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Liebe Mitglieder
Ein ausserordentliches Jahr, welches unser Denken
und Verhalten beeinflussen wird. Ungeachtet der
wirtschaftlichen Folgen, hat COVID-19 unsere Sinne
für die Umwelt & Tierwelt geschärft, Politiker aufgrund ihrer Führungskompetenz blossgestellt, aber
auch Verschwörungstheoretikern mit ihren grotesken Behauptungen mittels der sozialen Medien eine
noch vor Jahren unvorstellbare Bühne verschafft.
Auch der Eventkalender des MCS wurde auf den
Kopf gestellt, wäre da nicht das MCS-Sports-Team
mit ihrem nimmermüden Chef Franz-Xaver Nager
und die zweite Jahreshälfte gewesen, die Veranstaltungen möglich gemacht haben. Davon berichten
mehrere Seiten des Euch vorliegenden McsORGAN
2020 mit einer Rekordzahl von 200 Seiten! Dank den
Beiträgen von vielen MCS-Mitgliedern ist ein interessanter Inhalt zustande gekommen, welcher sich
zu lesen lohnt.
Den Inserenten an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für das Schalten von Annoncen in diesen
schwierigen Zeiten.

Das Jahr 2020 hat auch eine Richtungsentscheidung der MMC in Malvern gezeitigt. Nach 84 Jahren
Festhalten an der Leiterrahmenchassis-Konstruktion werden alle künftigen Modelle ausschliesslich
auf Basis des neuen CX-Aluminium-Chassis produziert. Gleichzeitig erfolgte ein klares Bekenntnis zur
Beibehaltung der klassischen Karosserieform, einer
Ikone aus dem Jahr 1936. Hoffen wir, dass Morgan
mit diesem zu 95 % neuen Auto der Schritt in die
Zukunft gelingen möge, und dass ein Modell zu einem erschwinglichen Preis aufgelegt wird.
In diesem Jahr hat die SHVA (Swiss Historic Vehicle
Association) verkündet, dass sie als Dachorganisation aller in der Schweiz ansässigen Oldtimerclubs
das Fernziel einer Anerkennung unserer mobilen
Untersätze als Kulturgut anstrebt. Dies in Partnerschaft mit der FIVA & UNESCO. Sollte dies gelingen,
dann wird auch unser mobiles Geniessen an der frischen Luft trotz grünem Gegenwind gesichert sein.
Also jedes weitere MCS Aktiv- oder Passivmitglied
hilft der SHVA und uns bei der Unterstützung für
dieses Ziel. Danke für eure aktive Akquise!
Verbleibt mir, positiv ins 2021 zu blicken. Dies mit
einem Zitat vom römischen Senator und Philosophen Cicero, der da sagte: «dum spiro, spero», was
soviel heisst wie «die Hoffnung stirbt zuletzt»,
wörtlich «solange ich atme, hoffe ich» .

Herzlich
Toni
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Chers membres du MCS,
Une année extraordinaire qui influencera nos pensées et nos comportements. Sans parler des conséquences économiques, COVID-19 a aiguisé notre
sensibilité pour l’environnement et le monde animal; il a révélé l’inaptitude des hommes politiques
quant à leur compétence en tant que dirigeants.
Mais aussi, a offert grâce aux réseaux sociaux, aux
complotistes et à leurs grotesques affirmations,
une caisse de résonnance inimaginable encore il y
a quelques années.
Le calendrier des événements du MCS aurait lui
aussi été mis sens dessus-dessous s’il n’y avait
pas eu l’équipe sportive du MCS avec son infatigable chef Frank-Xaver Nager et le 2e semestre qui a
rendu des manifestations possibles. Le McsORGAN
2020 que vous avez reçu en rapporte sur 200 pagesUn record ! Grâce aux contributions de nombreux
membres du MCS son contenu intéressant vaut bien
la peine d’être lu.
Un grand merci aux annonceurs qui ont placé des
annonces en ces temps difficiles.

L’année 2020 a aussi apporté une décision stratégique à Malvern. La construction du cadre directeur
du chassis suivie sans changement depuis 84 ans
sera remplacée pour tous les modèles exclusivement sur la base du nouveau chassis CX-Aluminium.
En même temps suit une claire prise de position
pour conserver la forme de la carrosserie classique,
une icône de l'année 1936. Espérons qu’avec cette auto, neuve à 95%, Morgan réussira son entrée
dans l’avenir et qu’un modèle d’un prix abordable
verra le jour.
Cette année la SHVA (Swiss Historic Vehicle Association) a annoncé qu’elle a comme but à longue
échéance – en tant qu’organisation de tête de tous
les oldtimer clubs ayant leur siège en Suisse – que
leurs véhicules soient homologués comme bien
culturel. Et cela en participation avec la FIVA et
l’UNESCO. Si cela se réalise, nous pourrons être
assurés dans le futur de jouir de l’air pur, malgré
les vents contraires des verts. Donc chaque nouveau membre actif ou passif de MCS aide la SHVA et
nous, en soutenant ce but. Merci pour vos activités
d’acquisition.
Il me reste à jeter un œil positif sur 2021. Cela avec
une citation du sénateur et philosophe romain Cicéron qui disait « dum spiro, spero » ce qui signifie
à peu près « l’espoir meurt le dernier » mot à mot
« aussi longtemps que je respire, j’espère » .

Cordialement
Toni

McsORGAN « Editorial 2020 »

–

9

E V E N T S 20 19 / 20 20

McsORGAN «Events 2019 / 2020»

– 11

F ISH AND C HIPS AS WELL AS F R ESH G R EEN G ARDEN PEAS
T ex t: T o n i Weibel, Fo to s: T o n i u n d J a n n i Weibel

Im Anschluss an die grandiose Reise der MCS travel group vom Mai 2019 durch Schottland
(siehe Seiten 26 – 41 im McsORGAN 2019) hatten wir uns anstelle der gemeinsamen Heimkehr für eine
Weiterreise nach Südengland entschieden. Unser erstes Etappenziel war die geschichtsträchtige Universitätsstadt St. Andrews mit dem ältesten Golfplatz der Welt (Home of Golf) und seinen
mittelalterlichen Klosterruinen.

McsORGAN «Fisch and Chips ...»
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Übernachtet haben wir im nahegelegenen Fischerdorf Crail, wo wir der in Schottland bereits liebgewonnenen Gewohnheit von Fish & Chips frönten.
Ohne Scherz: Das einzige Land, welches den fangfrischen Fisch (meistens Cod / Kabeljau) in einer
leichten Kruste zu frittieren weiss, begleitet von
handgeschnitzten Pommes, Tartarsauce und grünen Gartenerbsen, ist das United Kingdom. Dazu ein
Guinness und die Welt ist mehr als in Ordnung !
Am nächsten Tag ging’s weiter über die Umfahrung Edinburgh durch sattgrüne Landschaften zum
Hadrian’s wall, einer 135 km langen Verteidigungsmauer mit Türmen und Kastellen. Erbaut wurde sie
in den Jahren 122 – 128 nach Christus unter dem römischen Kaiser Hadrian, um die aggressiven Pikten
fernzuhalten und die Zölle zu erheben.

Nicht zu glauben, aber an unserem Übernachtungsort in der Nähe von Cumbria / Lake District-Nationalpark haben wir wieder Fish and Chips gegessen: Köstlich, und das Guinness erst recht!
Den Lake District mit dem grössten See Englands
Windermere wegen des regnerischen Wetters mit
den 8 Zylindern forsch runtergebrettert – für den
wunderhübschen Lake District braucht man Zeit und
Wanderschuhe – erreichen wir die einmalig schöne
Kulturlandschaft der Yorkshire Dales, einem Nationalpark mit fruchtbaren Tälern, Flüssen und unzähligen Trockensteinmauern. Und inmitten dieser Idylle ein englisches Pub wie im Bilderbuch mit der Live
Performance einer Morris–Tanzgruppe im Freien
(Morris Dance ist eine uralte Form des englischen
Volkstanzes mit Musik, flatternden Taschentüchern
und rhythmischem Stöckeschlagen). Dazu ein Draft
Lager für Janni und ein Guinness für mich. Zum Essen? Dreimal dürft Ihr raten .
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Nach einem prächtigen Frühstück in der ehemaligen Textilstadt Skipton mit seinem ausgeklügelten Kanalsystem (der Name Skipton kommt von
sheep town), kommen wir bei unseren Freunden
Annie und Peter Johnson an, wo wir in der Nähe von
Harrogate eine wunderbare Gastfreundschaft geniessen und am Folgetag den Yorkshire Morgan Club
besuchen.

Wohlig entspannt geht’s weiter Richtung Süden
nach Stratford-upon-Avon, Shakespeare’s Geburtsund Sterbeort. Im Mercure Stratford, einem rustikalen Gasthof aus dem 17. Jahrhundert, haben wir
wunderbar geschlafen, nicht ohne vorher unser
obligates F & C - Dinner mit Guinness und Lager einzunehmen .

Das Geburtshaus von Shakespeare wie auch der
Pub Lamp lighter werden uns in angenehmer Erinnerung bleiben, ansonsten gibt der Ort nicht sehr
viel her. Umsomehr aber die verschlafenen Dörfer
der Cotswolds, einer hügeligen Landschaft mit unglaublichem Charme. Die Zeit ist in diesem Herzen
von England sprichwörtlich stillgestanden: Wassermühlen, alte Kirchen und Steinhäuser mit blühenden
Rosen. Auch Blenheim Palace, der Sitz der Herzöge
von Marlborough und Geburtsort von Winston Churchill, weiss mit seinem UNESCO-Weltkulturerbestatus
zu begeistern. Nicht umsonst feiert der MSCC England sein jährliches Morgantreffen vor dieser prächtigen Palastkulisse.

McsORGAN «Fisch and Chips ...»
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Oxford, diese alte Universitätsstadt mit seinen mittelalterlichen Colleges, ist unser nächstes Etappenziel. Beim Lustwandeln in den weitläufigen Parks
konnten wir Studenten bei ihrem Sprung in den
Fluss zur Feier ihres Uniabschlusses beobachten.
Die Stadt mit ihren zum Teil Jahrhunderte alten Gebäuden ist absolut sehenswert, ganz abgesehen von
ihren exzellenten Fish and Chips.

Dann kommen wir für zwei Tage in Salisbury an
und besuchen die alles überragende Kathedrale
und seinem 123 m hohen Turm, ihrem bezaubernden Kreuzgang und die Kapelle (chapel), in welcher
das besterhaltene der vier noch vorhandenen Exemplare der Magna Carta ausgestellt ist. Die Magna
Carta wurde von König Johann ohne Land im Jahre
1215 ausgefertigt und beinhaltet zahlreiche Rechte & Freiheiten der Adligen (Barone). Sie ist die eigentliche Quelle des englischen Verfassungsrechts.
Am Tag 2 geht’s in das nur 13 km entfernte Stonehenge. Dieses weltberühmte prähistorische Monument mit seinem Ring stehender Steine ist in
seiner Eindrücklichkeit einmalig. Bis heute wissen
die Archäologen nicht genau, weshalb die bis zu
25 Tonnen schweren Steine hierhin geschafft wurden. Knochenfunde von Menschen lassen auf eine
ursprüngliche Bedeutung als Friedhof schliessen,
aber viele Interpretationen sind möglich. Mystisch
und einmalig ist der Ort allemal.

In der Nähe von Winchester treffen wir Robin und
Susan Hill in deren Haus zu einem typischen English
afternoon tea mit Klassesandwiches und Scones. In
der Garage zeigt uns Robin seine zwei Morgan, wovon einer den Kleber «Sports Team MCS» auf der
Haube hat. Untrügliches Zeichen dafür, dass unser
sportlicher Franz-Xaver auch schon mal hier war .

Nach der Führung durch Haus und Hof von Robin
führt uns die Reise nach Canterbury im Südosten
Englands, wo wir die letzte Nacht auf der Insel verbringen.
Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury, wurde im Jahre 1170 von Rittern des damaligen Königs
Heinrich II in der Kathedrale erschlagen. Grund war
der Streit um die Gerichtsbarkeit über den Klerus,
welche der König für sich beanspruchte, der Erzbischof aber für die Kirche. Papst Alexander III sprach
den Märtyrer 1173 heilig und Canterbury wurde
zum Pilgerort. Noch heute pilgern viele Gläubige
zur Kathedrale, wo der standfeste Erzbischof vor
850 Jahren zu Tode kam.
Und dann gibt’s an diesem hübschen Ort auch noch
die «Canterbury tales» von Geoffrey Chaucer.
Wunderbare Erzählungen von Pilgern aller sozialen
Schichten aus dem 14. Jahrhundert, die ein kleines Abbild der damaligen englischen Gesellschaft abgeben.
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FISH AN D C H I PS A S W E L L A S F R E S H G R E E N G A R D E N P E AS
T e x t : Ton i W e ibe l, F o t o s : T o n i u n d J a n n i W e ibe l

Après le tour fantastique du MCS Travel Group
en Ecosse de Mai 2019 (voir pages 26 – 41 du McsORGAN 2019) ma femme et moi nous avons décidé de
continuer le voyage vers le sud de l’Angleterre au lieu de rentrer en Suisse. La première étape était
St. Andrews (toujours en Ecosse) avec le plus ancien parcours de golf du monde (home of golf)
et les ruines médiévales de la cathédrale gothique.
Nous avons logé dans un village de pêcheurs pittoresque au bord de la mer du nord et nous y avons
mangé une fois de plus un Fish and Chips formidable. Le meilleur poisson frit (normalement c’est du
cabillaud (cod) fraichement pêché), accompagné de
pommes frites, sauce tartare et petits pois, qu’on
trouve au Royaume-Uni. Pendant tout le voyage ce
fut notre repas préféré et on ne tombe jamais mal
en choisissant ce plat, surtout en buvant du Guinness et draft Lager avec !
Le lendemain le voyage nous a conduits au Hadrian’s
wall, un mur de défense de 135 km de longueur et
construit par l’empereur romain Hadrian dans les
années 122 – 128 apr. J.C. Ceci pour repousser les
Picts et pour prélever des taxes douanières.
Le soir nous avons mangé du Fish and Chips et du
Guinness Stout J à proximité du Lake District National Park/Cumbria. Parce que le temps n’était pas
tellement beau le lendemain on a traversé le Lake
District assez vite tout en jouissant du son sonore des 8 cylindres de notre Morgan. Le paysage de
Cumbria est d’une beauté extraordinaire mais il faut
du temps et des chaussures de randonnée.
Finalement nous sommes arrivés au paysage rural
des Yorkshire Dales. C’est un parc national béni de
vallées fertiles, rivières à l’eau pure et de nombreux
murs de pierres sèches.
Au milieu de cette idylle un Pub anglais - comme
sorti d’un livres d’images – avec des danseurs
«Morris» en plein air (la danse «Morris» est une
vieille forme de la danse folklorique anglaise avec
de la musique (accordéon), des mouchoirs flottants
et des battements rythmiques de bâtons. Et avec
tout ça un Guinness et devinez quoi à manger J.

