger, grüner
Basislack als erste Schicht, und ein klarer Decklack
als zweite Schicht aufgetragen wird. Im Spritzbereich der Räder wurde vor dem Lackieren eine Kautschukmasse aufgespritzt. Diese schützt zuverlässig
die darunter liegenden Bleche vor «Beschuss» durch
Strassensplit und damit auch vor Rost.

Das Endresultat der Chassisüberholung nach vielen Stunden. Die
schwarze Schutzfarbe ist einerseits Epoxy-Grundierung, andererseits
2-Komponenten-Lack.

Résultat de la révision du châssis après beaucoup d’heures de travail.
Couche de fond époxy et peinture 2 composants.

Einige Teile konnten entrostet, repariert und wiederverwendet werden.
Certaines pièces pourraient être rouillées, réparées et réutilisées

Viele Bleche mussten neu angefertigt und angepasst werden.
Beaucoup de tôles ont dû être remplacées à neuf et réajustées.

5.

Reparaturen am Holzrahmen
Der Eschenholz-Rahmen war in einem im Verhältnis zum Alter des Fahrzeugs recht guten Zustand.
Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass zu jener
Zeit das Holzwerk bei Morgan in keiner Weise vor
Feuchtigkeit und Holzwurm-Befall geschützt wurde.
Die Reparatur erschöpfte sich auf beiden Seiten
im Bereich der Türen und der Schweller. Dies sind
allgemein bekannte, konstruktiv bedingte Schwachstellen. In der Vergangenheit sind die schon länger
vorhandenen Schäden von einem Pfuscher mit Kitt
ausgefüllt und zur Kaschierung überspritzt worden.
Aus den Augen, aus dem Sinn ...

6.

Innenausstattung (Trim)

Im Türen- und Schwellenbereich musste beidseits das Holz teilweise
ersetzt werden. Eine diffizile und sehr präzise Arbeit, müssen doch
schlussendlich auch das Blechkleid wieder passen und die Türen sich
öffnen und schliessen lassen!

Dans la zone de la porte et du seuil, le bois devait être partiellement
remplacé des deux côtés. Un travail difficile et très précis, mais la
robe en tôle doit enfin être ajustée et laisser les portes s'ouvrir et se
fermer!

Die Innenausstattung präsentierte sich in gepflegtem, patiniertem Zustand und gab zu wenig Arbeiten
Anlass. In der Hauptsache wurde das Armaturenbrett gegen ein wurzelholzfurniertes ausgetauscht,
welches jetzt ein abschliessbares Handschuhfach
aufweist und keine überflüssige Löcher mehr. Ausserdem wurden alle Lederteile gründlich mit Sattelseife gereinigt und anschliessend mit Lederpflege
frisch genährt. Leder ist ein lebendiges Material.
Wenn Leder austrocknet, zerfällt es zu Staub. Regelmässige Pflege mit rückfettenden Produkten ist
also wichtig! Nur einige kleine Flickarbeiten waren
notwendig – im Übrigen konnte die Ausstattung im
Original erhalten werden.
Viel Arbeit auch an Elektrik und Inneneinrichtung. Der Schwerpunkt lag
beim Reinigen, Aufarbeiten und Wiederverwenden der orginalen Teile.
Das Armaturenbrett ist neu.

Beaucoup de travail également sur le système électrique et sur la conception intérieure. L'accent était mis sur le nettoyage, la remise à neuf
et la réutilisation des pièces d'origine.
Le tableau de bord est nouveau.
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Walter und Yvonne Labhart freuen sich über die gelungene Restauration des 1974er +8.

Walter et Yvonne Labhart se félicitent de la restauration réussie
de la 1974 +8.

Der Lohn der Arbeit
Die Restauration des Morgans verschlang rund 500
Arbeitsstunden. Karosseriespengler, Mechaniker,
Wagner (Eschenholz) und Autolackierer arbeiteten
mit höchstem Engagement, um dem ehrwürdigen,
aber etwas verlebten Morgan wieder zu jugendlicher Frische und Schönheit zu verhelfen. Das Ergebnis ist mehr als überzeugend, wie diese Bilder
zeigen.
Grundieren, spachteln, füllern, schleifen, füllern, mehrmals schleifen ...
– Viel Arbeit, bis der Morgan bereit ist für die endgültige Lackierung.

Nach vielen Stunden konzentrierter Arbeit entsteht der Morgan wie
neu. Schöner und besser als neu: Das Ergebnis von vielen, vielen Stunden Arbeit aller an der Restauration beteiligten Spezialisten.

Amorcez, remplissez, remplissez, moulez, remplissez, moulez plusieurs
fois ... – Travaillez fort jusqu'à ce que la Morgan soit prête pour le travail
de peinture final.

Après de nombreuses heures de travail concentré, la Morgan émerge
comme neuve. Mieux et mieux que neuf: le résultat de nombreuses heures de travail de tous les spécialistes impliqués dans la restauration.

Walter Labhart inspiziert seinen «neuen» Morgan
Walter Labhart inspecte sa «nouvelle» Morgan

Familien-Schmuckstück

Joyau de la famille

Der im Artikel beschriebene Morgan gehört Walter
Labhart aus Steckborn. Er ist bereits seit 1984 im
MCS Mitglied und fährt seinen +8 seit langen Jahren. Walter erklärte uns, dass der Morgan zur Familie gehört und alle Familienmitglieder Erlebnisse
und Erinnerungen mit diesem Auto verbinden. Die
Frage einer Restaurierung oder eines Ersatzes des
Morgans wurde daher im Familienkreis besprochen.
Es war eine kurze Diskussion, alle waren für die Restauration. Ein Neuwagen wäre vielleicht perfekter,
schneller, komfortabler gewesen, aber eben «nur»
ein anderer Morgan. Und alle waren dafür, den Familienmorgan vollständig und sorgfältig in allen
Teilen zu restaurieren, ohne aber das Auto seiner
Patina vollständig zu berauben.

La Morgan décrite dans l'article appartient à Walter
Labhart de Steckborn. Il est membre du MCS depuis
1984 et pilote son +8 depuis de nombreuses années. Walter nous a dit que la Morgan appartenait
à la famille et que tous les membres de la famille associent leurs expériences et leurs souvenirs
à cette voiture. La question d'une restauration ou
d'un remplacement de la Morgan a donc été discutée dans le cercle de famille. Ce fut une courte
discussion, tous étaient pour la restauration. Une
nouvelle voiture aurait pu être plus parfaite, plus
rapide, plus confortable, mais juste «  juste » une
autre Morgan. Et tous étaient favorables à la restauration complète et soignée du morgan familial
dans toutes ses parties, sans priver complètement
la voiture de sa patine.

Wir danken Walter, dass er sich einverstanden erklärte, seinen Morgan für diesen Bericht zur Verfügung zu stellen und wünschen ihm und seiner
Familie noch eine ganze Menge erlebnisreicher und
pannenfreier Ausfahrten.

Der Morgan ist bereit für den Lackierer.
La Morgan est prête pour le peintre.

Nous remercions Walter d’avoir accepté de fournir
son rapport Morgan à ce Morgan et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, de nombreuses sorties
excitantes et ininterrompues.

Unser Dank geht auch an Markus Tanner von Classic
Car Connection. Er stellte uns die Bilder zur Verfügung und informierte uns über alle Details der
Restaurierung.

Nos remerciements vont également à Markus Tanner de Classic Car Connection. Il nous a fourni les
images et nous a informé de tous les détails de la
restauration.