Après Skipton, une vieille ville de textile avec son
système de canaux juste en dehors des Dales, nous
sommes arrivés chez nos amis anglais Annie & Peter
Johnson dans les alentours de Harrogate. Nous
avons joui de leur hospitalité à tous les égards
et nous avons rencontrés les copains Morgan du
Yorkshire MSCC.
Bien reposés nous avons continué jusqu’ à Stratford-upon-Avon, lieu de naissance et de mort de
William Shakespeare. Nous avons logé dans le Mercure Stratford qui nous a ravis avec son charme
rustique du 17ème siècle. Le lendemain nous avons
traversé les villages paisibles du Cotswolds. Les Anglais appellent cette région « heart of England »
et cela à juste titre : des moulins à eau, vielles églises et maisons en pierre avec des rosiers en fleurs
grimpant le long des façades. En plus il y a le Blenheim Palace, siège des Duc de Marlborough et lieu
de naissance de Winston Churchill.
Oxford, cette vieille ville d’université avec ses collèges médiévaux, nous a fascinés et nous avons
pris beaucoup de plaisir à regarder des étudiants
de l’université célébrant leur obtention de diplôme
en plongeant vêtus dans la rivière. Et bien sûr nous
y avons mangé le Fish and Chips.

A Salisbury nous nous sommes installés pour deux
nuits pour explorer les attractions touristiques de
la ville qui y sont: la cathédrale avec sa tour de 123
mètres, le cloître gothique et la salle capitulaire,
avec sa superbe voûte à nervures, qui abrite le plus
bel exemplaire de la Magna Carta (Grande Charte)
parmi les quatre qui sub-sistent. C’est le roi anglais Jean Sans-Terre (John Lackland) qui en 1215
fut forcé par les nobles de signer ce contrat assurant de nombreux droits et libertés aux barons. La
Magna Carta est la base de la constitution anglaise.
Le deuxième jour nous avons fait un tour de 13 km
à Stonehenge pour visiter ce monument préhistorique, connu dans le monde entier. Jusqu’aujourd’hui
les archéologues ne savent pas exactement pourquoi ces pierres de 25 tonnes chacune ont été
transportées ici. Beaucoup d’interprétations sont
possibles, mais il paraît qu’au début c’était une nécropole circulaire. De toute façon c’est un lieu mystique et fascinant.
La dernière station avant l’embarquement à Dover
est Canterbury où nous avons visité la cathédrale.
Il y a 850 ans, en 1170, l’archevêque Thomas Becket
y a été assassiné par des chevaliers du roi dans la
cathédrale à cause d’une dispute entre le roi Henri II et l’archevêque sur la juridiction du clergé.
Jusqu’aujourd’hui beaucoup de pélerains prennent
la route pour Canterbury pour rendre hommage à
Thomas Becket.

Une statue de Geoffrey Chaucer se trouve au milieu de la rue principale de Canterbury, en mémoire
des fameux «tales of Canterbury» du 14e siècle.
L’intrigue des «contes de Canterbury» sont des récits de gens de toutes couches sociales sur leur pèlerinage, donnant ainsi une petite impression de la
société anglaise en ce temps.
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Nach einem letzten Fish and Chips und nicht nur
einem Guinness ging’s dann am Folgetag mit der
Fähre von Dover zurück nach Hause.
Fazit: England ist einzigartig!
Un dernier Fish and Chips avec du Guinness et au
revoir «good old England»!
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AUCH WÄHREND CORONA – EINE WAHRE GAUMENFREUDE
BEI JÜRG EDER IN DER EICHMÜHLE
Fo t o s : Ma de le in e Bo e s ch

Der Apéro vom 6. Juni 2020
war der erste offizielle Anlass
des MCS im Jahr 2020 – Corona
sei's geklagt.

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.

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

McsORGAN «Trotz Corona...»
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UN JOU R D' É TÉ S U R L E S BO R D S D U L A C D E MO R A T . . .
T e x t e : Y ve s M ul l e r , p hot os: Hans- P e t e r Ru b, W o lf ga n g H a rt m a n n , Ma de le in e e t Ma rt in Bo e s ch

En cette année 2020 troublée … à l’échelle
mondiale, il y a un mot d’ordre de « distanciation sociale ». Cependant, pour contrer la morosité
régnante, il y a deux irréductibles morganistes, qui
ont pensé que nous avions tous besoin d’un peu de
« concentration sociale » … D’où l’invitation à
un apéro à Faoug près Morat, ce 25 juillet, à la propriété de nos membres Konrad (Koni) et Barbara
Feller-Bertschinger. A charge bien sûr à chacun
de tenir la distanciation sociale individuelle.

La propriété se prête magnifiquement à une telle
réception, avec gazon, surfaces ombragées et rive
lacustre. Une jolie estacade permet d’approcher
roseaux, cormorans, grèbes, sternes et mouettes.
Les participants morganistes sont d’origine diverses, on a remarqué deux intrus, visiblement tolérés par Koni, étant donné la qualité de leurs véhicules : Alfa Romeo Giulia Sprint GT 1965, Mercedes 300 SL décapotable. Nous n’étions pas loin de
80 convives selon Koni et donc une quarantaine
de Morgans.

McsORGAN « Un Jour d'été sur les ... »
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EIN SOM M ER TAG AM M U R TENSEE
T ex t: Y ves Mu ller, Fo to s: Ma rtin Bo esc h , Ü bersetz u n n g: G eo rges G u ggen h ei m

In diesem seltsamen Jahr 2020 ist die Aufforderung zur «sozialen Distanz» allgegenwärtig.
Um der vorherrschenden und weit verbreiteten
depressiven Tendenz entgegenzuwirken, sind jedoch zwei eingefleischte Morganauten der Meinung,
dass wir alle ein wenig «soziale Nähe» brauchen ...
Daher die Einladung zu einem Aperitif in Faoug bei
Murten am 25. Juli, auf dem Anwesen unserer Mitglieder Konrad (Koni) und Barbara Feller-Bertschinger. Es liegt natürlich und selbstverständlich an
jeder der Besucherinnen und jedem der Besucher,
die individuelle soziale Distanz zu wahren.

Pour la première fois dans l’histoire « get-together
au lac de Morat » l’événement était organisé par
un team: Barbara & Koni étaient activement soutenus par toute la famille Schmid, soit Cornelia,
Lea, Markus et d’autres membres de famille. Toute
l’infrastructure nécessaire comme tables, chaises,
parasols, tentes et buffets etc. était organisée dans
un effort commun. Cornelia & Koni étaient responsables pour les nombreuses délices qui pouvaient
être offertes au prix sensationnel de CHF 10.— par
personne grace au sponsoring du ex-SWISSMOG qui
a payé les boissons comme cadeau de « good-bye ».
Sans les assistants discrets il serait impossible de
réaliser un événement pareil. Chaque année ils y
sont « armes à pieds » et ils n’aident pas seulement à préparer mais aussi à nettoyer après.
Un grand merci à tous ceux qui ont pris sur
eux d’organiser cette magnifique journée, très
réussie. C’est aussi bien sûr l’occasion de conserver le lien avec les uns et les autres.
Veuillez bien noter le 24 juillet 2021 sous le motclé « get-together au lac de Morat ».

Das Grundstück eignet sich hervorragend für einen
solchen Empfang, mit Wiese, schattigen Bereichen
und Seeufer. Schilf, Kormorane, Haubentaucher,
Seeschwalben und Möwen sind hier zu Hause und
können ohne Mühe und von nahem beobachtet
werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
unterschiedlicher Herkunft, aber alle mit dem Morgan unterwegs. Aber halt: Wir bemerkten zwei Eindringlinge, die von Koni angesichts der Qualität
ihrer Fahrzeuge sichtlich geduldet wurden: Alfa
Romeo Giulia Sprint GT 1965, Mercedes 300 SL
Cabriolet ...
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Wir waren laut Koni nicht weit von 80 Gästen und
damit etwa vierzig Morgan entfernt.
Erstmals in der Geschichte des «get-together am
Murtensee» wurde der Anlass von einem Team organisiert und durchgezogen: Barbara und Koni wurden tatkräftig unterstützt von der Familie Schmid,
Cornelia, Lea und Markus, sowie weiteren Familienmitgliedern. Gemeinsam wurde die ganze Infrastruktur mit Tischen, Stühlen, Zelten, Buffets usw.
aufgebaut. Cornelia und Koni zeichneten für die
vielen Köstlichkeiten verantwortlich, welche für
einen minimalen Obolus von lediglich CHF 10.— pro
Person genossen werden konnten. Dies vor allem
auch, weil der Ex-SWISSMOG die Getränke aus seiner
«Liquidationskasse» quasi als «Good-bye» – Geschenk vollumfänglich gesponsort hat.
Ohne stille Helfer – neben der oben erwähnten Crew –
könnte ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden.
Jahr für Jahr stehen sie da und helfen bei der Vorbereitung, der Durchführung und beim Aufräumen.
Ein ganz grosses Dankeschön an alle, die es auf
sich genommen haben, diesen wunderbaren Tag
zu organisieren. Es ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu
bleiben.
Reserviert heute schon den 24. Juli 2021 mit dem
Stichwort «Murtensee» !
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MCS-TOUR NR. 9 ALS NEUAUFLAGE MIT
ABSTECHER INS OBERGOMS
JVAN AEBERLI & MARTIN BOESCH AT THEIR BEST
T e x t : Ton i W e i b e l , F ot os: Jvan & An n a A e be rli, Ma de le in e Bo e s ch , Y v e s Mu lle r, Bru n o W a lt i

Im Gegensatz zu der MCS-Tour Nr. 7, über welche Georges Guggenheim im McsORGAN 2019
auf den Seiten 82 bis 93 bestens berichtet hat,
herrschte auf der Tour Nr. 9 Kaiserwetter. Entsprechend verzichten wir hier auf die Routenund Erlebnisbeschreibung. In Abänderung der
wiederaufgelegten MCS-Tour Nr. 7 mit Aosta
als Schlussziel krochen wir im Hospiz Grand St.
Bernard unter die Bettlaken der prima modernisierten Mönchszellen. Am nächsten Tag ging’s
dann Richtung Obergesteln/Obergoms, wo ein
grandioses Abschlussessen mit einer zusätzlichen Übernachtung stattfand.

Der Auftakt fand dieses Jahr nicht im schönen
Jugendstil-Zuhause bei Jvan & Anna Aeberli statt,
sondern an der Tössegg mit einem wohltuenden
Bad im sanft vorbeiziehenden Rhein. Im gleichnamigen Restaurant gab’s dann den vom MCS gesponsorten Apero und ein wunderbares kaltes «Plättli»
(s. Foto J). Nach dem «Absacker» an der Bar des
Riverside Hotels, der architektonisch mehr als gelungenen Transformation einer ehemaligen Spinnerei in ein modernes Hotel, ging’s dann in die Heia.
Nach bombigem Frühstück mit Cappuccino samt
Herzchen auf dem Schaum, stiessen die verbleibenden Teilnehmer*innen zu der Truppe, und es ging
munter los wie im McsORGAN 19 beschrieben.
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Einziger Unterschied: Petrus zeigte sich von seiner
schönsten Seite. Anstelle des Textes findet ihr hier
Fotos, welche einen Eindruck der beinahe elysischen zwei Tage vermitteln.
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Im Hospiz des Grand St. Bernard auf einer Höhe
von 2473 m ü. M. fühlten wir uns bei Fondue und
schöner Geselligkeit pudelwohl.

Übrigens das Wi-fi Passwort war «altitude2473».
Am vierten Tag ging’s in individuell losfahrenden
Grüppchen den Berg runter Richtung Crans-Montana, wo am Ufer des kleinen Sees ein Walliserteller
gereicht wurde. Dies mit einem Schmunzeln von allen Teilnehmer*innen, da Ivan und Martin absolute
Fans dieser Speise sein müssen (nur für Insider zu
verstehen).
Von einigen unter uns wurde auf dem Weg ins
Goms auch Raron besucht, wo der sensible Dichter
Rainer Maria Rilke an der Felsenkirchmauer begraben liegt. Erinnert sei an dieser Stelle an sein zu
dieser Jahreszeit passendes Gedicht:

Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Abends im tollen Hotel Hubertus in Obergesteln ein
geselliger Apero mit der Verdankung von Jvan und
Martin für die wunderbare und arbeitsintensive Organisation der in jeder Beziehung tadellosen Tour.
Ein stimmungsvolles, gastronomisch hochstehendes Dinner rundete die Reise aufs Beste ab.
Herzlichen Dank für eine MCS Tour der Leichtigkeit, Unbeschwertheit und voll des Genusses dank
Ivan und Martin. Möget ihr wieder einmal eine Reise
auflegen. Wir freuen uns schon heute!

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rilke liebte das
Wallis und insbesondere die Gegend
von Raron.
Nicht unbedingt der
dort wohnenden
Bevölkerung wegen,
sondern vielmehr
aufgrund des landschaftlichen Reizes
und des milden
Klimas.
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RELANCE DU TOUR NO. 7 DE L'ANNÉE PASSÉE AVEC
UNE NUIT SUPPLÉMENTAIRE
JVAN AEBERLI & MARTIN BOESCH AT THEIR BEST
Text e et t rad u c t i on : T on i W e i b e l , F ot os: T on i W e ibe l, J v a n & A n n a A e be rli, Ma de le in e Bo e s ch , Y v e s Mu lle r, Bru n o W a lt i

Comme annoncé, le tour no. 7 comme décrit par
Georges Guggenheim dans le McsORGAN 2019
(pages 82 – 93) a été relancé en début septembre sous un soleil radieux. En place d’Aoste, le
programme modifié prévoyait un hébergement
dans les hospices du Grand St. Bernard, suivi
d’une continuation de route jusqu’à Obergesteln/VS.
Contrairement à l’année passé, le départ se faisait
à Tössegg avec un bain rafraîchissant dans le Rhin
qui y passe tout doucement. Un apéritif offert par
le MCS ainsi qu’un dîner formidable au restaurant
Tössegg (www.toessegg.ch) mettaient les participants dans l’ambiance juste. Après un dernier verre
au bar du charmant hôtel RIVERSIDE à Glattfelden
(anciennce filature) on dormait du sommeil du juste.
Les deux prochains jours on suivait l’itinéraire identique de l’année passée pour arriver à l’hospice du
Grand St. Bernard.

La convivialité vécue au dîner ainsi que la nuit passée dans les ex-cellules de moines modernisées
étaient formidables. Le lendemain la continuation
de route vers Obergesteln / Goms sur un itineraire à
travers les vignobles du Valais était à la fois charmante et belle. L’arrêt pour le déjeuner au lac de
Crans Montana était bien choisi et l’assiette valaisanne faisait sourire les participants (
pour les
«insider» seulement).
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Quelques Morgan se retrouvaient à Raron pour visiter la tombe de Rainer Maria Rilke dans l’eglise de
roche. A l’occasion du changement de saison voilà
son poème.

Jour d’automne
Seigneur, il est temps. L’été est au plus haut.
Pose ton ombre sur les cadrans solaires,
Et laisse le vent souffler sur les campagnes.
Ordonne maturité aux derniers fruits ;
Donne-leur encore, deux jours ensoleillés.
Pousse-les vers l’accomplissement et verse
Dans le vin les derniers sucs des lourdes grappes.
Qui n’a de toit, n’aura le temps de bâtir.
Qui est tout seul va le rester longtemps,
À veiller, lire, écrire de longues lettres
Et marcher dans les allées, de-ci de-là
Sans but, inquiet comme feuilles qui tournoient.
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HERBSTBRUNCH – ENDLICH WIEDER EIN KLEINES
STÜCK NORMALITÄT
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: Ma rtin Bo esc h

Man konnte es den Teilnehmern am Herbstbrunch
vom 27. September 2020 regelrecht ansehen, wie
sehr sie sich darüber freuten, alte Bekannte aus dem
Club wiederzusehen und neue kennen zu lernen.
War doch der Brunch der erste Clubanlass – mit
Ausnahme der MCS-Tour Nr. 9 und einiger regionaler
Stämme – welcher in diesem besonderen Jahr stattfinden konnte. Zwar schien die Sonne nicht so wie
im Jahr zuvor und kalt war es auch, und trotzdem
sind die meisten Teilnehmer im offenen Morgan
angereist. So kam es, dass gleich drei prächtige
Drophead Coupés nebeneinander zu stehen kamen:
Ein rotes mit Flat Rad, ein grün-schwarzer Zweisitzer und ein hellblau und dunkelblauer Viersitzer.
Eine kleine Sensation!
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Nach ausführlichem Zmörgele – pardon: brunchen –
bei lebhaften Gesprächen über Gott, die Welt und die
Morgan machten sich die meisten auf, die SchoggiFabrik Lindt in Kilchberg zu besuchen. War das als
Dessert gedacht oder als Wissensvermehrung, lieber
Markus? Spielt ja keine Rolle, Hauptsache es machte
grossen Spass!
Markus Bolliger und Lebenspartnerin Marianne
Zwald haben wieder einen tollen Anlass organisert.
Er verdient es, über die nächsten Jahre zu einer regelmässigen Tradition zu werden. Wir danken euch
ganz herzlich dafür und sagen, resp. schreiben
sehr gerne «à la prochaine»!
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LE TOUR MORGAN EN SUISSE ROMANDE, AUTOMNE 2020
Te x t e : Y ve s M ul l e r , P ho t o s : J v a n A e be rli, Y v e s Mu lle r, Ma rt in Bo e s ch

Petite cause, grands effets …
A l’occasion du tour de reconnaissance en Morgan,
en septembre, à la Côte-aux-Fées, j’avise un panneau signalétique indiquant à droite « St Olivier ».
Ce panneau m’était connu, mais cette fois, je dis : on
y va ! Route sinueuse et vallonnée, à quelques km,
St Olivier, quelques fermes. On continue au milieu
de nulle part et sommes stoppés par un panneau
« Trafic motorisé interdit ». C’est alors que déboulent 4 brigands dans la force de l’âge qui font
une espèce de danse du scalp autour de nous, font
des commentaires bruyants sur la Morgan. Leur
chef se détache, nous interpelle, nous somme de
garer là, nous ordonne de venir dans sa maison
(j’allais dire tipi) juste à côté et nous prie de prendre place. Une aimable et charmante dame (j’allais
dire squaw) amène boissons et victuailles sur la
table. Incroyable. Nous sommes repartis 3 heures
plus tard après que le chef, Valentin Steinegger,
nous ait signifié que l’apéro du Tour Morgan se passerait chez lui ! Grands effets. Plus sympa que cela,
tu meures …
Le jour précédant le Tour, on pouvait légitimement
se demander à quelle sauce météorologique nous
serions mangés le dimanche … Et bien ce fut grand
soleil en quittant « Le Buffet d’un Tram » à Cortaillod, où furent consommés les cafés/croissants
offerts par notre cher MCS. A Mauborget, balcon jurassien, on s’arrête pour contempler le magnifique
panorama, toujours soleil mais vent en plus. Route
parfaite et pittoresque depuis Ste Croix. Depuis La
Vraconnaz, cap sur La Côte-aux-Fées en passant
entre les Bourquins-de-bise et de-Vent (quelle poésie ces noms !) et enfin la fameuse bifurcation à
droite … Nous étions en effet attendus par Valentin
et 3 dames-assistantes. Devant la belle maison de
type jurassien petits fours et bouteilles en abondance, alentour un paysage jurassien typique, de
vastes pâturages, des sapins et des vaches. Valen-

tin, d’origine alémanique, se présente et nous souhaite la bienvenue. Une heure, ce n’est rien de trop pour
échanger et rigoler entre Morganistes, mais cette fois
ma fameuse valise en cuir brune, pourtant bien garnie, est restée fermée … Encore merci Valentin pour
ta générosité, ainsi qu’à tes charmantes dames !
Une demi-heure plus tard, arrivée au restaurant des Cernets, au-dessus des Verrières. Encore un
coin caché qu’il faut connaître pour y parvenir. Le
vent, la fraîcheur et les nuages gris nous suggèrent de capoter nos montures, mais pas de pluie.
Nous avons été excellemment servis. Dans la salle
aux tables disposées au mieux covid 2020 on pouvait
observer les regroupements « Vieux de la vieille
romands », la famille Markus et Cornelia Schmid
avec enfants, petits-enfants et chien et enfin les
orphelins du SwissMog que le MCS a recueilli. Aux
alentours de 16 h chacun s’en retournait, toujours
sans pluie. La sommelière, ce n’était pas simple pour
elle, m’a affirmé que tout le monde avait payé …
Nous étions 16 Morgans, 30 personnes, 2 enfants en bas âge et 2 chiens. Je suis un organisateur heureux !
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DAS SÜDTIROL IM HERBST: GENUSS FÜR ALLE SINNE
T ex t: G eo rges G u ggen h eim, Fo to s: K a th a rin a u n d G eo rges G u ggen h eim

19 Teilnehmer*innen mit zehn Morgan trafen
sich am Abend des 5. Oktober 2020 im Hotel
Ansitz Plantitscherhof in Meran, um gemeinsam
die (allzu kurze) Morgan-Saison 2020 im herbstlichen Südtirol abzuschliessen. Das Wetterglück
war uns dabei (wider Erwarten) hold, das Hotel
ein Verwöhnhotel erster Klasse, die Verpflegung köstlich und die Touren abwechslungsreich
in eindrücklicher Berglandschaft und auf verkehrsarmen Strassen voller Kurven. So macht
Morgan-Fahren doppelten Spass!
Das Programm sah vor, dass die Teilnehmer*innen
ganz nach Lust und Laune bei den vorgeschlagenen Touren mitfahren oder auf eigene Faust etwas
unternehmen konnten. So ergriffen beispielsweise
einige Morganauten die Möglichkeit, für einmal die
geliebten Morgan stehen zu lassen und eine Wanderung in der landschaftlich einmaligen Bergwelt rund
um Meran zu unternehmen.

STÉPHANE KYBURZ

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

Rue Eugène-de-Coulon 13
2022 Bevaix
tél. 032 846 11 66
fax 032 846 32 88

SPÉCIALISTE MORGAN

Majestätische Berge, stolze Burgen, gepflegte
Weinberge und Apfelplantagen sowie Kurvenspass ohne Ende
So lässt sich das Südtirol (auch) kurz charakterisieren. Bei perfektem Wetter genossen wir diese einmalige Kulturlanschaft. Eine erste Tour führte uns
durch das Eggental in die Dolomiten. Die Berge dort
sind einmalig, schroff und ehrfurchtgebietend. Am
Karerpass und über das Sellajoch konnten wir die
Morgan nach Herzenslust laufen lassen. Eindrücklich auch die Tatsache, dass in dieser Zwischensaison alle, wirklich alle Restaurants und Hotels
geschlossen waren. Nur gerade auf dem Sellajoch
konnten wir einkehren.

info@skyautomobiles.ch
www.skyauto.ch
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5 GRÜNDE
mit Ihrem Morgan in den Urlaub
nach Südtirol zu fahren

1

Wir wissen, was Oldtimer-Besitzer
wollen. Deswegen haben wir uns
besondere Leistungen für Fahrer
und Liebhaber von historischen
Autos einfallen lassen – z. B. unsere

KOSTENLOSE,
VIDEOÜBERWACHTE
TIEFGARAGE

WÖCHENTLICHES
OLDTIMER- PROGRAMM

Und an einem dritten Ausflug folgten wir dem lieblichen Sarntal, erklommen das schneebedeckte Penser Joch und strebten via Jaufenpass wieder ins
Hotel in Meran zurück.
Überall dort, wo wir die Grenze von 2000 Metern
ü. M. überfuhren, lag neben der Strasse Schnee und
alle Gipfel waren bereits schneebedeckt: Ein einmaliger Anblick!

2

Oldtimer-Aperitif in der Garage
Sonnenaufgangstouren
Wein- und Sightseeingtour
mit dem VW Bulli

3

Eine zweite Tour hatte den lieblichen Kalterersee
zum Ziel. Im Hof des Weinbauers Alois Lageder
im mittelalterlichen Magrein genossen wir ein bekömmliches Mittagessen bei herbstlicher Sonne.
Derart gestärkt fuhren wir dann über Fondo und
den Gampenpass nach Meran zurück.

GENTLEMEN’S CLUB

Cigar & Whisky Lounge
Oldtimer-Wohnzimmer

4
UNSER EINZIGARTIGES HOTEL
Exklusive Suiten und Zimmer
Gartenparadies mit
beheiztem Außenpool
Gartenrestaurant mit Cabriodach
Entspannung im Golden SPA

SÜDTIROL ERKUNDEN
Organisation von
Ausfahrten für Clubund Individualreisende
Hoteleigene Roadbooks
Aussichtsreiche Passstraßen

5

T: +39 0473 230 577
Meran | Italien | www.plantitscherhof.com
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LE TYROL DU SUD EN AUTOMNE : UN PLAISIR POUR LES SENS
T ex te et ph o to s: G eo rges et K a th a rin a G u ggen h eim

Viel zu schnell verging diese Woche. Etwas melancholisch genossen wir die die letzte gemeinsame
Mahlzeit im Plantitscherhof. Den Abschluss bildete
dabei das Dessert in Form einer mit dem Logo unseres MCS versehenen hervorragenden Torte, mit
welcher uns Johannes und Margit Gufler, die Besitzer des Hotels, verabschiedeten. An dieser Stelle
danken wir auch Johannes Gufler für die Unterstützung bei der Tourenplanung. Als Oldtimerfan und
Mitorganisator der jährlichen Meran-Classic kennt
er natürlich unsere Bedürfnisse bestens.

19 participants avec dix Morgans se sont réunis
dans la soirée du 5 octobre 2020 à l'hôtel Ansitz
Plantitscherhof à Merano pour conclure ensemble la (trop courte) saison Morgan 2020 dans le
Tyrol du Sud automnal.
Des montagnes majestueuses, de fiers châteaux,
des vignobles et des vergers de pommiers bien
entretenus ainsi qu'un plaisir sans fin dans les
courbes.

De tel sorte on peut caractériser brièvement le
Tyrol du Sud. Un premier tour nous a conduit à
travers la vallée d'Eggen dans les Dolomites. Les
montagnes qui s'y trouvent sont uniques, abruptes
et impressionnantes. Au col du Karer et au col de
la Sella, nous pouvions laisser les Morgans courir
à notre guise.
Un deuxième circuit avait pour destination le
charmant lac de Kaltern. Dans la cour du vigneron
Alois Lageder dans le village médiéval de Magrein,
nous avons dégusté un déjeuner léger sous le soleil d'automne. Forts de cette force, nous sommes
ensuite retournés à Meran via Fondo et le col de
Gampen.
Et lors d'une troisième excursion, nous avons suivi
la belle vallée de Sarn, escaladé le Penser Joch enneigé et sommes rentrés à l'hôtel à Merano par le
col du Jaufen.
Partout où nous avons franchi la frontière de 2000
mètres d'altitude, il y avait de la neige à côté de la
route et tous les sommets étaient déjà enneigés :
un spectacle unique !
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S T O R I E S 2 02 0
F o t o : Ma rt in Bo e s ch
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S W I S S M OG : E ND O F T HE S T O R Y
T e x t / Ph o t o s : H e rv é N o rdm a n n

let avec le N° de téléphone d’un membre du Morgan Club Schweiz. A mon retour, j’appelle et … fini
l’isolement, VIVE le déconfinement! Plein de petites
sorties avec Jean-Paul notre animateur romand, de
défis sur le circuit de Lignières et même la célébration des 10 ans du club, déjà, à Meiringen avec
un slalom sur la piste du champ d'aviation militaire!
Pour les clubs il en va presque de même. Tout
d’abord il y a une phase de gestation :

Pour retracer l’histoire de SwissMOG il faut commencer par le début … il y a très longtemps ! Le Big
Bang a eu lieu il y a environ 13,7 milliards d’années.
Si entre le Big Bang et aujourd’hui il y avait un jour,
l’homme apparaîtrait vers 23H 59 ‘ 55’’.

Presque trente ans plus tard, un beau matin je
lis dans mon journal local l’histoire d’un accident
grave où une Morgan est impliquée. En secret je me
mets à rechercher cette carcasse que je finis par
trouver à Rolle.

Avec votre accord, nous aimerions retracer rapidement le dernier millionième de seconde de l’histoire
de l’humanité soit l’ère qui va de 1992 à 2020 :
l’ère SwissMOG !

Je finis par acheter ce qui reste de cet accident,
j’appelle Peter Morgan qui est prêt à sauver ce qui
peut l’être et à me reconstruire une nouvelle voiture à l’identique avec les mêmes nombres de moteur et de châssis. Mi-mars 1983 je passais la douane de la Cure avec une voiture pratiquement neuve,
avec des papiers parfaitement en ordre, malgrès les
normes restrictives d’importation pour le Morgan.