Die McsORGAN-Macher

Les fabricants McsORGAN
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FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX … RESTAURATION D’UNE MORGAN +8
T ra du c tio n : Y ves Mu ller

L’objet de la restauration est une Morgan +8 datant
de 1974. La voiture était encore en état de rouler,
autorisée et utilisée régulièrement. Elle présentait
cependant des marques d’usure et partiellement
d’importants dégâts de rouille et de réparations
approximatives.
L’analyse de l’état du véhicule par les spécialistes
de Classic Car Connection AG (CCC) démontra que
seul un assainissement approfondi pourrait mener
à un résultat satisfaisant. Une intervention moindre
n’aurait été que partielle et n’aurait pu empêcher
des dégâts plus importants dans les années suivantes.
L’état du moteur et de la boîte à vitesses n’a pas
requis de révision, de même que le train de roulement.
La Morgan se trouvait depuis de nombreuses années en possession d’une famille. Elle s’est posé
la question : restaurer ou vendre et acquérir une
nouvelle Morgan ?
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La +8 de 1974 est une voiture historique qui n’est
pas comparable avec la +8 moderne. De plus, avec
les années qui passaient, cette Morgan a pris
de la place dans le cœur de ses propriétaires …
Finalement, elle a décidé de ne pas s’en séparer et
de procéder à sa rénovation.
Concept de la restauration
Le concept de la restauration prévoyait de déposer
tout ce qui reposait sur le châssis et de le mettre
ainsi à nu pour un assainissement en profondeur.
Ensuite, pas à pas, réparation de tous les endroits
rouillés, remise en état de la carcasse en bois
(frêne) et de la tôle de carrosserie où nécessaire.
Le système électrique devait essentiellement être
remis en ordre et les composants et câbles inutiles

retirés. L’élimination de la rouille devait être une
partie importante de la restauration. Toutes les
tôles peintes étaient à décaper et peintes à nouveau. Dans l’habitacle, le plan prévoyait de remplacer le tableau de bord par un modèle en bois
classique avec boîte à gants contigüe. Pour le reste
des équipements intérieurs, nettoyage soigneux et
réparations ponctuelles où nécessaire.
Travaux sur le châssis
Le châssis a été mis à nu de manière à permettre le traitement approfondi des endroits rouillés à
la hauteur du plancher ainsi que sur des portions
des deux longerons. Finalement, le châssis a reçu
une couche de fond epoxy et une peinture à deux
composants.
Travaux sur la carrosserie
Toutes les tôles de carrosserie ont été démontées,
décapées et remplacées, où nécessaire. Les tôles
de portes ont également été remplacées. Enfin, la
carrosserie a été entièrement repeinte par deux
couches de la peinture verte d’origine.
Travaux sur la carcasse en bois
La carcasse en bois (frêne) a été trouvée en relativement bon état par rapport à son âge. Les quelque
réparations étaient situées vers les portes et leurs
seuils.
Equipement de l’habitacle (trim)
C’est essentiellement le tableau de bord qui a été
remplacé par un modèle en bois classique. Toute la
sellerie a été soigneusement nettoyée et ensuite
enduite d’un baume pour cuir. Ainsi l’essentiel est
resté dans son état d’origine.

Köpflipartners AG
Industriestrasse 9 | 5432 Neuenhof | koepflipartners.ch
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WEL L N E S S -PA RC OU R S & T E A M- P O K A L I N NA U D E R S
T e xt u n d Bilde r: F X N a ge r

Anfahrt am Donnerstag, am Freitag Wagenabnahme,
am Samstag viermal rauf und runter – da bleibt bis
zur Rückreise reichlich Zeit, die grunzenden Mägen
mittels Hopfen- und Rebensaft, Gin Tonic und Ramazotti zu besänftigen. Zum Ausgleich gibt’s Spaziergänge, Aufenthalte in der hoteleigenen Spa-Zone
und allabendliche Gala-Fünfgänger. Dermassen gewappnet, gehen wir am Samstag zur Sache: Schon
der Besichtigungslauf bestätigt die Vorahnungen:
Alle Moggies brauchen den vierten Gang, die fetteren Achter schaffen Spitzengeschwindigkeiten im
Umfeld von fast anderthalb Zentnern.
Nun denn, ums Schnellfahren geht es ja beim Classico Nauders nicht, vielmehr soll die selbst gewählte
Richtzeit (2. Lauf) in den folgenden zwei Durchgängen möglichst genau eingehalten werden. Kein
Wunder also, fahren auch ein Delahey mit Jahrgang
1924 oder ein 6er-Fass aus dem Hause BMW in die
Spitzenränge – und das teilweise mit Herren am
Steuer, die das MCS-Durchschnittsalter deutlich
nach oben drücken würden.

Mit sieben Startern stellte der MCS beim Classico
Nauders eine der stärksten Marken-Delegationen
und eroberten prompt den «Team-Pokal». Auf der
ultraschnellen Strasse zum Reschenpass glänzte vor allem das Ehepaar Pfründer: Erstmals bei
einem derartigen Anlass dabei, betrug ihr Rückstand auf den Sieger gerade mal 1,1 Sekunden, womit sie im eng umkämpften Gesamtklassement den
11. Rang eroberten.

alternative Strecke. Die sofortige Konsultation
von Google Maps ergibt nicht eben beruhigende
Aussichten: fünf Kilometer Autobahn-ähnliches
Geschlängel, davon fast ein Viertel durch Tunnels
mit weissen Doppellinien, Katzenaugen und GullyDeckeln, die hämisch zum Ausrutschen einladen.

Direkt anschliessend an die Rally in San Remo, bekräftigt unsere jüngste Tiroler Exkursion die Ambitionen des Sports Teams nachdrücklich: klubinterner Teilnahme-Rekord mit 7 Autos auf der Startlinie
– including the honorable president himself!
Leichte Aufregung kommt anfangs Juni auf: Der
Veranstalter des Classico Nauders lässt vernehmen, dass der traditionelle Kurvenparcours infolge
dringlicher Strassenarbeiten nicht zur Verfügung
stehe. Glücklicherweise findet sich jedoch eine
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Toni und FX sahen sich veranlasst, ihre Wertungsläufe infolge unsachgemässer Behändigung ihrer Stoppuhren ohne Richtzeit, d. h. nach Gefühl
zu absolvieren, wobei il presidente das Duell um
16 Hundertstel für sich entscheidet. Mit seinem
neuen Silberling zeigt das Ehepaar Pfründer gleich
im ersten Anlauf allen den Meister / die Meisterin
und verpasst die Top Ten knapp um gerade mal
0,19 Sekunden. In spontaner Übereinstimmung beschliesst das Sports Team anlässlich der Rangverkündigung, einen Team-Pokal zu schaffen, den man
selbstverständlich alsogleich für sich beansprucht.

Alles bestens gelaufen? Hmm, momoll, eigentlich
schon – wären da nicht die unvorhersehbaren
Pass-Sperrungen infolge Lawinengefahr, welche
die ausgetüftelte Rückreise-Route zur Makulatur
werden liessen. Der mit flinker Geistesstärke gesegneten Esther sei Dank, dass das Fähnlein der
sieben Waagrechten ihre vier Gummischlarpen
doch noch wohlbehalten in heimische Gefilde zu
manövrieren vermochte.

Und die MCS-Delegation? Wer Morgan fährt, ist Individualist. Entsprechend unterschiedlich ging das
Septett ans Werk. Der routinierte Francis schafft
eine maximale Abweichung von über 10 Sekunden,
weil er sich um Zeiten foutiert und stattdessen die
sagenumwobene Elastizität seines Achttöpfers demonstriert (je ein Lauf im 3., 4. und 5. Gang). Papa
Böni bodigt seinen Filius mit 6 Zehnteln Differenz,
beide wie die übrigen Moggies im Mittelfeld rangiert. Frau und Herr Fenner liefern mit 3,8 Sekunden
Abstand auf den Sieger den MCS-Mittelwert.
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LEN KUN GS B RU C H & T R O P HÄ E NS A MML UNG I N S A N R E MO
T e xt u n d F o t o s : F X N a ge r

Nach mehreren Elba-Expeditionen in den vergangenen Jahren starteten heuer erstmals zwei
MCS-Equipen am berühmten Rally San Remo, das
seine 66. Auflage erlebte und über Jahrzehnte als
WM- und EM-Lauf zählte. Obwohl die Defekthexe
auf der Hinreise dezidiert zuschlug, überstanden
sowohl Roger Bönis Plus 4 (1956) als auch der
Plus 8 (1972) des Rallye-Novizen Peter Fenner
den anspruchsvollen Galopp über Liguriens enge
Bergsträsschen wohlbehalten.