Il y a maintenant plus d’un siècle que les premiers
morganistes ajustaient leur googles sur le bout de
leur nez.
1977
1994
1996
2019

voit la Fondation du Morgan Club Schweiz (MCS)
Le rallye EuroMOG est organisé à Chèbres VD
c’est la fondation de SwissMOG
Les activités de SwissMOG prennent fin et on assiste
à la fusion de ses membres avec ceux du MCS
Comme toutes les ères, elle a un début. Pour
chaque morganiste ce début est différent, mais il
est toujours caractérisé par l’attente ou la patience
si vous préférez.
Pour moi il y a eu un évènement majeur: en 1955,
j’avais sept ans et j’étais en vacances chez mes
grands-parents. Un beau matin arrive le neveu de
mon grand-père avec une magnifique MG TC bordeaux. Là je me suis dit : « quand je serai grand,
j’aimerais bien en avoir une comme ça ! »

La deuxième phase c’est la joie de rouler sur ce
balai de sorcière qui concentre si bien à chaque instant : la terre sur laquelle elle roule de façon unique
sur des routes faites sur mesure pour serpenter un
paysage auquel nous finissons par nous identifier,
l’air ou plutôt le courant d’air à géométrie variable,
l’eau et la neige, et le feu que le V8 crache par ses
deux tuyaux d’échappement et un petit peu sur les
jambes des passagers !
La troisième phase c’est l’isolement. C’est beau de
rouler comme cela, seul à jouir d’émotions uniques
à 360 °… mais si on partageait ne serait-ce pas encore mieux? Je décide de m’inscrire aux fêtes du
75e anniversaire de la firme: plus de mille Morgan
assemblées dans les champs autour de Malvern.
Lorsque je retourne à ma voiture il y a un petit bil-

En juin 1992, ma participation au rallye des Ardennes superbement organisé par Belgium-MOG
fut une expérience magnifique, paysages et sites
grandioses, gastronomie au top et surtout énormément de gentillesse dans l’accueil et quelques
tours sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il y
avait là un autre équipage suisse : Allan et Gisèle
Elmassian. Comme nous, ils ont été touchés par la
qualité de l’hospitalité. A l’heure de la conclusion
nous avons fait la promesse complètement insensée, d’organiser en Suisse une sortie similaire dans
les deux ans !
Assez vite nous avons été rejoints par Hugo et
Margareta Isler. C’est à ces six mousquetaires que
nous devons l’organisation d’EuroMOG en 1994.

La phase de consolidation a eu lieu au printemps
1996. Nous avons fondé un petit club sous le nom
de « SwissMOG ». Très rapidement plus que 50
enthousiastes de 7 pays différents se sont inscrits
comme membre SwissMOG.
J’en ai accepté la présidence pour le démarrage avec une date limite d’un an. Après l’année de
lancement avec un rallye en Hollande, « TulipMOG »
et un rallye international organisé à Neuchâtel :
« JurassicMOG », le club semblait bien parti et
c’est avec plaisir que j’ai céder la présidence à Peter van Herst qui a repris le flambeau avec beaucoup d’entrain pendant 11 ans. Dès 2011 c’est Hugo
Isler qui a assuré la présidence.
Les membres de SwissMOG se trouvait chaque année fin mai et fin août pour des sorties de 3 à 4
jours. Pendant les 23 ans d’activité du SwissMOG les
membres ont pu découvrir les beautés de la Suisse
du Tessin à la Thurgovie et de Genève aux Grisons.
En 2016 SwissMOG fêtait son 20e anniversaire avec
une magnifique fête au bord du lac des Quatre Cantons. Le MCS nous a fait l’honneur de partager un
Apéro sur une belle terrasse surplombant le lac.
Avec l’âge arrive la sagesse …

Nous y avons travaillé un an et demi. Entre Jura
et Alpes autour du bassin lémanique élargi. Nous
avons vu et en partie visité 23 châteaux, gravi
7 cols et vu six lacs. Sur le circuit de Bière nous
avons pris le départ d’un slalom à la mode 24 heures du Man. D’après les commentaires qui ont été
rapporté dans « Miscellany » et divers journaux
de club européens il semble que nous avons gagné notre pari ! La présence de Hannes et de son
« Matto rosso » 37-ANM 561 aujourd’hui mondialement connu grâce à la publication de sa biographie
a été très remqarquée ! Avec la participation de 48
équipages provenant de 10 pays, EuroMOG n’a pas
usurpé son nom, même si quelques présidents de
club nationaux se sont dit : « Qu’est-ce que, c’est
que ça ??? »

Alan Elmassian

Les deux clubs MCS et SwissMOG qui dans le passé ont œuvrés séparément se sont rapprochés ces
dernières annés grâce à l’amitié de leur présidents
respectifs Toni Weibel et Hugo Isler.
La dernière phase est la dissolution
Si l’univers n’avait existé qu’un jour l’ère SwissMOG
n’aurait duré qu’un millionième de seconde. Mais
comme toute ère, elle a eu un début et une fin …!
Notre fin est différente, car nous sommes encore
tous là et en plus, malgré nos frasques (nombreuses et joyeuses), le MCS est prêt à nous ouvrir ses
portes pour de nouvelles aventures décoiffantes.

Hugo Isler

Hervé Nordmann
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SWISSM OG : END E D ER G ESC HIC HTE
T ex t / Fo to s: Hervé No rdma n n

Um die Geschichte von SwissMOG nachzuvollziehen,
müssen wir am Anfang beginnen... vor langer Zeit!
Der Urknall fand vor etwa 13,7 Milliarden Jahren
statt. Wenn zwischen dem Urknall und heute ein
Tag wäre, würde der Homo Sapiens gegen 23:59 Uhr
'55'' erscheinen.
Mit Ihrer Zustimmung möchten wir schnell die letzte
Millionstelssekunde in der Geschichte der Menschheit nachvollziehen, die Ära, die von 1992 bis 2019
geht: die SwissMOG-Ära!
Es ist jetzt mehr als ein Jahrhundert her, dass die
ersten Morganisten die Googles ihrer Nase angepasst haben: d.h. in der Schweiz seit 43 Jahren.

Oui ! Nous nous sommes désintégrés pour des raisons probablement valables, mais l’intégration que
nous propose le Morgan Club Suisse est une opportunité de nous unifiés à nouveau.
Nous sommes fermement convaincus que les membres d’un club Morgan et probablement tous les
morganistes du monde sont une sélection naturelle de « doux-dingues » raison pour laquelle leurs
amitiés sont plus fortes.

Alors, soyons humblement heureux de ce qui nous
arrive, soyons attentifs aux valeurs qui ont fait
notre force jusqu’ici et ainsi, l’espoir d’un avenir serein sera tout à fait légitime. En fait cet essaimage
n’a duré que 23 ans … ou plutôt un millionième de
seconde ! Nous voilà de retour à la ruche avec plein
de beaux souvenirs que nous nous réjouissons de
partager avec vous, mais surtout nous nous réjouissons d’entendre les vôtres de belles aventures et de
participer à toutes celles qui sont à venir!
A toute (allure) donc !
Hervé Nordmann
PS : Les souvenirs de SwissMOG restent online :
www.swissmog.com & https://www.morgan-club.ch

1977
1994
1996
2019

Gründung des Morgan Club Schweiz (MCS)
EuroMOG-Rallye findet in Chèbres VD statt
Gründung von SwissMOG
gehen die Aktivitäten von SwissMOG zu Ende und
die Mitglieder treten dem MCS bei
Wie alle Epochen hatte Sie einen Anfang.
Für jeden Morganisten ist dieser Anfang anders,
aber er ist immer von Erwartung, jedoch eigentlich
meistens von sehr viel Geduld geprägt.
Für mich gab es ein grosses Ereignis: 1955 war ich
sieben Jahre alt und war mit meinen Grosseltern
im Urlaub. Eines schönen Morgens kommt der Neffe
meines Grossvaters mit einem schönen roten MG
TC. Ich dachte: «Wenn ich erwachsen bin, möchte
ich so etwas haben!»
Fast 30 Jahre später, eines schönen Morgens, las
ich in meiner Lokalzeitung die Geschichte eines
schweren Unfalls, an dem ein Morgan beteiligt war.
Ich fange heimlich an, nach dem «Kadaver» zu suchen, das ich am Ende in Rolle VD bei einem Garagisten finde.
Ich kaufe, was von diesem Unfall übrig ist, ich rufe
Peter Morgan an, der bereit ist, zu retten was gerettet werden kann, um ein neues Auto aufzubauen,
das mit dem gleichen Motor und derselben Fahrgestellnummer identisch ist. Mitte März 1983 überquerte ich den Zoll in La Cure mit einem praktisch
neuen Auto. Dies trotz den restriktiven Import-

regeln die zu jener Zeit den Import von Morgan
praktisch unmöglich machten. Meine Papiere waren
in Ordnung, da sie von einem Unfallwagen stammten der bereits früher in die Schweiz importiert
wurde.
Die zweite Phase ist die Freude am «Reiten» auf
diesem Hexenbesen, der jede Unebenheit der Strasse ungefiltert auf das Rückgrat überträgt und trotzdem das ultimative Gefühl ist, um durch eine Landschaft zu mäandern. Eine Landschaft, die wir über
die Düfte, den Luftstrom, Licht, Wasser, Schnee,
V8-Brummen und Auspuffgase identifizieren. Und
das alles mit überhitzten Beinen dank einem Kühler
der nimmer einen V8 auf vernünftige Temperaturen
runter bringt.
Die dritte Phase ist die Isolation. Es ist schön,
so zu fahren, nur um einzigartige Emotionen bei
360 Grad zu geniessen ... aber wenn wir es teilen
würden, wäre es nicht noch besser? Ich beschloss,
mich für die Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Firmenjubiläum anzumelden: mehr als tausend Morgan
versammelten sich auf den Feldern rund um Malvern. Als ich zu meinem Auto zurückkehrte, fand
ich unter meinem Scheibenwischer eine Notiz mit
der Telefonnummer eines Mitglieds des Morgan
Club Schweiz. Bei meiner Rückkehr rief ich an und ...
beendete die Isolation: Ende des Lockdowns ! Viele
kleine Ausflüge mit Jean-Paul, unserem RomandAnimator, Herausforderungen auf der Strecke von
Lignières und sogar die Feier des 10-jährigen Vereinsjubiläums in Meiringen mit einem Slalom auf
der Strecke des Militärflugplatzes !
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Für Vereine ist es fast das gleiche. Zunächst gibt es
eine Trächtigkeitsphase:

Die Mitglieder von SwissMOG waren jedes Jahr Ende
Mai und Ende August für Ausflüge von drei bis vier
Tagen unterwegs. Während der 23-jährigen SwissMOG-Aktivität konnten die Mitglieder die Schönheiten der Schweiz vom Tessin bis zum Thurgau und
von Genf bis Graubünden entdecken. Verschiedene
Ausflüge haben uns auch nach Frankreich, Italien,
Belgien, Deutschland, Österreich, Holland und Irland
geführt.

Im Juni 1992 nahm ich an der vom Belgien-MOG
hervorragend organisierten Kundgebung in den
Ardennen teil; ein grossartiges Erlebnis, herrliche
Landschaften, Sehenswürdigkeiten, Spitzen-Gastronomie, sehr nette Organisatoren und Teilnehmer,
hervorragende Stimmung und ein paar Runden auf
der Strecke von Spa-Francorchamps. Es gab eine
weitere Schweizer Crew: Allan und Gisèle Elmassian.
Wie wir waren sie von der Qualität der Gastfreundschaft berührt. Zum Zeitpunkt des Abschlusses haben wir das völlig närrische Versprechen gegeben,
in der Schweiz innerhalb von zwei Jahren einen
ähnlichen Ausflug zu organisieren!
Bald genug kamen Hugo und Margareta Isler dazu.
Diesen nun sechs Musketieren verdanken wir 1994
die Organisation von EuroMOG.
Wir haben anderthalb Jahre daran gearbeitet. Zwischen Jura und den Alpen rund um das erweiterte
Genferseebecken. Wir sahen und besuchten teilweise 23 Schlösser und Burgen, erklommen sieben
Pässe und sahen sechs Seen. Auf der Militärpiste
von Bière starteten wir einen Slalom mit Le MansStart. Aus den Kommentaren, die in «Miscellany»
und verschiedenen europäischen Clubzeitungen erschienen, scheint es, dass wir unsere Wette gewonnen hatt! Die Anwesenheit von Hannes und seinem
«Matto rosso» 37-ANM 561, der heute durch die
Veröffentlichung seiner Biografie weltberühmt ist,
wurde ausführlich kommentiert! Mit der Teilnahme
von 48 Mannschaften aus 10 Ländern kam EuroMOG
seinem Namen gerecht, obwohl einige nationale
Club-Präsidenten laut dachten, «Was ist mit diesen Neulingen los ???»

2016 feierte SwissMOG ihr 20-jähriges Bestehen
mit einer prächtigen Party am Ufer des Vierwaldstättersees. Der MCS hat uns die Ehre erwiesen, einen Aperitif gemeinsam auf einer schönen Terrasse
mit Blick auf den See zu geniessen.
Mit dem Alter kommt Weisheit ...
Die Konsolidierungsphase fand im Frühjahr1996
statt. Unter dem Namen «SwissMOG» haben wir einen kleinen Club gegründet. Sehr schnell meldeten
sich mehr als 50 Enthusiasten aus sieben verschiedenen Ländern als SwissMOG-Mitglieder an.

Die beiden Clubs MCS und SwissMOG, die in der
Vergangenheit getrennt Wege verfolgten, sind sich
in den letzten Jahren dank der Freundschaft ihrer
jeweiligen Präsidenten Toni Weibel und Hugo Isler
nähergekommen.

Ich habe die Präsidentschaft für den Aufbau mit
einer einjährigen Frist angenommen. Nach dem
Startjahr mit einer Rallye in Holland, «TulipMOG»
und einer internationalen Rallye in Neuenburg ,
«JurassicMOG», schien der Club auf einem guten
Weg zu sein. Mit Freude gab ich die Präsidentschaft
an Peter van Hest ab, der mit grosser Begeisterung
den Club während elf Jahren leitete. Hugo Isler
übernahm 2011 die Präsidentschaft und war die
treibende Kraft für eine Annäherung der beiden
Morgan Clubs. Unter seiner Leitung und Organisation fanden u. a. unvergessliche Anlässe wie NyonMOG statt.

Die letzte Phase ist die Auflösung

Morgan-Spezialist für Verkauf Neu- und Occasionswagen
Import und Export von Fahrzeugen
≥ Reparaturen und Restauration
≥ Spezialanfertigungen und individuelle Umbauten
≥ Tuning und Verbesserungen

Hätte es das Universum nur einen Tag gegeben, hätte die SwissMOG-Ära nur eine Millionstel Sekunde
gedauert. Aber wie jede Epoche hatte es einen Anfang und ein Ende ...! Unser Ende ist anders, denn
wir sind immer noch hier und darüber hinaus ist der
MCS trotz unserer Eskapaden (zahlreich und freudig) bereit, uns seine Türen für neue Abenteuer zu
öffnen.

Ja! Wir sind wahrscheinlich aus triftigen Gründen in
den letzten Jahren getrennt marschiert, aber die Integration durch den Morgan Club Schweiz ist eine
Chance, uns wieder zu vereinen.
Wir glauben fest daran, dass Morgan Club-Mitglieder
und wahrscheinlich alle Morganisten der Welt eine
natürliche Auswahl von «Soft in the Head» ist, denen die Freundschaft und das gesellige Beisammensein aber sehr wichtig ist.
Seien wir also demütig zufrieden mit dem, was mit
uns geschieht, achten wir auf die Werte, die uns
bisher stark gemacht haben, und so wird sich die
Hoffnung auf eine heitere Zukunft durchaus erfüllen. Tatsächlich dauerte dieser Schwarm (Eskapade) nur 23 Jahre ... oder besser gesagt eine Millionstelssekunde! Wir sind zurück im Bienenstock mit
vielen schönen Erinnerungen, die wir mit euch MCSMitgliedern teilen möchten, aber vor allem freuen
wir uns darauf, eure schönen Abenteuer zu hören
und an all denen teilzunehmen, die noch kommen
werden!
A toute (allure) donc !
Hervé Nordmann
PS: SwissMOG-Erinnerungen bleiben online:
www.swissmog.com und https://www.morgan-club.ch

≥

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

≥
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S PON T I – T OU R I N C O V I D - 1 9– Z E I T E N
T e x t : Ton i W e ibe l, F o t o s : Ma rt in Bo e s ch

Ende April, ein kurzer Anruf an Martin Boesch,
und die Spontitour «Chur – Lenzerheide – Obervaz – Mistail / Tiefencastel – Schynschlucht –
Domleschg und zurück nach Chur» ist beschlossene Sache.
Das archetypische Röhren des Achtzylinders
von Martin ist schon aus 200 m Entfernung von
meinem Zuhause zu hören, und nach Kaffee
und Kuchen kann es bei bewölktem Himmel mit
den zwei +8 losgehen. Den ersten Halt legen wir
nach sportlicher Fahrt am Heidsee ein: Kristallklares Wasser auf 1400  m Höhe mit Schneeresten auf den Hängen des Skigebiets Stätzerhorn.

Chur

Domat/Ems

Reichenau

Malix

Durch das verlassene Zentrum von Lenzerheide
geht’s dann weiter über die zauberhaft schöne Gegend von Obervaz mit seinen schmucken Dörfern
und den mit Löwenzahn übersäten, goldgelben
Wiesen. Die grasenden Kühe verharren und staunen
nicht schlecht, einerseits über die zwei urzeitlichen
Fahrzeuge und andererseits über die silbrige, vom
Wind durchfurchte Haarpracht der beiden Fahrer.

Bonaduz
Rhäzüns
Churwalden
Rotenbrunnen
Tumegl/Tomils
Raspels
Pravtal

Parpan
Valbella
Lenzerheide

Fürstenau
Lain
Sils i. D.

Zorten
Tiefencastel
Mistail

Oensingen

Kestenholz
Murgenthal
Wolfwil
Wynau
Roggwil
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Den zweiten Halt schalten wir auf dem Parkplatz
des stillen Kirchleins von Mistail ein. Ein fünfminütiger Spaziergang durch den lauschigen Wald führt
zur einzigen romanischen 3-Apsiden-Kirche der
Schweiz aus dem 8. Jahrhundert. Die Kirche war
Teil eines Nonnenklosters, von welchem aber leider
nichts mehr zu sehen ist. Die schönen Fresken im
Innern stammen aus gotischer Zeit. Die vorherigen
aus der karolingischen Epoche sind nur noch bruchstückmässig vorhanden und kaum zu erkennen. Insgesamt ist die Kirche – in ihrer Abgeschiedenheit
und Schlichtheit – aber ein echtes Erlebnis, und die
frei herum laufenden Hühner und Enten des daneben liegenden Bauernhauses runden die Idylle ab.
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Zeugen der bewegten Bündner Geschichte auf engstem Raum, präsent auch mit den Schlössern Rhäzüns (Familie Blocher) und Reichenau (Familie von
Tscharner). Nach rund drei Stunden Fahrt sind wir
wieder in Chur und staunen, wie reich an Schönheit
unsere kleine Schweiz ist, insbesondere, wenn man
sie im offenen Morgan erkunden darf, privilegiert
wie wir doch sind – auch in dieser Ausnahmezeit.

EARLY BIRD AM KLAUSENPASS
T ex t u n d Fo to s: G eo rges G u ggen h eim

Pfingsten 2020: Die meisten Menschen wollen
raus aus der heimischen Einsamkeit, alle bleiben dabei in der heimatlichen Schweiz. Die Folge: übervolle Natur, gequältes, corona-bedingtes Abstandhalten, Dichtestress. Der Ausweg:
Unterwegs sein zu ungewöhnlichen Zeiten!

Zürich

Rapperswil

Pfäffikon Lachen

Reichenburg
Schänis
Niederurnen

Weesen

Mollis
Netztal
Glarus

Brunnen

Danach fahren wir über die Soliserbrücke der
Schynschlucht nach Sils i. D. und weiter am Schloss
Schauenstein des 3-Sterne-Kochs Andrea Caminada
vorbei nach Paspels mit seinem Prachtjugendstilschlösschen, gefolgt vom mächtigen Schloss Ortenstein in der Nähe von Rothenbrunnen. Überall also

En ces temps difficiles de COVID-19 notre designer du McsORGAN, Martin Boesch, et moi nous
nous sommes décidés spontanément de faire un
petit tour en deux Morgan +8 partant de Coire
vers Lenzerheide – Obervaz – Mistail/Tiefencastel – Domleschg – Reichenau et retour à Coire.
Le premier arrêt était au lac de Lenzerheide avec
ses eaux claires au bord des pistes de ski du Stätzerhorn-Danis-Scalottas. Ensuite la route nous conduisait dans la région d’Obervaz avec ses villages
pittoresques et leurs prés plein de pissenlits florissants. Notre deuxième arrêt était au parking de la
jolie église romane de Mistail près de Tiefencastel.
Ce bijou d’architecture avec trois apsides du VIII-e
siècle est unique dans toute la Suisse et absolument
fascinant. Les fresques originales à l’intérieur ont
été remplacées par des peintures gothiques néanmoins ravissantes. La continuation du tour à travers
le Domleschg avec les châteaux de Schauenstein à
Fürstenau (Andrea Caminada avec son restaurant de
3 étoiles Michelin) et d’Ortenstein à Rothenbrunnen
était formidable et le voyage complet ne durait que
trois heures arrêts inclus. Ceci prouve comme la Suisse est pleine de sites touristiques intéressantes à
proximité, surtout si découverte en Morgan.

Ennenda

Linthal
Flüelen

Urnerboden

Altdorf
Unterschächen

Klausenpass
1948 m

Dem Schreibenden erging es nicht anders als den
meisten Morgan-Treibern: Endlich wieder mal dem
Moggy die Sporen geben, mit dem Fahrwind den Staub
von der Karosserie blasen, das Motorenöl in Schwung
bringen und den Wasserkreislauf aufheizen. Aber auf
übervollen Strassen geht das nicht. Also doch: Unterwegs sein zu ungewöhnlich frühen Zeiten, auch wenn
das Frühaufstehen gar nicht seine Sache ist.
Konsequenz: Los gehts um vier Uhr morgens, bei
noch tiefster Dunkelheit. Nicht einmal die Strassenlampen im Quartier brennen, das Schlüsselloch zur
Garage finde ich nur dank Taschenlampe vom Handy. Einmal mehr bin ich froh um meine nachträglich
montierten LED-Scheinwerfer. Es ist warm, das Dach
bleibt unten, oben wölbt sich ein prachtvoller Sternenhimmel, schon lange nicht mehr gesehen.
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Die Autobahn ist leer, null Verkehr. Die Zürcher
Westumfahrung verwaist, ein seltsam ungewohntes Gefühl. Am Zürichsee beginnt sich der Himmel
blau-rot zu verfärben, er spiegelt sich im Wasser. Ein
fantastischer Anblick, so eindrucksvoll kann der Tag
beginnen! Die Autobahn verlasse ich wie immer, wenn
es zum Klausen «geht», nach der Gaststätte «Glarnerland» und nehme Kurs auf Näfels.
Das Kaffee- und Gipfeli-Hirn meldet sich: Zwischenhalt in Näfels in der Bäckerei / Konditorei Müller, wie
immer, wenn ich ans Engländertreffen in Mollis fahre.
Aber ich habe die Rechnung ohne den Wirt, respektive die Uhr gemacht: Es ist ja erst 5.15 Uhr und das
sonst so gastliche Lokal natürlich zappenduster und
geschlossen. Ist ja klar in Mollis ungewohnte Ruhe:

Wo sonst die Motoren tausender Engländer donnern,
röhren, schnorcheln oder kreischen, herrscht heute
Leere. Ist ja schliesslich heute nicht «Mollis»!
Die Anfahrt zum Klausen bis Linthal ist unspektakulär,
der Hauptort Glarus liegt noch im tiefsten Schlaf, nur
die aufgehängten Kantonsfahnen bringen Bewegung
in die Kulisse. Dann, in Linthal, endlich runter in den
2. Gang und die ersten Kurven hinauf zum Klausenpass mit Schwung genommen. Das Kopfsteinpflaster

ist noch etwas nachtfeucht und leicht glitschig, aufpassen angesagt. Die Natur ist prächtig, gerade geht
die Sonne auf und beleuchtet die Gipfel. Sie erglühen und strahlen in tiefstem Rot. Das Morgenlicht ist
phantastisch mit langen Schatten. Fotografen lieben
dieses Licht. Auf dem Urnerboden bimmeln die Glocken an den Kuhhälsen, der eine oder andere Bauer
liefert bereits die Milch ab, sonst herrscht hier Ruhe:
Kein Verkehr, keine Amateurrennfahrer, keine kurvenschneidende Töffs und keine strampelnden, die
halbe Fahrbahnbreite benutzenden Velofahrer. Es ist
einfach ein Traum! Auf der Passhöhe ein paar Wanderer, welche sich zu einer Bergtour bereitmachen
– und bereits zu dieser frühen Uhrzeit ein Mitarbeiter
des Urner Strassenunterhaltsdienstes, der die Toiletten auf Hochglanz putzt. Sein Beitrag zum Image der
sauberen Schweiz. Wir danken ihm und seinen Kollegen dafür.
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LE COL DE KLAUSEN – UNE EXPÉRIENCE PARTICULIÈRE
T ex te et Ph o to s: G eo rges G u ggen h eim

Die gemächliche Abfahrt endet in Altdorf. Auch hier
verfliegt die Hoffnung auf Kaffee angesichts der
geschlossenen Türen. Also weiter nach Brunnen auf
der absolut verkehrsfreien Axenstrasse. Ich kann
mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal derart genussvoll und «tifig» über die Axenstrasse «gerauscht» bin. In Brunnen fühle ich mich schon bald
einsam: Ich sitze morgens um acht am See auf einer
Bank. Um mich herum nur gerade einige regungsund sprachlos ins Wasser starrende Fischer, zwei
Enten und eine Gruppe wirrliger Spatzen, welche
sich wie halbverhungert auf die Brosamen meines
mitgebrachten Brötchens stürzen. Friedlicher geht’s
wohl kaum. Dann Rückfahrt über Küssnacht und das
Freiamt, der Verkehr nimmt mehr und mehr zu und
erreicht schon bald, es ist jetzt 10 Uhr, die alltägliche
Hektik.

Ich werde es wieder machen: Sehr früh aufstehen
und den jungen Tag geniessen. Und schon um 10
Uhr wieder zu Hause sein und noch einen ganzen,
langen Tag vor sich zu haben. Early Bird hat sich
gelohnt.

w
Garage
R. Bindy
Seit 1977

Spezielle Werkstätte
für Morgan und
British Classic Cars
Grossäckerstrasse 23
8104 Weiningen
044 750 28 88
079 412 96 88
morgan_bindy@bluewin.ch

Le Col de Klausen est probablement l'un des plus
beaux cols suisses. Il relie le canton de Glaris au
canton d'Uri et conduit jusqu'à environ 2000  m audessus du niveau de la mer. Nous trouvons de vastes
pâturages alpins, qui sont encadrés par des pentes
rocheuses accidentées. La route est en partie étroite et très bosselée. Elle mène au milieu des pâturages. Les vaches sur la route sont normales. Le col
de Klausen était également célèbre pour ses courses
automobiles de 1922 à 1924, où les pilotes les plus
rapides atteignaient parfois plus de 200 km/h !

Aujourd'hui, le col est extrêmement populaire en
tant qu'excursion d'une journée pour les automobilistes, les motards et les cyclistes. Ceux qui arrivent
de la Suisse romande y passeront deux jours. L'offre
d'hébergement est très variée : il y a un hôtel historique en dessous du sommet du col, du côté d'Uri, les
nombreux hôtels simples à luxueux du lac des QuatreCantons attirent les visiteurs, et du côté de Glaris, on
trouve des hébergements adaptés dans la vallée et sur
le lac de Zurich dans toutes les catégories de prix. (GU)

Verkauf und Vermittlung
von Morgan Neuwagen
und Occasionen!
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SLOWUP FÜR GENIESSER: DAS ZÜRCHER WEINLAND
UND SEINE UMGEBUNG
Te x t u n d F o t o s : G e o rge s G u gge n h e im

Schaffhausen

Rhein
Feuerthalen

Stein
am Rhein

Laufen-Uhwiesen

Rheinfall

Jestetten

Schlatt

Benken
Trüllikon

Lottstetten
Marthalen

Unterstammheim

Gisenhard
Neunform

Andelfingen
Eglisau

Buchberg

Rüdlingen

Adlikon

Das Weinland liegt nördlich von Zürich und erstreckt sich der Thur und dem Rhein entlang
bis zur Grenze nach Deutschland. Diese Tour
eignet sich hervorragend zum «Autowandern»,
das heisst, ohne Hast und Hektik und ohne
festgelegte Reiseroute immer der Nase nach
und ganz entspannt den Tag geniessen. Dieser
Artikel beschreibt die Gegend zwischen Eglisau
im Westen, Winterthur im Süden, Stein am Rhein
im Osten und dem Rhein im Norden.
Blumengeschmückte Dörfer, Erholung am Fluss,
tierreiche Auenlandschaften
Die Flüsse Rhein und Thur durchfliessen diese wunderbar ruhige Gegend. Sie ist geprägt von vielen,
baulich fast völlig intakten Bauerndörfern. Gepflegte Riegelhäuser mit reichem Blumenschmuck vom
Frühling bis in den Herbst prägen das Ortsbild.