«Öl auf der Strasse? » 20 Kilometer vor Sanremo
schwimmt der Fenner-Achter fürchterlich durch
einen Olivenhain, dann schlägt plötzlich das linke
Vorderrad aus wie ein Rodeo-Hengst. Abrupter Expeditions-Stopp, drei Mann unter dem aufmüpfigen

Moggie, einhelliges Fazit: gebrochene Spurstange!
Ruedi und Roger bauen den Knochen aus, feilen den
Berg runter nach Imperia, finden eine LastwagenGarage und drängen vehement auf Flickarbeit. Zwei
Stunden später ist das Duo zurück auf dem Berg,
wo sich die Restbesatzung mit Spaziergängen und
am FX Ad-Hoc-Kiosk bei Laune gehalten haben.
Rein mit dem notdürftig geschweissten Objekt des
Ärgers, und während die Sonne skeptisch ihre
Strahlen einzieht, geht es ab zum Lohnbier im
Grand Hotel de Londres.
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Knapp 20 Stunden später erstürmt der furchtlose Peter, unter dem Applaus der gut gelaunten
Begleitcrew Brütsch-Pfründer, die Startrampe zu
seinem ersten Rally-Abenteuer. Tags darauf, nach
473,1 km auf glitschigen Pfaden, zuletzt gar – natürlich mit offenem Verdeck – durch Regen und Nebel, bekommt die Equipe Fenner/Nager zum eigenen
Erstaunen zwei Blechkannen in die Hände gedrückt:
2. Platz in ihrer Klasse! Noch besser machen es die
Bönis, die neben dem Klassensieg auch noch eine
Pfanne für Rang zwei in der Kategorie der ältesten
Autos einheimsen. Na ja, dass die beiden MCS-Teams
im Gesamtklassement der 30 Konkurrenten weit hin-

ten figurierten und sozusagen die einzigen Starter
in ihren Klassen waren, sagen wir hier natürlich
nicht.
Bleibt einmal mehr festzuhalten: Der MCS hält
stolz die Morgan-Flagge im festländischen Motorsport hoch, derweil sich die EU-Morganisten offenbar mit eher bummeliger Fortbewegung begnügen.
Trotzdem haben unsere Rally-Teams samt ihrem
herzlich verdankten Begleittross die sprichwörtliche Kameradschaft fröhlich hochgehalten, so dass
denn alle wohl genährt, befeuchtet und geruht zu
Hause angekommen sind.
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Bleibt einmal mehr festzuhalten: Der MCS
hält stolz die Morgan-Flagge im festländischen Motorsport hoch, derweil sich die EUMorganisten offenbar mit eher bummeliger
Fortbewegung begnügen. Trotzdem haben
unsere Rally-Teams samt ihrem herzlich
verdankten Begleittross die sprichwörtliche Kameradschaft fröhlich hochgehalten,
so dass denn alle wohl genährt, befeuchtet
und geruht zu Hause angekommen sind.
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T E S S I N E R H E RBS T F A HR T / S L A L O M A MB R Ì
5 . / 6. O K T O BE R 20 19
Te x t : F X Nag e r , F ot os: A l i sha D ä s ch le r, T o n i W e ibe l, Ma rk u s T re m p & Ma rt in Bo e s ch

Samstag
10.13  h Der auf glatten Feldern geübte Eis-Spion meldet:
Gotthardpass ist gut zu fahren.
11.46  h Auf der Passhöhe kündigt der Motor von UR 80
seinen Dienst auf. Elektrisierende Bastelstunde mit
unbefriedigendem Ausgang.
12.45   h Ankunft von zwei zürcherischen 4  / 4ern und einem
freirollend-hustenden +8 auf dem Flugplatz Ambrì.
Reichlich Winke-Winke der bereits versammelten
Moggie-Meute. Positionsbezug mit Parkordnung, Erstellen des Catering-Zelts und Hissen der MCS-Flagge.
(Leitung: Böni 2).
13.15  h Heulfroher Corso der feuerfest eingekleideten MCSPiloten zur administrativen Abnahme, anschliessend
– infolge organisatorischer Fehlleitung des zuständigen Kommissärs – lang- lang- langes Warten auf
die Wagenkontrolle.
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14.30  h Diverse Hektivitäten in Sachen überrollbügelloser
Brit-Cabrios, makelhafter Helme und unzureichender Overall-Grössen (SH 122).
15.00  h Alles okay, inkl. Nachzügler-Duo Lundgren / Akermann im nigelnagelneuen PlusSix. Namens des erneut verdankenswert spendablen MCS eröffnet der
Bündner Land-Weibel den veganerfeindlichen Apéro.
17.00  h Feuer frei! Beim Besichtigungslauf beschnuppern
die 11 Moggies die Pylonen, gleich anschliessend
2 Trainingsläufe und die beiden Wertungsläufe mit
leicht divergierendem Gummiabrieb. Alle Malvernisten schadlos im Ziel, El Presidente allerdings infolge
abgekürzten Verfahrens ohne gültiges Zählresultat.
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WELTWEITER
AUTOTRANSPORT

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

BARCELONASTRASSE 8
CH-4142 MÜNCHENSTEIN, TEL. 061 337 61 11
E-MAIL: INFO@MUELLERGYSIN.CH
18.15  h Rangverkündigung im Festzelt. Erwartungsgemäss
wedelten die beiden Wisentaler mit ihrem fabrikneuen Power-Sixpack erheblich schleuniger durch
die Tore als die Chauffeure auf den betagteren
Modellen. Fünf mal mehr Rösschen unter der Haube
als ein alter Vierer, da ist halt auch mit beherzter
Steuerkunst wenig auszurichten.
19.05  h Allgemeine Wiederherstellung der zivilen Ordnung
inkl. Abgabe der Verkleidungen. Danach ab in die
herbstliche Tessiner Nacht in Richtung Fütterung
der Raubtiere.

21.30  h Nachholende Korrektur der «Racing Results»: Es
zählt nicht die Bestzeit, sondern die Regelmässigkeit! Sieger ist derjenige, der die beiden Rennläufe mit der kleinsten Zeitdifferenz in den Asphalt
brannte: Somit also Däschler (sagenhafte 19/100stel
(Sekunden Abweichung) vor Metz (23/100 und Böhni
2 (66/100). Überreichung traumhafter Wandertrophäen unter tumultartigen Beifallsstürmen. Nightcaps in reicher Vielfalt.

20.15  h Im Gefolge unseres kurvenschnittigen Horgemers
trudeln die letzten Morgikaner im Albergo La Cascata ein. Generelle Flüssigkeitskontrolle mit obligatem Nachfüllen.
20.40  h Salat, Lasagne versus Hirschbraten, Amaretti-Tiramisù oder so ähnlich –, jedenfalls alles picobene
in fabelhaftem Ambiente. Wahl und Menge der
Getränke schwer überschaubar.
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Sonntag
08.30 h Frühstück im historischen Prachtsäli.
09.45  h Engines running. Geziemliche Verabschiedungder der
Frühaussteiger TW und FS. Start zum KastanienParcours auf den Trampelpfaden zu hoch gelegenen Levenner Dörfchen. Kopfsteinpflasterne
Lockerungsübungen für die vorsintflutlichen Radaufhängungen Malvernscher Autobau-Kunst und
beschränkt einschlägige Steuerrad-Betätigungen
(kein Freibrief für rauchopfernde Flachländler).
13.10 h Lokale Käse- und Fleischspezialitäten im Ristorante
Altanca. Farewell-Umarmungen und grüppchenweise Eingliederung in den – infolge Baustellen – auch
auf der Passstrasse überwältigenden Gotthardstau.
24.00 h Keinerlei Vermisstmeldungen. Gut so – auf ein
Nächstes!
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H A RRY POTT E R U ND D E R S T E UE R K E L C H
Te x t u n d Bilde r: Ru do lf Ma rt in , H E RO

Viel Arbeit schon vor dem Start
Nun denn, zuerst stand die Wagenabnahme inklusive Lärmmessung an. Wobei hier zu sagen ist, dass
diese in krassem Gegensatz zum ausführlichen Reglement steht. Gesprächsauszug mit dem Abnahmebeamten, welcher Dinge wie Feuerlöscher und
‹roadworthiness› prüfen sollte: «So einen hatte ich
auch mal. – Was ist da für Motor drin? – Habt ihr den
neu lackiert? – Die Sitze sehen toll aus  …»

Die «Land’s End to John o’Groats Rallye» gilt als
die «härteste» Oldtimerrallye in Europa. Zurecht?
Wir haben’s ausprobiert, schon zum Dritten Mal ...
«Wir», das sind: Stefan Müller und Martin Rudolf,
Oldtimerliebhaber, Inhaber der Oldtimervermietung «Rent a Classic», Oldtimerwerkstattbetreiber, Mitglieder des Morgan Club Schweiz MCS;
kurz und bündig, zwei «schwere Fälle».
Land’s End, der süd-westlichste Zipfel von Grossbritanien, John o’Groats, das nördlichste Pub der
englischen Hauptinsel. Dazwischen 1500 Meilen
Fahrspass auf Nebenstrassen, Kiesstrassen, durch
Bäche und Flüsse und ...
... auf keinen Strassen, also zum Beispiel auf Bauernhöfen, durch Gartenanlagen und Pärke, auf
Militärgelände oder Flugplätzen oder ganz einfach
auf der privaten Rally-Trainingsstrecke von Rally
Champion Steve Perez.

Welches ist das beste Fahrzeug um dieses Abenteuer zu meistern? Endlose Diskussionen haben wir
geführt. Konsens herrschte stets über das Groblayout des Fahrzeugs: Heckantrieb, Sperrdifferential,
Handschaltung, ausreichende Leistung, 4 Zylinder
(aufgrund des britischen Motorsportreglements).
Grundsätzlich kämen extrem viele Fahrzeuge, zum
Beispiel auch ein Morgan, in Frage. Wir haben uns für
einen Volvo 123GT entschieden. Dieser verfügt über
eine sehr gute Heizung, eine robuste Karosserie,
eine super Ersatzteilversorgung und entsprechende Tuningmöglichkeiten. Der Aufbau des Fahrzeugs
hat etwa ein Jahr gedauert inkl. Neulackierung und
wurde von Martin Rudols Firma «MADmotors» in
Flaach ausgeführt. Der Volvo (Spitzname Hägar)
bekam einen Stage 1 Frisiersatz, gut für 145  PS, ein
Sportfahrwerk, eine elektrische Servolenkung, einen grossen Rallye-Benzintank und einen robusten
Unterfahrschutz. Tripmaster, Zeituhr und sonstiges
Rallyezubehör gehören natürlich auch dazu. Ach
ja: Und ein Sperrdifferenzial haben wir dem alten
Volvo auch noch spendiert.

8:17 unsere Startzeit und los geht’s. Unser Credo
lautet heil ankommen, mit Mensch und wenn möglich auch Maschine. Es hilft übrigens ungemein,
wenn sich die Besatzung hierüber einig ist – zu jeder Tages- und Nachtzeit  …

Danach ist die Roadbookausgabe und dann geht es
ans «Plotten» also ans Aufzeichnen der Route im
Roadbook. Dieser Akt dauerte bei unserer ersten
Teilnahme noch bis in die Abendstunden. Mit etwas
Übung und der strikten Beachtung der Formulierungen reicht ein Nachmittag aber locker aus. Merke:
Der Veranstalter gibt einem die Informationen, welche man braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Die
Routen müssen anhand von Koordinatenpunkten,
farbigen Strassen, Flurnamen, Himmelsrichtungen
usw. aufgezeichnet werden. Das macht grossen
Spass wenn man es gerne macht. Hier zeigen sich
mitunter jedoch schon erste Ermüdungserscheinungen bei den Mitbewerbern, insbesondere bei
den «Neulingen».
Harter Test für Mensch und Auto – mit riesigem
Spassfaktor
Samstag 7:31 startet das erste Fahrzeug. Wir haben die Startnummer 47 und können also in Ruhe
den Start mitverfolgen. Dieser ist traditionell auch
gleich der erste «Test». Diese Autotests sind ein
Volkssport in England: Da gilt es, auf einem abgesperrten Kurs möglichst schnell eine vorgegebene
Route zu fahren. Um Pylonen, Blumenkisten, Strassenlaternen usw. Für uns und Hägar war das immer
das Sahnehäubchen.

Den ersten Test an den Klippen von Lands End gehen wir behutsam und trotzdem ambitioniert an,
schliesslich hatten wir ja noch keine grosse Gelegenheit das Fahrverhalten von Hägar kennenzulernen (der 80 Liter Tank wurde erst 1 Woche vor
dem Start montiert ...). Auf der nachfolgenden Überführungsetappe hätten wir Hägar beinahe in einem
Kreisel versenkt. Das Bremsverhalten war kritisch
durch starkes Überbremsen vorne. Dies ist dem
Umstand geschuldet, dass die finale Gewichtsverteilung wirklich erst kurz vor der Abreise feststand
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gan oder Bentley unmöglich sein. Zudem sind die
Tests meistens relativ eng gesteckt und der Einschlag eines Bentleys ist nicht gerade berauschend.
Kurz: Keiner der 4 Vorkriegler kam an … Das Chevy
Fangio Coupé landete im Graben, ein Bentley hatte
eine Kollision mit einem JCB Radlader, beim zweiten
hatte das Differential den Geist aufgegeben – einige
hundert Kilometer nachdem das Fahrzeug gewaltsam aus einem Strassengraben gezogen werden
musste und der Morgan, der hatte Motorenprobleme. (Er war mit einem Standard Ten Motor ausgerüstet, wohl nicht die beste Wahl, wie der Besitzer
zu Protokoll gab.)

und keine Zeit mehr für Fahrversuche war. Zum
Glück haben wir gut regulierbare Bremskraftregler
verbaut, welche in der darauffolgenden Mittagspause justiert wurden. Solche Aktionen bedeuten im
übrigen eigentlich immer, dass die sowieso schon
knapp bemessene Verpflegungszeit weg ist. Also ist
Verpflegung während der Fahrt angesagt.
Sowieso lernt man relativ schnell, so ziemlich alles
während der Fahrt im Auto zu tun. Das heisst, das
Auto sollte auch entsprechend ausgerüstet sein.
Man verpflegt sich, man studiert Karten, man plottet, wenn nur diese nervigen Pinkelpausen nicht
wären ...

Erfolgreiches Team
Es folgen Tests, Überführungsetappen, Regularities,
Tests, Regularities usw.
Die Regularities bilden einen wesentlicher Bestandteil von LeJog. Das Ziel ist eine vorgegebene, also
vorher geplottete Route, in genau der richtigen
– sich immer wieder ändernden – Durchschnittsgeschwindigkeit abzufahren. Ist man zu früh oder
zu spät an den unangemeldeten Kontrollpunkten,
gibt es Strafsekunden. Dabei steht ein sogenanntes
Jogularity sheet zur Verfügung. Für den Navigator
heisst das, auf dem linken Knie ist die Karte mit
der Route, auf dem rechten das Jogularity Sheet.
Dem Fahrer sind nun erstens die Fahranweisungen
(geradeaus, Kreuzung, Abzweigung) mitzuteilen,
zweitens die «Land Marks», zum Beispiel «rostiges
Gartentor rechts» bei 5,35 Meilen, Zeit 15 min 32 s,
Schnitt 30 mph. Ja da gibt es viel zu tun für den
Navigator und es gilt die Devise «The Navigator is
the boss in the car», und genau so muss es sein.
Der Fahrer fällt keine Entscheidungen was die Route anbelangt. Hat er keine Anweisungen hält er an
– Punkt. Dies haben wir mittlerweile verinnerlicht
und das funktioniert wirklich bestens. Verfahren tut
man sich sowieso, wichtig ist, dass man dies möglichst rasch merkt und umkehrt.
Die LeJog ist eine Gleichmässigkeitsrallye. Das
heisst jeder fährt für sich, es ist kein Rennen. Der
Schnitt auf den Regularities ist maximal 30 mph
(48 km/h). Dies klingt entspannt und das wäre es
auch, solange man auf dem richtigen Weg ist und
einem keine Traktoren auf den Feldwegen entgegenkommen oder viel schlimmer – vor einem in die
gleiche Richtung fahren. Dann kommt urplötzlich
Hektik auf und die Sache gleicht dann einem Ritt
auf der Kanonenkugel. Je ungeübter man ist, desto
mehr solche Parforceritte sind nötig.

Morgan und alle Vorkriegsfahrzeuge out
Iain Tullie und Andy Lane im 1938er Morgan 4-4
fahren selbstverständlich ohne Verdeck, dafür mit
Nikolausmützen. Dies aus «Solidarität» mit den beiden 4,5 Liter Vorkriegs-Bentleys.

Tja und wie lief es bei uns? Eigentlich relativ unspektakulär, wir hatten viel Spass mit Hägar. Einmal
hatten sich die Sturzeinstellshims gelöst, was uns
30 Minuten Reparaturzeit einbrachte und wir daher
eine Regularity auslassen mussten. Zudem ging uns
tatsächlich in Wales das Benzin aus. Ein Tribut an
den hochverdichteten Motor, welcher 98 Oktan benötigt. In England ist hochoktaniger Sprit im Hinterland – vor allem Nachts – nur schwer verfügbar.
Der Knüller war aber, als wir uns beim Loch Ness
verfahren hatten und wir auf der Strasse wendeten.
Beim Rückwärtsrangieren rammten wir den Auspuff

Schlussendlich gibt es eine Wertung. Einerseits
zählen hierfür die Anzahl Strafsekunden, aber auch,
ob alle Kontrollposten angefahren wurden. Das
Reglement ist relativ komplex und ehrlich gesagt,
wir haben es auch noch nicht ganz verstanden. Am
wichtigsten ist die korrekte Route zu plotten, zu
fahren und ALLE Kontrollen zu finden. Zudem sollte man rechtzeitig bei den sogenannten Main Time
Controls sein, dann ist man schon relativ gut dabei.
Die LeJog ist defintiv keine Kaffeefahrt (man trinkt
sowieso Tee), sondern ein sehr gut organisierter
Event für Leute, denen «normale» Rallyes zu langweilig sind. Ebenfalls fehl am Platz sind Profilneurotiker, die scheiden in der Regel relativ früh aus.
Der «Spirit» zählt mehr als die Art des Fahrzeuges.
Das Team im Jaguar XJS fährt die Rallye ohne
Scheibenwischer, obwohl es wie aus Kübeln giesst.
Dafür werden regelmässig Kartoffeln auf die Scheibe gerieben.