Humlikon

Flaach
Berg am Irchel
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Zwischen den Dörfern finden wir ruhige, weitgehend naturbelassene Fluss- und Auenlandschaften,
gepflegte Weinberge, landwirtschaftlich genutzte
Flächen und Wälder. Diese Gegend war schon immer
wirtschaftlich wichtig. Viele mittelalterliche kleine
Städte und Ortschaften sind dafür Zeugen.
Spargeln und Wein
Von etwa Mitte April bis Anfang Juni ist in Flaach
und Umgebung Spargelsaison. Viele Restaurants
bieten dann frisch gestochenen Spargel an. Auch
einige Spargelhöfe verkaufen ihren Gästen frisch gekochte Spargeln. Begleitet von einem Glas hiesigem
Weisswein ist dies ein echter Hochgenuss.
Sehenswürdigkeiten
Die Gegend ist reich an Attraktionen. Dazu zählen
insbesondere: Mittelalterliche Städte Stein am Rhein,
Schaffhausen, Andelfingen, Eglisau. Intakte Dorfbilder mit prächtigen Riegelbauten z.  B. Unter- und Oberstammheim, Ossingen, Basadingen usw.
Klosteranlage Rheinau
Das ehemalige Kloster Rheinau auf einer Rheininsel
ist ein ganz besonderes barockes Juwel. Auch die
Orgel ist einmalig. Die Klosteranlage wurde in den
letzten Jahren aufwändig restauriert und dient heute
auch als Ausbildungsstätte für Musik. Führungen in
der Anlage können gebucht werden.
Fluss- und Auenlandschaften
Wer an der Thur oder dem Rhein entlangfährt und hin
und wieder aussteigt (z. B. an der Thurbrücke bei Ellikon oder im Eggranke bei Alten), findet immer wieder
romantische, ruhige Plätze, wo man am Fluss an der
Sonne liegen, picknicken und baden kann.
Bei Rüdlingen liegt das grösste Auengebiet im Mittelland. Im Naturzentrum Thurauen bei der Brücke
über den Rhein können sich Interessierte über die
reichhaltige Pflanzen- und Tierwelt dieser Region informieren. In Berg am Irchel gibt es eine Greifvögelund Eulenstation, welche man gegen Voranmeldung
besichtigen kann.
Essen und Trinken
Weinverkostung und Direktverkauf
Weingut Schloss Goldenberg, 8458 Dorf (zwischen
Flaach und Humikon).
Restaurants
Es gibt in der Region viele schöne Gaststätten, wo der
Gast gut bedient und bekocht wird. Einfach ausprobieren!
Besonders idyllisch am Rhein gelegen ist das GartenRestaurant Paradies beim Klostergut Paradies in
8552 Schlatt.

www.klosterkircherheinau.ch
www.naturzentrum-thurauen.ch
www.greifvogelstation.ch
www.schloss-goldenberg.ch
www.paradiesli.ch
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Asperges et vin
La saison des asperges à Flaach et dans ses environs
s'étend de mi-avril à début juin environ. De nombreux restaurants proposent des asperges fraîchement coupées. Certaines fermes d'asperges vendent
également à leurs clients des asperges fraîchement
cuites. Accompagné d'un verre de vin blanc local,
c'est un vrai régal.

Restaurants
La région compte de trés nombreux restaurants
agréables, où le client est bien servi et bien cuisiné.
Essayez-le !
Le Restaurant Paradies, situé au Klostergut Paradies à 8552 Schlatt, est particulièrement idyllique au
bord du Rhin.

Lieux d'intérêt
La région est riche en attractions: Villes médiévales
Stein am Rhein, Schaffhouse, Andelfingen, Eglisau.
Villages intacts avec de magnifiques bâtiments à
colombages, par exemple Unter- et Oberstammheim,
Ossingen, Basadingen etc.

Le « Weinland » se trouve au nord de Zurich et
s'étend le long de la Thur et du Rhin jusqu'à la
frontière avec l'Allemagne. Ce circuit est idéal
pour la "balade en voiture", c'est-à-dire sans
hâte ni agitation et sans itinéraire fixe, en suivant toujours son nez et en profitant de la journée de manière détendue.
Villages fleuris, détente au bord de la rivière,
nature impréssionante
Les rivières Rhin et Thur traversent cette région
merveilleusement calme. Elle est caractérisée par de
nombreux villages agricoles. Des maisons à colombages bien entretenues et richement décorées de
fleurs du printemps à l'automne caractérisent le paysage.
Entre les villages, nous trouvons des paysages de
rivières et de plaines inondables tranquilles et en
grande partie naturels, des vignobles bien entretenus, des terres agricoles et des forêts. Cette région
a toujours été importante sur le plan économique. De
nombreuses petites villes et villages médiévaux en
témoignent.

Le monastère de Rheinau
L'ancien monastère de Rheinau, situé sur une île du
Rhin, est un joyau baroque très particulier. Le complexe du monastère a été largement restauré ces
dernières années et sert maintenant aussi de centre
de formation musicale. Il est possible de réserver des
visites du complexe.
Paysages de rivières et de plaines inondables
Si vous conduisez le long de la Thur ou du Rhin et
que vous descendez de temps en temps (par exemple au pont de la Thur près d'Ellikon ou à Eggranke
près d'Alten), vous trouverez toujours des endroits
romantiques et tranquilles où vous pourrez vous allonger au soleil, pique-niquer et vous baigner.
Près de Rüdlingen se trouve la plus grande zone
alluviale du Mittelland. Au Centre de la nature de
Thurauen, près du pont sur le Rhin, les personnes intéressées peuvent découvrir la richesse de la flore et
de la faune de cette région.

www.klosterkircherheinau.ch
www.naturzentrum-thurauen.ch
www.greifvogelstation.ch
www.schloss-goldenberg.ch
www.paradiesli.ch

À Berg am Irchel, il existe une station pour les rapaces et les hiboux, qui peut être visitée sur rendezvous.
Nourriture et boissons
Dégustation de vin et vente directe au château de
Goldenberg, 8458 Dorf (entre Flaach et Humikon).
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Wo fährt man als Nordwestschweizer hin, wenn
die Grenzen zu unseren Nachbarn und alle beliebten Orte dort zur Einkehr geschlossen sind?
Da bietet sich ein Ausflug Richtung Emmental geradezu an, und unser stylischer Picknickkoffer muss
nicht mehr ein einsames Dasein im Keller fristen!
Als Ausgangspunkt unserer Route dient Oensingen
nach einer immer schönen Fahrt über den oberen
Hauensteinpass. Wir lassen die Hauptverkehrsachsen
links liegen und fahren über verkehrsarme Nebenstrassen via Kestenholz, Wolfwil und Murgenthal,
wo eine schöne Holzbrücke die Aare überquert. Weiter geht’s auf der Bernstrasse nach Wynau, wo wir
beim nächsten Kreisel Richtung Roggwil abzweigen.
Bald erwartet uns der Anblick des eindrucksvollen
Barockklosters St. Urban, in der heutigen Form erbaut 1716, bereits 1194/95 gegründet als Zisterzienserabtei und von den Klosterbrüdern bewohnt bis
1848. Das Kloster – ein architektonisches Meisterwerk mit spannender geschichtlicher Vergangenheit
– hat einiges erlebt und vieles zu bieten. Gründung,
Zerstörung, Neuaufbau sind nur ein paar Etappen der
bewegten Klostergeschichte. Beherbergte das Kloster in den frühen Jahren 1255 – 1285 eine Manifaktur
für verzierte Backsteine, wurde die Anlage von 1873
bis 1980 als Psychiaterische Klinik des Kantons Luzern genutzt. Heute dient die Klosteranlage vielfältigen kulturellen und kirchlichen Zwecken.

Als Alternative führt uns die Strasse scharf rechts
Benken
vom Restaurant noch einige Hundert Meter weiter
und endet bei der Alpwirtschaft Brestenegg (sinnigerweise Mittwoch und Donnerstage sind Ruhetage).
Balsthal
Kestenholz

Oensingen

Murgenthal
Wangen an der Aare

Roggwil
Roggliswil
Altbüron
Fischbach
Zell

Huttwil
Dürenroth
Kirchberg

Eriswil

Richtung Luzern

Sumiswald
Lützelflüh

PICKN I C K -A U S FL U G I N S E MME NT A L WÄ HR E ND C O R O NA
Te x t / F o t o s : Pe t e r & Ma rio n Ba de r

Weiter geht’s über Altbüron, Zell, nach Huttwil wo
wir Richtung Eriswil abzweigen. In Eriswil (Ortsmitte) geht’s nach links (Wegweiser Ahorn). Die nun
ansteigende Strasse führt uns über Felder und anschliessend durch einen Wald bis hinauf zum Parkplatz beim Bergrestaurant Ahornalp mit grossem
Rundumblick (Montag und Dienstag Ruhetag).

Entlebuch
Lauberswil

Bern

Langnau im Emmental

Worb

Trubschachen

Schüpfheim

Eschholzmatt

Grosshochstetten
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An der Strasse zwischen den beiden Gasthäusern
finden wir ein Gebäude mit Vorplatz, einladend zu einem ausgedehnten Picknick auf der gemähten Wiese
mit einem wunderbaren Ausblick auf die Bernerseite
der auf 1108 m ü. M. liegenden Anhöhe.
Die Kantonsgrenze zwischen Bern und Luzern verläuft ziemlich genau über diesen Berg, der auch zu
einer kleinen Rundwanderung über schöne Weiden
einlädt. Je nach Lust und Laune lässt sich dieser
Ausflug natürlich ausdnen. Anstatt auf ähnlicher
Route die Rückfahrt anzutreten, geht es runter Richtung Wyssachen und dann weiter nach Dürrenroth.
Unser Zusatztipp für Dürrenroth : Einrichtungsfans besuchen dort im Zentrum das Unternehmen
Gartenfenster, was wir nach der Corona - Einschränkung dringend nachholen müssen. Weiter geht’s via
Sumiswald, Langnau im Emmental und nach Trubschachen, wo der berühmte Guezlibäcker Kambly
zum Besuch der Erlebniswelt und des angeschlossenen
Cafés einlädt. Je nach individuellem Wohnort führt die
Heimfahrt entweder via Thurn / Bern oder empfehlenswert vom Emmental hinüber ins Entlebuch bis
Wolhusen und zurück zum Ausgangsort der Tagestour.
www.st-urban.ch, www.bergrestaurantahorn.ch,
www.brestenegg.ch, www.gartenfenster.ch,
www.kambly.com

Pas seulement de l’Emmental dans l'Emmental
SÈTE

Tout le monde en Suisse connaît l'Emmentaler, le
fromage à gros trous. Mais l'Emmental a bien plus
à offrir que le fromage. La région est un paysage
préalpin très particulier où les collines escarpées
alternent avec de profondes vallées et des gorges
impressionnantes. De beaucoup de ces montagnes,
vous avez une vue fantastique jusqu'aux Alpes, à la
Forêt-Noire et aux Vosges. Le paysage rayonne d'un
calme profond, toute agitation semble être lointaine.
De belles fermes décorées de géraniums jalonnent le
chemin du voyageur, les villages ont largement conservé leur charme rural.

SPANIEN
PORTUGAL

TANGER

MAROKKO

RABAT

FÈS
MEKNES

ALGERIEN

MARRAKECH

Notre rapport décrit la zone autour du «Ahorn».
La route mène de la région d'Olten – Zofingen à
Huttwil et remonte l'Ahorn à un peu plus de 1100
m d'altitude. L'Ahorn est célèbre pour ses vues et
est le point de départ de courtes et longues randonnées. Ses deux restaurants proposent de splendides
«meringues» comme spécialité, après quoi vous
n'aurez certainement plus faim pendant longtemps.
En bref, l'Emmental est aussi une destination intéressante pour les Morganauts d’outre Sarine, où il y a
beaucoup à découvrir et à vivre. (GU)

WELTWEITER
AUTOTRANSPORT

ERFOUD
AGADIR

QUARZAZATE

ZAGORA

EIN ER LEBNIS D ER BESOND ER EN ART:
D IE M OR G AN M OR OC C O R ALLYE 1 9 95
T ex t u n d Fo to s: Ha n n es u n d Ro sma rie Oberma y r

Vor 25 Jahren fassten Rosmarie und ich, trotz selbstständiger Tätigkeit,
kurzfristig den Entschluss, uns in dieses Abenteuer zu stürzen.

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
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Une expérience très particulière: le RALLYE DU
MAROC MORGAN 1995
Il y a 25 ans, Rosmarie et moi, bien qu'étant entrepreneurs indépendants, avons pris la décision à court
terme de nous lancer dans cette aventure. Le rallye
a été organisé par le Morgan Club Belge et nous y
avons participé avec notre Morgan +8, modèle 1973
et récemment acquis. Nous avons voyagé par la Camargue, où nous avons passé la nuit chez des amis,
jusqu'au ferry de Sète à Tanger. C’était le point de
départ de la traversée du Maroc, longue de 3000 km.
20 Morgan de toute l'Europe y ont participé, dont
de vieux amis. C'était aussi l'occasion de se faire
de nouveaux amis. Le voyage a conduit via Rabat,
Mékènes, Fès, Quarzazte et Erfoud, Zagora à Marrakech, où nous avons été escortés par la police.
Nous y avons été accueillis par le sultan, qui était
lui même un propriétaire de Morgan.

Die Rallye wurde vom belgischen Morganclub organisiert und wir nahmen mit unserem erst kürzlich
erworbenen 1973er +8 teil. Die Anreise erfolgte über
die Camargue, wo wir bei Freunden übernachteten,
zur Fähre von Sète nach Tanger, wo wir zur rund
3000 km langen Reise quer durch Marokko starteten.

Tout au long du voyage, d'excellents hôtels et un
temps Morgan agréable ont été nos compagnons constants.

20 Morgan aus ganz Europa nahmen teil, darunter auch alte Freunde. Es war auch die Gelegenheit,
neue Freundschaften zu schliessen. Die Rally führte
über Rabat, Mekenes, Fès, Quarzazte und Erfoud,
Zagora nach Marrakesch, wo wir von der Polizei
eskortiert wurden. Dort wurden wir vom Sultan empfangen, der selber auch Morgan-Besitzer war.
Auf der ganzen Reise waren hervorragende Hotels,
ausgezeichnetes Wetter und angenehmes Morganwetter unsere steten Begleiter.
Höhepunkte der Tour waren die Überquerung des hohen Atlas, Flussdurchfahrten (mit anschliessendem
Trocknen des Zündverteilers), die Wüste bei Zagora
sowie Agadir am Atlantik. Es war ein unvergessliches
Erlebnis.
Nach drei Wochen kamen wir glücklich und mit
einem leicht lädierten +8 wieder zu Hause in
Meggen an.