Gespannt waren wir, wie sich diese Dinosaurier des
Automobilbaus schlagen würden resp. deren Crews.
Wie schon erwähnt finden viele Aktivitäten während
der Fahrt statt. Was in einem geschlossenen, beheizten, trockenen Fahrzeug durchaus schon eine
Herausforderung ist, muss eigentlich in einem Mor-

in einen Erdwall. Motor aus, fertig. Dieser Fauxpas
kostete uns wiederum 6 Minuten bis wir die Erde
aus dem Endrohr gegrübelt hatten.
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Alles in allem war es wiederum ein Riesenspass,
die Wiederholungsgefahr ist gross …
Ach ja, der Harry Potter …
Also, bei der Preisverleihungsgala (wo übrigens traditionell der Haggis zelebriert wird) wurden wir mit
dem Test Pilot Award überrascht. Wir haben insgesamt für alle Tests am wenigsten Zeit gebraucht.
Dies ist umso erstaunlicher, als wir beide nicht das
Gefühl hatten auf der letzten Rille gefahren zu sein.
Zudem wurden wir 2. in unserer Klasse. Ein respektables Resultat für alle, die die Umstände kennen.

Anmerkung des Redaktors
In diesem Artikel spielt der Morgan nur eine
Nebenrolle. Trotzdem erscheint die Reportage
in unserem Magazin: Zum einen, weil der Autor
dem Leser/der Leserin die berühmte Rally aus
der eigenen Erfahrung in spannender Weise näher bringt, zum andern, weil die beiden Piloten
selber im MCS auch Mitglieder sind.
Wer selber Rally fahren will, kann übrigens den
erfolgreichen und rallyerfahrenen Volvo 123GT
«Hägar» bei Rent a Classic mieten.
www.rentaclassic.swiss

Völlig übermüdet, zufrieden und nach der einen
oder anderen Pint kamen wir zum Schluss, dass die
diesjährige LeJog Episode als «Harry Potter und
der Steuerkelch» in unserer Erinnerung bleiben
wird.
Wer jetzt immer noch gespannt mitliest, dem bleibt
eigentlich nur noch, sich für die nächste Ausgabe
im Dezember 2019 anzumelden. Dies ist dann die
25. Ausgabe, und das eine oder andere Goodie darf
da schon erwartet werden. Gerne sind wir bereit,
unsere Erfahrungen zu teilen.
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M I TGL I E DF O T O D E S J A HR E S
F o t o : A ida n K e lly

Unser Mitglied Aidan Kelly hat seinen Morgan gekonnt in Szene gesetzt.
Alte Technik und traditionelles Handwerk in historischem Industriebau.
Passt doch bestens zusammen!

Mc
McsORG
sORGAN
AN ««MIitgliedfoto
Mitgliedfoto d es Jahres» –– 1 54 91

DER DORN E N V OL L E WE G V O N P A S S I V ZU A K T I V
U ND ZU R Ü C K
Te x t & F o t o s : G u ido E . N u s s ba u m e r

Passiv-Morganesen sind ähnlich wie ausgewiesene
Mitglieder einer Kavallerie-Schwadron. Leider, nur
ohne Pferd. Aber sie können, nicht nur auf der spirituellen Ebene, anständig und brav kompensieren.
Zum Beispiel in Form eines Ritts mit echtem Paargefühl – bei Mozarts Klaviersonaten – auf einem jederzeit verfügbaren Schaukelpferd. Meist aus Holz
(morganlike). Die Vorteile sind eklatant. Der mühsame Weg in die Garage entfällt, es sei denn das
Gampiross befände sich entweder im Estrich, im
Keller oder in der Stille einer behaglichen Klause
ausserorts. Auch Depressionen infolge Motorpannen bleiben aus, nebst dem Wegfall zertifizierter
Abgaskontrollen und neurosentreibender Bussen.
Ganz zu schweigen von ominösen Tankstellen oder
kostspieligen GPS-Geräten mit Wetterstation und
Wasserauffangbecken als Rettungsanker bei filigranen Morgan-Dächern. Anders bestellt wäre es allerdings, der tägliche Ritt fände in einem undichten
Raum statt und/oder das majestätische Schauspiel
nähme ein abruptes Ende infolge Orientierungsverlust oder unsachgemässer Reittechnik auf Grund
eines Übergenusses an Chablis oder Fendant (es
darf ausnahmsweise auch mal ein kräftiger Burgunder sein, sofern Yves, der MCS-Juravirtuose und
Altmeister, zustimmt). Der / die Morganese landet
dann auf dem was man im Volksmund seine fünf
Buchstaben nennt.
So weit so gut. Was, wenn nun aber ein Passiver
seiner Selbststeuerungsfähigkeit plötzlich bewusst
wird und für einmal diesem unwürdigen Schaukelpferdsyndrom mit all seinen Abhängigkeiten und
Zwängen entfliehen will? Und sei es nur für eine
kurze Zeit? Was, wenn er das Gefühl erleben will,
sich wieder einmal im Gewand eines Aktiven zu bewegen? Der Homo Sapiens – für Nichtbiologen der
wandelnde Mensch mit all seinen Neigungen und
Wünschen – hat durchaus die Fähigkeit, ein Passiv
in ein Aktiv zu transformieren! Und die Vorsilbe
«trans-» bedeutet nichts weniger als «hinüber
gleiten» von einem desolaten Morganesen-PassivZustand in einen andern, ergreifenden, erhabenen!
Damit ist angedeutet, dass ein der MCS-Passivschaft
Angehöriger (in Begleitung, versteht sich) durchaus
– wenn auch nur für kurze Zeit – sein Hemd wechseln und aktiv werden kann. Das spielt sich dann in
der Regel so ab, dass man ein Gefährt ausborgt und
es für eine bestimmte Zeit sein Eigen nennt. Man

versucht also, wie weiland der Weihnachtsmann,
sich einen Wunsch zu erfüllen und Träume Realität
werden zu lassen. Der Antrieb dazu stammt nicht
aus dem Kochbuch für Frühlingsrollen oder aus
dem Menue-Plan angehender Balladensänger, sondern findet sich eher im Manual ehemaliger, reifer,
erfahrener aktiver Morgan-Lenker. So geschehen
an einem Frühlingstag im Jahre des Herrn 2019.
Vorweg aber noch ein paar ergänzende, richtungsweisende Angaben über das geistige, seelische
und materielle Gepäck – der Fachmann bezeichnet
das als Planung – eines stimmungswechselnden
Passiv-MCS-Mitglieds. Alles Vorbedingungen für
diese wahnwitzige Idee. Sie erfüllt eigentlich den
Tatbestand einer Irrfahrt. Und noch ein Hinweis zu
dieser Reisebeschreibung hier: Die einem Passiven
zur Verfügung stehende Seitenzahl in diesem ClubHeft ist beschränkt und lässt deshalb einen ausgeschmückten, bildbefrachteten Inhalt nicht zu. Ich
beschränke mich somit auf das Wesentlichste:

Fahrzeit / Dauer:
550 km bis Genua – global 3180 km mit einer
Reisezeit von 5 Wochen
Météo Basel (Abfahrt):
METAR LFSB: 171630Z 25016KT 9999 RA FEWO32
BKNO053 OVC066 Q1013 NOSIG (also recht gut) sowie TAF mit guten Verhältnissen
METAR / TAF TNG:
gut und somit kapuzenfrei
Vor Antritt der Reise gilt es natürlich das 3-RadGespann in Empfang zu nehmen, nicht ohne vorher
die Konditionen für diese Leihgabe festgelegt zu
haben. Das hochwohllöbliche Haus, die Firma Abt
in Liestal, empfängt mich in den (Direktions-) Räumen zu einem ernsthaften Gespräch, hört sich mit
Geduld mein Anliegen an, zeigt, wenn auch etwas
indigniert, verständnisvoll nickend Interesse und
lässt sich von meinem Vorhaben überzeugen. Vor
Übernahme des Gefährts folgen noch konstruktive,
nützliche Ratschläge bei Pannen.