Les points forts de la visite ont été la traversée du
Haut Atlas, la traversée de rivières (avec assèchement ultérieur du distributeur), le désert près de
Zagora et Agadir sur l'océan Atlantique. Ce fut une
expérience inoubliable.

Après trois semaines, nous sommes rentrés chez
nous à Meggen, heureux et avec un +8 légèrement endommagé.
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RE I S E I N S MO R G A N- P A R A D I E S
Te x t u n d F ot o s : Ma rk u s W e h rli u n d E dit h St rick e r

Am British Car Meeting 2018 in Mollis trafen wir
zufällig Anita und Gerhard und haben natürlich
unter anderem auch über Morgan gefachsimpelt. Edith und ich schwärmten dabei von unserem Besuch des Morgan-Werkes, das wir vor
einigen Jahre besichtigt hatten, noch bevor wir
einen Morgan unser Eigen nennen durften. Gerhard schlug darauf spontan vor, dass wir eigentlich unseren Morgans ihre Geburtsstätte zeigen
könnten. Wir alle waren von dieser Idee begeistert und vereinbarten, diesen Trip im Sommer
2019 gemeinsam zu unternehmen.
Anfang 2019 trafen wir uns zum ersten Mal, um
eine Route auszuarbeiten, die in 14 Tagen gemütlich zu schaffen ist. Wir planten einen Trip durch
Südengland und die Malvern Hills. Wir entschieden
uns für einige Standorte, die uns als Ausgangspunkte für unsere Unternehmungen geeignet schienen.
Als die grobe Route klar war, haben wir alle Hotels gebucht, so dass wir nach einem weiteren Abstimmungsmeeting eine gute gemeinsame Vorstellung davon
hatten, wo uns unser Weg in England hinführen würde.

Malvern Link
Worcester Beacon
Gloucester

Blenheim Palace
Oxford

London

Dover

Stonehenge
Salisbury
Schloss Beaulieu

Southampton

Brighton

Arundal Castle

Rye

Hastings
Eastbourne

Calais

Im August 2019 kam endlich der grosse Tag des Starts.
Da Anita und Gerhard im Berner Oberland und wir in
der Innerschweiz leben, trafen wir uns in Basel.
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Uns war wichtig, keine Zeit in Frankreich zu verlieren,
damit wir mehr von England geniessen konnten. Deshalb sind wir bis zu unserem ersten Domizil in Maissemy (bei Saint-Quentin) auf der Autobahn gefahren. Die
erste Nacht verbrachten wir in einem romantischen
Schlösschen, dem Hotel Domaine de Vadancourt, welches von sehr freundlichen Gastgebern geführt wird.
Unsere zwei Morgan gaben ein herrliches Bild vor dem
Herrschaftshaus ab: Black and White – Gerhard und
Anitas elfenbeinfarbenes Bijoux und unsern schwarzen
Klassiker.
Am nächsten Morgen ging es wieder über die Autobahn in Richtung Calais, wo wir die Fähre nach Dover
benutzten. Die White Cliffs of Dover begrüssten uns bei
strahlendem Sonnenschein – was für ein spektakulärer
Anblick!

Einladende Südküste
Nachdem wir ohne Kratzen am Unterboden von der
Fähre gefahren waren, starteten wir unsere EnglandTour entlang der Südküste Englands und besuchten
das romantische Dorf Rye mit seinen schönen alten Häusern. Das nächste Ziel waren die Klippen von
Beachy Head und die Seven Sisters bei Eastbourne.
Auf den Klippen blies ein sehr starker Wind, so dass wir
unsere Türen ganz vorsichtig öffnen mussten, damit
sie uns nicht aus den Händen gerissen wurden. Ein kurzer Spaziergang entlang den beeindruckenden Klippen
tat nach einer längeren Fahrt richtig gut.
Unsere erste Übernachtung auf der Insel hatten wir
in Brighton geplant. Nach einem Stadtbummel und
einem leckeren Essen gings dann schon bald zurück
ins Hotel. Am nächsten Tag besuchten wir das Schloss
Arundel mit seinen herrlichen Gärten. Die folgenden
zwei Nächte verbrachten wir in einem kleinen Hotel in
Romsey. Von dort aus erkundeten wir die Umgebung
mit der Netley Abbey und dem New Forest National
Park. Der Höhepunkt war natürlich unser Besuch im
Beaulieu National Motor Museum. Beaulieu ist für
einen Besuch sehr zu empfehlen. Es ist eine Kombination aus Automuseum, Gärten, Schloss und einer alten
Abtei (Ruine) und bietet für jeden Besucher etwas Interessantes. Von dort aus fuhren wir zu den Exbury
Gardens und machten am Abend einen romantischen
Spaziergang entlang des Beaulieu River nach Bucklers
Hard. Diesen wunderschönen Tag liessen wir gemütlich in einem Pub ausklingen.
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Für den folgenden Tag hatten wir unterschiedliche
Pläne. Als wir die Küste verliessen und nach Norden
fuhren, besuchten Gerhard und Anita die prähistorische Kultstätte Stonehenge. Da wir bereits vor einem
Jahr dort waren, entschieden wir uns, gemütlich durch
Salisbury mit seiner wunderschönen Kathedrale zu
bummeln. Am Abend trafen wir uns in unserer nächsten Unterkunft in Worcester wieder.
Faszinierende Cotswolds, wenig bekannte
Midlands
Da wir Malvern und die Cotswolds intensiver erkunden wollten, hatten wir beschlossen, sechs Nächte im
Stanbrook Abbey Hotel zu bleiben. In den folgenden
Tagen folgten wir Teilen der Cotswolds Romantic Road
und des Black and White Trail, besuchten Estnor
Castle, Hellens Manor, Hampton Court Castle,
Croft Castle und Witley Court. Ein Highlight war,
dass zufällig auf dem Anwesen des Hampton Court
Castle ein Ritterturnier stattfand – ein wahres Spektakel mit edlen Damen, heldenhaften Rittern und stolzen
Pferden. Insgesamt sehr beeindruckende Tage mit vielen schönen Landschaften, Dörfern und Burgen.
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Immer wieder faszinierend: Besuch im
Morgan-Werk
Und dann war es endlich soweit - wir würden die Morgan Motor Company besuchen! Wir hatten das erste
Zeitfenster für die Besuchertour gebucht und konnten
deshalb unsere Morgan direkt vor dem Besucherzentrum parkieren. Die Tour war sehr interessant und
abwechslungsreich. Zu der Zeit, als wir die Fabrik besuchten, bauten die Mitarbeiter von Morgan sowohl
die ersten neuen Plus Six für die Händler als auch die
traditionellen Plus 4. Somit hatten wir die Gelegenheit
zu sehen, wie das alte und das neue Modell produziert
werden. Es war faszinierend, durch die verschiedenen
Werkstätten zu gehen und zu beobachten, wie die
Mitarbeiter mit Holz, Aluminiumblechen, Leder und
Farbe hantierten und so allmählich ein neuer Morgan
entsteht. Natürlich durfte nach der Werksbesichtigung weder ein Besuch im kleinen Museum noch das
Shopping zu kurz kommen.
Auf dem Vorplatz des Besucherzentrums unterhielten wir uns ein wenig mit einem Mann, den wir um ein
Gruppenfoto vor dem Besucherzentrum gebeten hatten. Sein Enkel war ziemlich schüchtern, schielte aber
immer wieder zu unseren Autos. Als wir das bemerkten und ihm anboten, er dürfe in einen unserer Morgan
sitzen, nahm er diese Einladung freudig an. Es war so
herrlich zu sehen, wie seine Augen leuchteten als er
das Innere des Moggies bestaunte. Stolz umklammerte
er das Lenkrad mit seinen kleinen Händen. Wer weiss
– vielleicht hat er den Morgan-Virus eingefangen und
wird eines Tages auch ein leidenschaftlicher MorganFahrer werden ...?

Als Schweizer muss man natürlich auch einen Berg
besteigen! Da es aber in dieser Gegend keine richtigen
Berge gibt, erklommen wir den Worcester Beacon
(den höchsten Punkt der Malvern Hills) und genossen
die atemberaubende Aussicht. Nach dieser «Wanderung» hatten wir Durst und kehrten im Morgan Pub
in Malvern ein. Das Ale schmeckte aussergewöhnlich
gut, was vermutlich an den vielen Morgan Dekos und
den originalen Morgan-Gläsern, woraus wir unser Bier
tranken, lag.
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Oxford und Blenheim-Palace – geschichtsträchtig
Nach sechs wunderschönen Tagen in der Umgebung
von Malvern wurde es Zeit, die Rückreise anzutreten. Unsere nächste Übernachtung hatten wir in Oxford gebucht. Auf dem Weg dorthin besuchten wir
den Blenheim Palace, ein wunderbarer, prunkvoller
und imposanter Ort. Die Teilnahme an einem «All
Morgans'Day im Blenheim Palace» wäre ein weiterer Traum – stellt euch vor, Hunderte von Morgan
parkieren in Reih und Glied auf dem Vorplatz und im
Park dieses wunderschönen Anwesens!

Am letzten Tag mit Linksverkehr fuhren wir in Richtung Dover, machten aber noch einen kurzen Abstecher nach Leeds Castle – für uns eines der schönsten
Schlösser, wohl auch weil es sich um eine Wasserburg
handelt.

Am Abend und am nächsten Morgen erkundeten wir
die historische Universitäts-Stadt Oxford mit all ihren
historischen Gebäuden und in fast jedem dieser Anwesen befindet sich eine Universität!

Die letzte Nacht auf britischem Boden verbrachten wir
im Salomons Estate bei Turnbridge Wells. Durch Zufall
konnten wir auf der Terrasse zwei Falkner beobachten,
die im Park ihre Vögel trainierten. Nach dem Training
kamen sie mit den zwei Eulen zu uns auf die Terrasse.
Wir erfuhren sehr viel Interessantes über die Falknerei
und durften dann sogar den Eulen über das Gefieder
streicheln. Wir waren Eulen noch nie näher.

Als wir in Dover auf das Hafengelände fuhren, hielt
es der britische Zoll für wichtig, unsere beiden Morgans nach Schmuggelware und Waffen zu durchsuchen - als ob in einem Morgan genug Platz wäre, um
etwas zu verstecken! Wie erwartet fanden die Zöllner
nichts Illegales, so dass wir auf die Fähre fahren konnten. Von Calais ging es wieder zum Hotel Domaine de
Vadancourt, wo wir spätabends ankamen. Am nächsten Morgen starteten wir die lange Heimreise über die
Autobahn in die Schweiz.

Die Reise lohnt sich
Diese Reise war eine tolle Erfahrung! Wir haben viele
sehr nette Leute getroffen, gute Gespräche geführt
(wenn man einen Morgan fährt ist es einfach, mit anderen in Kontakt zu treten) und das britische Essen und
die Getränke genossen – besonders in den rustikalen
Pubs. Ganz zu schweigen von den englischen Landschaften, den romantischen Dörfern, den historischen
Schlössern, den prächtigen Gärten und den stolzen, altehrwürdigen Kathedralen – so viele Eindrücke, die wir
nie vergessen werden. Das Wetter hat auch wunderbar
mitgespielt, überhaupt kein Regen, so dass wir immer
offen fahren konnten. Auch mit unseren LHD Morgan
auf der linken Strassenseite zu fahren war keine grosse Sache, es war einfacher als erwartet. Und das Wichtigste: Wir hatten keinen Unfall oder eine Panne – was
angesichts der schlechten Strassenverhältnisse mit
vielen Schlaglöchern keine Selbstverständlichkeit ist.
Der Besuch der Morgan Motor Company ist ein
einzigartiges Erlebnis – für alle Morgan-Besitzer
und natürlich auch für alle anderen (die es vielleicht noch werden möchten).
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VOYAGE AU PARADIS DE LA MORGAN
T ex t u n d Fo to s: Ma rku s Weh rli u n d Edith Stric ker

Voyage au paradis de la Morgan
Avec Anita et Gerhard, nous sommes allés en Angleterre en 2019. La visite nous a conduit sur la côte sud
de l'Angleterre, dans les Cotswolds et dans la région
de Malvern. La visite de la vénérable usine Morgan à
Malvern Link a bien sûr été l'un des nombreux moments forts!
Ce voyage a été une grande expérience ! Nous avons
rencontré beaucoup de gens très sympathiques,
nous avons eu de bonnes conversations (quand on
conduit une Morgan, il est facile d'entrer en contact
avec les autres) et nous avons apprécié la nourriture
et les boissons britanniques - surtout dans les pubs
rustiques. Sans parler des paysages anglais, des villages romantiques, des châteaux historiques, des magnifiques jardins et des fières cathédrales séculaires
- autant d'impressions que nous n'oublierons jamais.
Le temps était également merveilleux, pas de pluie du
tout, donc nous pouvions toujours rouler à découvert.
Conduire avec nos Morgans conduit à gauche sur le
côté gauche de la route n'était pas non plus un problème, c'était plus facile que prévu. Et le plus important : nous n'avons pas eu d'accident ni de panne - ce
qui n'est pas une évidence vu le mauvais état des routes avec de nombreux nids de poule.
La visite de la Morgan Motor Company est une expérience unique – pour tous les propriétaires de Morgan
et bien sûr pour tous les autres (qui pourraient vouloir
en devenir un)!
Nous avons visités (entre autres) les points d’intérêts
suivants: Les villages et villes Rye, Brighton, Romsey, Malvern, Oxford; les falaises de Beachy Head
et Seven Sisters vers Eastbourne; les châteaux
d’Arundel, Beaulieu au milieu du parc naturel le
New Forest (avec le musé célèbre de voitures),
Leeds Castle et Blenheim Palace; les jardins
d’Exbury vers Southampton et le monument très
célèbre de Stonehenge.
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« CELA ME DONNE LE SENTIMENT D'AVOIR RAJEUNI
ET D'AVOIR RETROUVÉ MA JEUNESSE »
Te x te e t f o t o s : D a n ie l Ch a ppu is