Material verstaut, gesichert, ebenso Papiere, Geräte und Karten. Rückständige Wohnungsmiete beglichen, Tank gefüllt, Overall sowie Dehydrierungsmittel auf Mann/Frau. Beginn der Reise anderntags
6.45h, den nicht vorhandenen schaulustigen Zaungästen und Verehrern zuwinkend. Die Fahrt verläuft, wie gewünscht, ohne Zwischenfälle. Reguläre
Ankunft in Genua Boccadasse am Ende des Corso
d’Italia am späten Nachmittag. Unser 3-WheelerParkplatz wird eingenommen (oder umringt) von
stillen Betrachtern: «Que bellezza … pare una venere» – sie ist so schön wie eine Venus! Noch mehr
solcher Komplimente dieser Art und ich mutiere
doch noch zum aktiven MCS-Aktiven, sofern mir die
Bank den notwendigen Kredit gewährt.

Idée de Manœuvre:
Basel–Marokko–Basel in Begleitung
Transportmittel:
Morgan-3-Wheeler, S&S 1983cc V-twin, 525 kg,
5-Gang, ausgeborgt / gemietet, Tankinhalt 42 l.

Geplantes Routing:
Basel-Genua via Altdorf – Giornico – Bellinzona –
(Road Map) Tortona mit Zwischenhalt – Genua –
Tanger – und zurück via Genua. Verschiffung nach
Tanger ab Genua und Weiterfahrt in die Wüstenregion des Vallée du Drâa von Ouarzazate mit
dem Hohen Atlas im Norden sowie dem Stausee
E-Mansour-Eddahbi und zurück über Erg Chebbi,
Plaine de Tamlelt, Debdou, Tanger.
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Genua ist immer eine Reise wert. Wir schlendern anderntags durch die Stadt über die Piazza di Ferrari,
Domo San Lorenzo und am Abend nochmals Boccadasse, allwo die Genuesen stimmungsvolle Abende
geniessen, meist verzahnt mit einem oder mehreren
Tellern Lasagne al Pesto Genovese. Übrigens während über einem Jahr meine allumfassende Ernährungsgrundlage mangels finanzieller Ressourcen.
Vor einem halben Jahrhundert war das der armen
Leut ‹täglich Speis›.
Heute eine beinahe exotische Mahlzeit.
Das Einschiffen anderntags im Hafen ist routinemässig. Ein altbekanntes Prozedere, würdig es wieder einmal erlebt zu haben. Ganz so nebenbei: Der
Hafen, ein imposantes, geschichtsträchtiges Gebilde aus dem frühen Mittelalter mit einer jährlichen
Umschlagsmenge von über 70 Mio Tonnen und an
die 3 Mio Passagieren. Ähnliches gilt für die Hafenstadt Tanger. Sidi Maimoun ist ansprechend, jedoch
kein Gebot. Der Wochenmarkt, die Marktstände der
Kasbah-Hügel dann schon eher. Was sich dort seit
meinem letzten Besuch jedoch drastisch geändert
hat, sind Lebensstil und Kleidung. Heute mehrheitlich bzw. zunehmend arabisch mit wenig Sinn für zur
Schau getragener Offenheit. Wettermässig bietet
sich eine Weiterfahrt an, nicht ohne vorher bei einem Spezialisten die etwas anfälligen Ölschläuche
kontrolliert zu haben. Ein Muss. Routing später di-

rekt nach Meknes, einer der Königsstädte mit ihrem
Mausoleum Moulay Isma’il. Angeblich ehemaliger
Stadtvater mit, so der Sage nach, zwischen 400 und
500 Angetrauten. Polygamie vom feinsten. Nebenbei noch: Die Oliven dort sind unschlagbar.
Der nächste Schritt (in km) der ansteht, ist der
längste der epochalen Lehrfahrt, nämlich 650 km
von Meknes nach Quarzazate über Midelt, Goulmima. Die Bekanntschaft mit einem Fluss und einigen
Tieren, deren Zutrauen man sich lieber nicht erkauft, eingeschlossen. Skorpione haben die Angewohnheit, ungefragt quer über eine Picknickdecke
zu rennen, unangemeldet und geradezu unanständig. So in etwa ähnlich wie das im Atlasgebiet wenig
Sympathie erweckende Gundi oder die Puffotter
und Hornviper. Wir können düstere Spekulationen
darüber anstellen, aber sie alle zu streicheln auf
Grund falsch verstandener Empathie gehört nicht in
den Katalog lebensverlängernder Massnahmen. Die
mit diesen Viechern gemachten Erfahrungen wären
Grundlage für ein Lehrbuch. Wie eingangs erwähnt,
platzmässig muss das hier unterbleiben.
Goulmima, eigentlich das Zentrum der Oase Rheris, mit seinen Wehrmauern und Torbögen, vermag
einiges zu bieten. Fehlen nur noch die bepackten
Karawanen von Kamelen und Maultieren. Eine Art
Hotel mit reizendem maurischen Gartenhof, mit
heiteren Bogenhallen und Zierbrunnen, beschat-

tet durch Orangenbäume ist unsere Bleibe für zwei
Nächte. Tanzeinlagen der besonderen Art inklusive.
Ich zähle zwar nicht zu den Anwälten mit Ehrgeiz
fürs Tanzen, aber eine Einladung auszuschlagen zu
einem marokkanischen Pas à Deux, wäre nachgerade Frevel. In einem andern Sprachgewand würde
ich dieses Juwel in meinen Armen als khakibraune
Tarantellatänzerin bezeichnen. Auch damit erfährt
man die Wüste als einen Ort des Traums, der Erhabenheit, der Unermesslichkeit, dem Universum
nahe. Die Schönheit der Wüste hat schon Antoine de
Saint-Exupéry realistisch ohne Filter der Verklärung
beschrieben. Es erschüttert die Welt zwar nicht in
ihren Grundfesten, aber ich widerspreche der auf
Seite 62 im letzten Morgan-Organ geäusserten Erkenntnis «Nur fliegen sei schöner»! Vermutlich
fehlt im Regal des Schriftleiters das leider inzwischen vergriffene Werk von P. I. Llott «Runter kommen sie alle» (Verlag Johannes-Petri). Gleichgültig
welcher philosophischen Richtung man frönt, die
Wüste ist und bleibt eine Art Schlüssel zum Himmel.
Und man bleibt unten!

Und eines ist sicher: In diesem Gemütszustand wird
selbst ein Rollator mit Orientierungshilfen als Fortbewegungsmittel in Richtung Europa in Erwägung
gezogen. Der langen Rede kurzer Sinn: Nach Tagen
des Wartens und im Glauben für kurze Zeit die Gehenna erlebt zu haben, endlich freie Fahrt … das geplante Routing ändernd ... in die gänzlich baum- und
schattenlose Ebene Richtung Fez mit «Blauem Tor»,
der «Tannerie» dem Gerber-Viertel sowie ihren
Teppichhäusern. In der «Untern Medina» schläft
man in einem alten Stadthaus, so der Sage nach.
vier Tage sind im Reiseprogramm für Fes reserviert
vor Weiterfahrt über Ketama nach Tanger. Ich habe
die Route vor vielen Jahren einmal per Jeep befahren, heute ist sie asphaltiert und gleicht kaum noch
der gelebten Wüstenwanderung von damals. Tanger
ist kein Vorzeigeort. Die sozialen Unterschiede sind
offenkundig und ein längeres Verbleiben gebührt
sich nur dann, wenn 2-Topf-Zerknall-Treiblinge einer Nachrevision bedürfen. Aber wenn schon Tanger, dann ein Besuch im Kasbah-Viertel und am Cap
Spartel, ein paar Kilometer westlich der Stadt.

Nun, die eher als beschwerlich zu bezeichnende
Rückfahrt über Boudenib, Anoual, Missour und
Richtung Fez mit reichem Wechsel an Farbtönen,
pumpt uns voll mit Eindrücken und Empfindungen.
Nicht nur, dass der 2-Topf-Zerknall-Treibling seinen
Geist aufgibt und auf abenteuerliche Art ein neues
Öl-Gestänge verabreicht bekommt, auch einer der
beiden Töpfe (sprich Zylinder) ist eines Morgens
nicht mehr am angestammten Ort. Also vorne links,
wo er sein müsste. Wüste bleibt eben Wüste und ist
in Schadenfällen auch wüst, vor allem dann, wenn
der Motor nur hustet und andere zweirädrige Fortbewegungsmittel als nicht fahrtauglich gelten (siehe Bild). In solchen Fällen nützt es wenig nach dem
Sinn des Lebens zu fragen, sondern höchstens um
wieviele Wochen sich die Reise in die Länge zieht.

Die Rückfahrt nach Genua und in das ach so
schöne Heidi-Land vermag einiges zu entschädigen. Sehen und selbst erleben ist eben anders als
es von einem aktiven Aktiven erzählt zu bekommen.
Die Begegnung zwischen Europa und Afrika ist nur
eine der vielen Möglichkeiten, der technologiegläubigen, emotionslosen Industriegesellschaft zu entrinnen. Irgendwo hab‘ ich mal gelesen «wer nicht
reist, wird den Wert des Lebens nie erfahren».
Nun, die Ankunft in Basel mit Rückgabe des mobilen Geräts – auch auf die Gefahr hin blanko Verachtung zu ernten – ist erwartungsgemäss überschattet durch mein eigenes Begräbnis. Weshalb
gibt es diese Uhren, die auf brutalste Art den
Tag einläuten, Träume vernichten und daran
erinnern, dass auch Jahresbeiträge für Passive
ein Verfalldatum haben? Dazu noch so früh am
Morgen? Wie sagt doch Wolfgang Gruner so schön
«Die Sahara ist nicht der einzige Ort, wo alles
im Sand verläuft»!
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LE CH EMIN PA RS E M E D’ E P I NE S D U ME MB R E P A S S I F Q U I VEU T
RE D E V E NI R A C T I F
Les membres passifs du Morgan-Club sont comparables à des soldats expulsés d’un escadron de
cavalerie. Avec la différence, hélas, qu’ils n’ont pas
de cheval. Mais ils peuvent chercher une compensation appréciable et correcte, et cela pas seulement
sur le plan spirituel. Par exemple sous forme d’une
chevauchée avec un authentique sentiment de communion – au son d’une sonate de Mozart – sur un
cheval à bascule disponible à tout moment. Cheval
le plus souvent en bois (comme les Morgan). Les
avantages sautent aux yeux. Aucun trajet pénible
vers le garage, sauf si le cheval se trouve dans le
grenier, la cave, ou dans le calme d’un ermitage en
dehors de la cité. Pas de dépressions à la suite d’une
panne de moteur ni de contrôle certifié des émissions polluantes ou d’amendes propices à la név-

rose. Sans parler des stations-services douteuses
ou des coûteux GPS avec station-météo et bassins
de rétention comme bouée de sauvetage si le toit
de la Morgan est réduit à un filigrane. Il en serait
toutefois autrement si la chevauchée quotidienne
avait lieu dans un espace non étanche et /ou si ce
majestueux spectacle connaissait une fin brutale à
cause de la perte du sens de l’orientation ou d’une
technique d’équitation inadaptée due à un abus de
Chablis ou de Fendant (exceptionnellement, il peut
s’agir aussi d’un robuste Bourgogne, dans la mesure où Yves, le virtuose des parcours du MCS dans le
Jura et l’expert patenté donne son approbation). Le
ou la membre du Morgan-club atterrit alors sur ce
que l’on appelle communément l’arrière-train.

Bien ! Mais que se passe-t-il maintenant si un membre passif prend soudain conscience de sa capacité à prendre le volant lui-même et veut échapper
pour une fois à cet indigne syndrome du cheval à
bascule, avec toutes ses dépendances et contraintes ? Et cela même pour un temps bref ? Quid s’il
veut de nouveau ressentir ce que c’est que d’être
de nouveau une fois dans la peau d’un membre
actif ? L’Homo Sapiens – pour les non-spécialistes,
l’Homme en marche avec tous ses penchants et ses
souhaits – a absolument la capacité de se transformer pour passer de l’état passif à actif ! Et le préfixe
« trans » ne signifie pas moins que glisser d’un état
malheureux de membre passif vers un autre saisissant et sublime! C’est ici une allusion au fait qu’un
membre passif du MCS (accompagné, cela va de soi)
peut absolument - même pour une courte durée changer de rôle et devenir actif. En général, cela
se passe de la manière suivante : on emprunte un
véhicule et on le considère, pour un temps, comme
sa propriété. On essaie donc comme le père Noël
de s’exaucer un vœu et de transformer des rêves
en réalité. L’impulsion nécessaire ne vient pas du
livre de cuisine sur les rouleaux de printemps ou du
planning des menus du futur chanteur de ballades,
mais se trouve plutôt dans le manuel des anciens
conducteurs actifs de Morgan, à la fois mûrs et
expérimentés. Cela se passa ainsi un jour de printemps, en l’an du Seigneur 2019.

Trajet prévu (road map:
Bâle-Gêne via Altdorf – Giornico – Bellinzona – Tortona avec escale Gêne – Tanger – et retour par
Gêne. Embarquement pour Tanger à Gêne et poursuite du voyage dans la région Désertique du Dräa
D’Ouarzazate avec le Haut-Atlas au Nord et le lac
E-ansour-Eddahbi et retour par Erg Chebbi, Plaine
de Tamielt, Debdou, Tanger.

Mais d’abord quelques indications complémentaires
sur le bagage spirituel, mental et matériel – l’expert
désigne cela sous le terme de planification – d’un
membre passif du MCS dont l’humeur est fluctuante. Ce sont des prérequis pour cette idée nsée. Elle
correspond en fait au protocole d’une errance. Et
encore une information sur ce récit de voyage : le
nombre de pages mis à disposition d’un membre
passif dans cette revue est limité, et, de ce fait, ne
permet pas une illustration conséquente.

Durée du trajet :
550km jusqu’à Gêne – en tout 3 180 km sur une
durée de 5 semaines

C’est pourquoi, je me limite à l’essentiel:
Idée de trajet:
Bâle- Maroc – Bâle, avec passager / ère
Moyen de transport:
Morgan à trois roues, S&S 1983cc V-twin, 525kg,
5 vitesses, capacité: du réservoir : 42 l

Météo Bâle (départ):
METAR LFSB:
171630Z 25016KT 9999 RARFEWO32
BKNO053 OVC 066 Q1013 NOSIG (donc très bonne)
ainsi que TAF avec de bonnes conditions
Météo Tanger (arrivée):
METAR/TAF TNG / Bon et donc pas de capuche
Nécessaire
Avant de commencer le voyage, il faut naturellement prendre réception du véhicule à 3 roues, non
sans avoir au préalable fixé les conditions de cette
location. L’honorable maison, l’entreprise Abt de
Liestal, m’accueille dans les bureaux de la direction pour un entretien sérieux, écoute avec patience ma requête et montre, quoiqu’avec une pointe
d’indignation, de la compréhension et de l’intérêt
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et se laisse convaincre par mon projet. Avant la
remise du véhicule, j’ai encore droit à des conseils
constructifs et utiles en cas de panne.
Le matériel, ainsi que les papiers, les appareils et
les cartes sont casés et sécurisés. Les arriérés de
loyer sont réglés Le réservoir est rempli. On a emporté combinaison et nourriture déshydratée pour
homme/femme. Début du voyage le lendemain à
6h45, en saluant les spectateurs absents. Le trajet
se passe à souhait, sans incidents. Arrivée comme
prévu à Gêne Boccadasse au bout du Corso d’Italia à
la fin de l’après-midi. La place de stationnement de
notre 3 roues est entourée d’observateurs paisibles :
« Que Bellezza… pare una venere » – elle est aussi
belle qu’une Vénus! Encore quelques compliments
de ce genre et je me transforme quand même encore en membre réellement actif du MCS, si tant est
que la banque m’accorde le crédit nécessaire.
Gêne vaut toujours le voyage. Le lendemain, nous
flânons à travers la ville en passant par la Piazza di
Ferrrari, Domo San Lorenzo et le soir à nouveau par
Boccadasse, là où les Génois passent des soirées
pleines d’ambiance, le plus souvent accompagnées
d’une ou plusieurs assiettes de lasagnes al Pesto
Genovese. D’ailleurs, c’était pendant plus d’un an la
base de mon alimentation par manque de ressources financières.Il y a un demi-siècle, c’était l’aliment
quotidien des pauvres gens, aujourd’hui un repas
presque exotique.
L’embarquement, le lendemain au port, se passe
selon la routine. Un déroulement bien familier qui
vaut la peine d’être à nouveau vécu. Soit dit en passant : le port est un ensemble imposant du Bas Moyen Âge avec un fret de plus de 70 millions de tonnes et de près de 3 millions de passagers. On peut
dire presque la même chose pour la ville portuaire
de Tanger. Sidi Maimoun est agréable mais ce n’est
pas un passage obligé. Le marché hebdomadaire et
les étals des collines de la Kasbah le sont davantage. Ce qui a cependant drastiquement changé à cet
endroit depuis ma dernière visite, ce sont le style
de vie et l’habillement. Aujourd’hui on voit majoritairement et de manière croissante, un mode de vie
arabe faisant montre de peu d’ouverture. D’après la
météo, la poursuite du trajet est possible, non sans
avoir au préalable fait contrôler les tuyaux d’huile
quelque peu fragiles. Un impératif. Nous nous mettons ensuite en route directement vers Meknes,
une des villes royales avec son mausolée de Moulay
Isma’il. C’est, paraît-il, l’ancien fondateur, avec, selon la légende, entre 400 et 500 concubines. De la
polygamie de haut-niveau. Soit dit encore en passant: les olives y sont incomparables.

La prochaine étape (en km) est la plus longue de
ce voyage initiatique qui fera date: 650 km de
Meknes vers Quarzazate en passant par Midelt
et Goulmina. Faire connaissance avec un fleuve
et quelques animaux dont il vaut mieux ne pas
acquérir la confiance fait partie intégrante du voyage. Les scorpions ont l’habitude de traverser en
courant la nappe de pique-nique, sans demander
l’autorisation, sans se faire annoncer et de manière
vraiment impolie. De manière assez similaire à la
vipère heurtante et la vipère cornue qui suscitent
peu de sympathie dans le quotidien. Nous pouvons
en tirer de sombres spéculations mais les caresser
sous couvert d’une empathie mal comprise ne fait
pas partie des mesures susceptibles de prolonger
la vie. Notre expérience avec ces bêtes pourrait
être la base d’un livre d’apprentissage. Comme
nous l’avons évoqué au début, il faut laisser cela de
côté, par manque de place.
Goulmina, le vrai centre de l’oasis Rheris, avec ses
fortifications et ses arcades est un lieu intéressant.
Il ne manque plus que les caravanes de chameaux
et de mulets chargés de marchandises. Une sorte
d’hôtel avec un ravissant jardin intérieur, des halles claires et voûtées et des fontaines d’agrément
à l’ombre des orangers nous accueille pour deux
nuits. Les intermèdes dansés d’un genre particulier
sont inclus. Certes, je n’ai pas l’ambition d’être un
avocat de la danse, mais ce serait vraiment un sacrilège que de décliner une invitation pour un Pas
à Deux marocain. Dans un autre langage, je comparerais ce joyau à une danseuse de Tarentelle
en kaki. C’est aussi dans ces instants que l’on fait
l’expérience du désert comme lieu de rêves, du sublime, de l’incommensurable, proche de l’univers.

La beauté du désert a déjà été décrite de manière
réaliste, sans le filtre de la transfiguration par Antoine de Saint-Exupéry. Certes, cela n’ébranle pas
les fondations du monde, mais je contredis la déclaration écrite à la page 62 dans la dernière revue
du MCS, selon laquelle « Seul le fait de voler serait
plus beau »! Il faut supposer que l’auteur ne possède pas dans sa bibliothèque l’œuvre hélas déjà
épuisée de P.I.Llott Runter kommen sie alle (Tous
arrivent à descendre) aux éditions Johannes-Petri.
Peu importe le courant philosophique choisi, le désert est et reste une sorte de clé du ciel. Et cela en
restant au sol!
A présent, le retour – qu’il faut plutôt qualifier de
pénible – par Boudenib, Anoual, Missour en direction de Fez, avec un nuancier de couleurs d’une
grande richesse, nous sature d’impressions et de
sensations. Pas seulement parce que le moteur à
deux cylindres rend l’âme, mais aussi qu’il commence à dégager une mauvaise odeur d’huile et que
l’un des deux cylindres ne se trouve plus, un beau
matin, à son endroit d’origine, c’est-à-dire devant à
gauche où il devrait être. C’est que le désert reste
le désert et peut aussi être, dans les dommages,
rude, surtout quand le moteur tousse et quand les
autres moyens de locomotion ne sont pas fiables
(cf. illustration). Dans ces situations, il est de peu
d’utilité de s’interroger sur le sens de la vie; on peut
tout au plus se demander de combien de semaines
le voyage se rallongera. Et ce qui est certain, c’est
que dans cet état d’âme, même un déambulateur
avec auxiliaires d’orientation est envisagé comme
moyen de locomotion vers l’Europe. Bref, après des
jours d’attente et dans la conviction d’avoir, pour
un temps limité, vécu l’Enfer, enfin, on circule librement… en changeant le trajet planifié… dans la plaine totalement dépourvue d’arbres et d’ombrage,
en direction de Fez avec sa « porte bleue », sa
« Tannerie » (quartier des tanneurs), ainsi que
ses boutiques de tapis. Dans la Medina inférieure,
on dort dans une vieille maison citadine, si l’on se
fie à la légende. Dans notre programme de voyage,
on a réservé 4 jours à Fez avant de poursuivre la
route vers Tanger en passant par Ketama. J’ai déjà
fait cette route il y a bien des années; aujourd’hui,

elle est asphaltée et rappelle très peu la traversée
du désert d’autrefois. Tanger n’est pas une ville de
carte postale. Les différences sociales y sautent
aux yeux et un séjour prolongé n’est indiqué que
si le moteur à explosion à 2 cylindres nécessite une
révision. Mais, si déjà l’on s’arrête à Tanger, alors
la visite du quartier de la Kasbah et du cap Spartel,
à quelques km à l’ouest de la ville, s’impose.
Le retour à Gêne et dans le hélas si beau pays de
Heidi nous dédommage quelque peu des alea du
voyage. Voir et vivre par soi-même, c’est autre
chose que d’écouter le récit d’un membre réellement actif. La rencontre entre l’Europe et l’Afrique
est seulement une des nombreuses possibilités
d’échapper à une société industrielle idolâtre de la
technologie et dépourvue d’émotions. J’ai un jour
lu quelque part « Celui qui ne voyage pas, ne fera
jamais l’expérience de la valeur de la vie. »
A présent, l’arrivée à Bâle pour rendre le véhicule – même si je cours le danger de ne récolter
que le mépris – est ternie, comme on pouvait s’y
attendre, par mon propre enterrement. Pourquoi
ces horloges qui sonnent de la manière la plus
brutale l’arrivée du jour, qui détruisent les rêves
et qui rappellent que les contributions annuelles
des membres passifs connaissent aussi une date
de péremption? Et de surcroît si tôt le matin?
Comme le dit si bien Wolfgang Grün: « le Sahara
n’est pas l’unique lieu où les rêves se perdent
dans le sable. »
PS : Le MCS doit la traduction de ce texte en français
à Michèle Wollenschneider (F- 68 220 Liebenswiller)
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EVENTS 2 0 2 0
Fo to : Ha n s- Peter Ru b

April / avril
4. 4. 20

Workshop car care (Meguiars)

26. 4. 20

MCS brunch in Vitznau / MCS brunch à Vitznau

Mai / mai
3. – 14. 5. 20

MCS-Reise 2020 nach Kroatien (ausgebucht) / voyage MCS en Croatie (complet)

3. 5. 20

MCS tour en Romandie

23. 5. 20

Kilian’s Geburtstags Party in Baden / fête de l’anniversaire de Kilian à Baden

Juni / juin
6. 6. 20

MCS jumble und Apero bei Jürg Eders Eichmühle / jumble et apéritif chez au retaurant «Eichmühle» à Wädenswil

11. – 14. 6.20

MCD Frühjahrstreffen in Franken (D) / réunion du MCD (club allemand) en Bavoire

19. – 21.6.20

MCS Tour 8, Klosters und Umgebung / tour 8 MCS, Klosters et environs

Juli / juillet
25.7. 20

Morgan Summer Lunch Party Barbara und Koni Feller / Conny und Markus Schmid

August / août
30. 8. 20

BRITISH CAR MEETING, MOLLIS

September / septembre
4. – 7. 9. 20

MCS Tour 9 - Aosta Revival / tour 9 MCS, Aosta revival

27. 9. 20

MCS Herbstbrunch / brunch MCS d’automne

Oktober / octobre
3.10. 20

BRITISH CAR MEETING, MORGES

4.10. 20

Tour en Romandie

5. - 10.10.  20

MCS Saisonausklang im Südtirol / Fin de saison MCS au Tirol du sud

Die ständig aktualisierte Liste befindet sich im Internet auf der MCS-Seite unter «Events»
La liste actualisée en permanence se trouve sur le site web du club Morgan sous « events »
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