En 2009, alors que je me trouvais à Vevey à une
manifestation de voitures old timers en compagnie de ma fille Nathalie, je visitai un stand qui
exposait une Morgan. Je racontai alors à Nathalie que j’avais la même voiture en 1968. Voyant mes yeux briller à ce souvenir elle me dit:
« papa, tu devrais l’acheter, tu as suffisamment
travaillé et tu la mérites ».
Sur ce je dis à John Mc Nally, le représentant, que
j’achetais le modèle exposé à condition que mon
épouse Aliette puisse s’asseoir et surtout ressortir
de la voiture. Nous prîmes rendez-vous pour un essai
à l’occasion du British classic car meeting à Morges
deux semaines plus tard. Aliette passa le test avec succès et j’achetai le modèle exposé. C’était un modèle
spécial créé à l’occasion du centenaire de la marque
en 2009, le modèle Plus 4 2.0 Swisspack de couleur
Monterey blue. Au printemps 2010 la garage Autobritt
à Genève me livra ma voiture.
Parmi mes patients je soignais Yves Müller qui possédait une vieille Morgan et qui était membre du MCS, un
club qui comptait environ 200 membres, tous des passionnés de leur vieilles voitures. Il m’invita à devenir
membre du club et dès 2010 je pus ainsi participer aux
nombreuses activités dont bénéficiaient ses membres.
La plupart des membres étaient suisses allemands et
nous étions une poignée de romands qui comblaient le

fossé du Röstigraben. Il faut dire qu’il existait un autre
club en suisse romande, le SwissMOG, à Genève qui
regroupait déjà la plupart des heureux propriétaires
de Morgan en Romandie.
Yves organisait au printemps et en automne une sortie
d’une journée, un dimanche, pour les romands mais à
laquelle quelques amis suisses allemands fidèles prenaient aussi part. Le trajet se déroulait très souvent
dans le Jura pittoresque. Peu avant midi avait lieu
un apéritif en pleine campagne où Yves secondé par
Paulette sortait de sa valise antique les fameuses bouteilles de vin de sa région. A midi une repas avait lieu,
en général, dans un excellent restaurant, souvent en
France. J’ai eu l’occasion d’organiser trois de ces sorties lorsque Yves était empêché. Afin de faire connaître mon canton de Fribourg j’organisai un tour où nous
partîmes à 17 voitures de Lausanne vers la Gruyère
puis à travers la basse ville de Fribourg. Le repas eut
lieu dans une vieille auberge en Gruyère, Le Lion d’Or,
où nous fut servi un menu typiquement fribourgeois.
Une autre fois ce fut la vallée de Joux et enfin en 2014
j’emmenai 14 équipages des vignes de Lavaux aux
préalpes fribourgeoises, à Charmey. Suivant la tradition instaurée par Yves à l’apéritif je sortis aussi de ma
vieille valise des bouteilles de mon propre vin, le « Vin
du Docteur ». Ces rencontres étaient empreintes de
franche camaraderie et de bonne humeur.

Le club organisait de nombreuses manifestations en
Suisse allemande auxquelles je ne participais pas du
fait de l’éloignement. En effet cela supposait de se lever tôt et de rentrer tard car il s’agissait de rencontres
d’une journée. Par contre dès 2014 le MCS organisa
chaque année un Tour MCS de plusieurs jours auquel
je pris plaisir de participer. Chacun de ces tours était
une occasion unique de découvrir de magnifiques paysages. En outre l’aspect culturel n’était pas oublié: visites de vieilles églises, musées, vignobles etc. figuraient chaque fois au programme. De même les bonnes
auberges étaient choisies avec soin par les organisateurs. Le tour no 1 nous emmena à travers les Grisons
puis à Chiavenna, le tour no 2 en 2015 à Montafon en
Autriche et à Silvretta . Pour le tour no 3 en 2016 de
Glaris nous franchîmes six cols à travers les Alpes et
nous passâmes entre autre une nuit à Domodossola
où nous logeâmes à l’hôtel Corona. Nous n’aurions pu
imaginer à ce moment la signification que prendrait ce
nom cinq ans plus tard.
En 2017 le MCS fêta ses 40 ans d’existence. Ce
fut l’occasion de fêter dignement cet évènement à
Stresa à l’hôtel Regina Palace, un palace belle
époque qui hébergea plus de 87 équipages soit
163 personnes. De nombreux morganistes de toute
l’Europe avaient été invités à cette célébration. Nous
étions divisés en cinq groupes qui pouvaient choisir
des excursions parmi le riche programme de visites

qui avaient été organisées par notre comité avec à sa
tête notre président Toni Weibel. Le soir nous nous
retrouvions tous pour le dîner. Celui servi dans le jardin d’un restaurant sur l’île « Isola dei pescatori »
ne manqua pas de romantisme et est encore bien présent dans ma mémoire. Immédiatement à la suite de
cet évènement 23 équipages embarquèrent pour
le tour no 4 qui nous conduisit de Stresa au lac de
Garde et à l’Achensee dans le Tyrol. Le logement
à l’hôtel Alpenrose à Maurach était magnifique et
nous pûmes apprécier l’hospitalité autrichienne dont
l’hôtellerie suisse ferait bien de s’inspirer. Au tour no
5 en 2018 nous partîmes de Davos pour Livigno en
Italie puis Ems. Ce fut un tour avant tout grisonnais.

Pour l’année 2018 c’est moi, assisté de Pierre-Alain
Cellier, qui organisai le tour no 6. J’avais opté pour
un itinéraire à travers la Savoie, de Lausanne à Talloires, au bord du lac d’Annecy, où nous logeâmes
à L’Abbaye, un magnifique hôtel, pendant deux nuits.
Le deuxième jour nous découvrîmes le massif des
Bauges et Annecy et enfin nous rentrâmes par
Mégève et Chamonix pour terminer au col de La
Forclaz. C’est à cette occasion que je me suis rendu compte de la somme de travail que nécessite
l’organisation d’un tel tour et j’en suis d’autant plus
reconnaissant aux membres du MCS qui se lancent
dans cette aventure. Je n’ai pu participer au tour no 7
car je m’étais inscrit trop tard.En 2019 à l’initiative
des présidents de SwissMOG et MCS, Hugo Isler et
Toni Weibel, eut liea une fusion avec le SwissMOG de
Genève.
Le garage Autobritt à Genève qui m’avait vendu ma
Morgan invitait chaque année ses clients pour une sortie d’une journée. Nous étions particulièrement gâtés:
cadeau au départ sous forme de tenue Morgan, sac de
provisions pour le voyage, excellent repas à midi et à
nouveau le soir avant de se quitter. La meute d’une
20 de voitures était emmenée par le patron, JeanJacques Tuner, un ancien pilote de rallye. Lors du briefing précédant le départ il nous priait de respecter les
limitations de vitesse. Mais dès qu’il prenait le volant
l’esprit du coureur automobile reprenait le dessus et
il était le premier à traverser des villages à 80 km/h.
C’était stressant car d’autre part il arrivait fréquemment que dans les ronds-points on le perde de vue et
que par la suite l’on se trompe de route et que l’on se
retrouve perdu. J’ai le souvenir d’une de ces sorties
où il nous emmena à Studen près de Bienne où un de
ses copains de service, un colonel, possède un musée
de véhicules militaires. Nous fûmes embarqués dans
trois tanks et en route dans une gravière que possède
le colonel, pour une ballade à fond les manettes dans
la tourelle du char. Cela se termina par un repas (menu
militaire oblige) au milieu d’une halle remplie de vieux
véhicules militaires. Avec les années ces sorties devinrent moins intéressantes et Mr Tuner étant décédé en
2019 je ne sais pas si elles auront toujours lieu.
Durant ces 10 ans je n’ai eu qu’un seul problème avec
ma Morgan. Environ trois ans après l’achat le réservoir d’eau commença à avoir une fuite et il dut être
changé contre un nouveau réservoir en inox. Il semble que cela soit un défaut récurrent, car plusieurs
propriétaires m’ont fait part de la même expérience.
Aujourd’hui j’ai toujours le même plaisir à conduire ma
Morgan. Cela me donne le sentiment d’avoir rajeuni et
d’avoir retrouvé ma jeunesse de 1968.
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«ICH FÜHLE MICH IMMER WIEDER JÜNGER UND JÜNGER»
Te x t e e t f o t o s : D a n ie l Ch a ppu is

Als ich 2009 mit meiner Tochter Nathalie in
Vevey an einer Oldtimer-Autoausstellung war,
besuchte ich einen Stand, an dem ein Morgan
ausgestellt war. Ich erzählte Nathalie, dass ich
1968 das gleiche Auto hatte. Als sie diese Erinnerung in meinen Augen aufleuchten sah, sagte
sie zu mir: «Papa, du solltest ihn kaufen, du hast
hart genug gearbeitet und du hast es verdient.»
Ich sagte dem Aussteller, dass ich das ausgestellte
Modell unter der Bedingung kaufen würde, dass meine Frau Aliette sich hinsetzen und vor allem aus dem
Auto wieder aussteigen könne. Zwei Wochen später
vereinbarten wir einen Termin für eine Probefahrt. Aliette bestand den Test, und ich kaufte das ausgestellte
Modell. Es handelte sich um ein Sondermodell, das anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Marke im
Jahr 2009 erschien, das Modell Plus 4 2.0 Swisspack
in Monterey-Blau. Im Frühjahr 2010 übergab mir die
Autobritt-Garage in Genf mein Auto.

Unter meinen Patienten behandelte ich Yves Müller,
der einen alten Morgan besitzt und Mitglied des MCS
ist. Er lud mich ein, Mitglied des Clubs zu werden, und
ab 2010 konnte ich an den vielen Aktivitäten teilnehmen. Die meisten Mitglieder waren Deutschschweizer,
und wir waren eine Handvoll französischsprachiger
Schweizer, die den Röstigraben überbrückten. Es gab
in der Westschweiz einen weiteren Club, den SwissMOG in Genf, der bereits die meisten glücklichen Besitzer von Morgan in der Westschweiz versammelte.
Im Frühling und Herbst organisierte Yves einen Tagesausflug an einem Sonntag für die Westschweiz, aber
auch einige treue Deutschschweizer Freunde nahmen
daran teil. Die Reise fand oft im malerischen Jura
statt. Kurz vor Mittag fand ein Aperitif statt, bei dem
Yves, unterstützt von Paulette, aus seinem antiken
Koffer die berühmten Weinflaschen aus seiner Region
herausholte. Mittags wurde in der Regel in einem ausgezeichneten Restaurant gegessen, oft in Frankreich.
Ich hatte die Gelegenheit, drei dieser Ausflüge zu organisieren, als Yves verhindert war. Um meinen Kanton Freiburg bekannt zu machen, organisierte ich eine
Tour, bei der 17 Autos von Lausanne nach Gruyère und
dann durch die Unterstadt von Freiburg fuhren. Ein
anderes Mal war es das Vallée de Joux und schliesslich nahm ich 2014 14 Besatzungen von den LavauxWeinbergen in die Freiburger Voralpen, nach Charmey,
mit. In Anlehnung an die Tradition, die Yves für den
Aperitif eingeführt hatte, holte ich auch aus meinem
alten Koffer Flaschen meines eigenen Weins, des «Vin
du Docteur». Diese Begegnungen waren von offener
Kameradschaft und guter Laune geprägt.

Der Club organisierte viele Veranstaltungen in der
Deutschschweiz, die ich wegen der Entfernung nicht
besucht habe. Ab 2014 organisierte der MCS jedoch
jährlich eine mehrtägige MCS-Tour, an der ich gerne
teilnahm. Jede dieser Touren war eine einzigartige Gelegenheit, wunderschöne Landschaften zu entdecken.
Auch der kulturelle Aspekt wurde nicht vergessen:
Besuche in alten Kirchen, Museen, Weinbergen usw.
standen jedes Mal auf dem Programm. Auch die guten
Herbergen wurden von den Organisatoren sorgfältig
ausgewählt. Tour Nr. 1 führte uns durch Graubünden
und weiter nach Chiavenna, Tour Nr. 2 im Jahr 2015
ins Montafon in Österreich und nach Silvretta. Für die
Tour Nr. 3 im Jahr 2016 von Glarus aus überquerten wir
sechs Pässe durch die Alpen und verbrachten unter
anderem eine Nacht in Domodossola, wo wir im Hotel
Corona übernachteten. Wir konnten uns damals nicht
vorstellen, was der Name fünf Jahre später bedeuten
würde.
Im Jahr 2017 feierte der MCS sein 40-jähriges
Bestehen. Es war die Gelegenheit, dieses Ereignis
in Stresa im Regina Palace Hotel zu feiern, einem
wunderschönen Hotel, das mehr als 87 Besatzungen
und 163 Personen beherbergte. Viele Morganisten
aus ganz Europa waren zu dieser Feier eingeladen.
Am Abend trafen wir uns alle zum Abendessen. Das
Abendessen, das im Garten eines Restaurants auf der
Insel «Isola dei pescatori» serviert wurde, war sehr
romantisch und ist in meiner Erinnerung immer noch
frisch. Unmittelbar nach diesem Ereignis begannen
23 Besatzungen mit der Tour Nr. 4, die uns von Stresa an den Gardasee und den Achensee in Tirol führte. Die Unterbringung im Hotel Alpenrose in Maurach
war hervorragend, und wir konnten die österreichische Gastfreundschaft geniessen, der die Schweizer
Hotellerie nacheifern sollte. Auf der Tournee Nr. 5
im Jahr 2018 verliessen wir Davos in Richtung Livigno in Italien und dann nach Ems. Für das Jahr 2018
war ich es, unterstützt von Pierre-Alain Cellier, der
die Tour Nr. 6 organisierte. Ich hatte mich für eine
Route durch Savoyen entschieden, von Lausanne nach
Talloires am Ufer des Annecy-Sees, wo wir zwei
Nächte in L'Abbaye, einem prächtigen Hotel, übernachteten. Am zweiten Tag entdeckten wir das
Bauges-Massiv und Annecy und schliesslich fuhren wir über Mégève und Chamonix zurück, um am
La Forclaz-Pass zu enden. Bei dieser Gelegenheit wurde mir klar, wie viel Arbeit die Organisation
einer solchen Tournee bedeutet, und umso dankbarer bin ich den Mitgliedern des MCS, die sich auf dieses Abenteuer einlassen. Auf Initiative der Präsidenten
von SwissMOG und MCS, Hugo Isler und Toni Weibel,
fand im Jahre 2019 eine Fusion des SwissMOG mit
dem MCS statt.

Die Autobritt in Genf, die mir meinen Morgan verkauft
hatte, lud ihre Kunden jedes Jahr zu einem Tagesausflug ein. Wir wurden besonders verwöhnt: ein Geschenk bei der Abreise in Form eines Morgan-Outfits,
eine Provianttasche für die Reise, ein exzellentes
Essen mittags und noch einmal abends vor der Abreise. Das 20 Autos umfassende Feld wurde vom Chef,
Jean-Jacques Tuner, einem ehemaligen Rallyefahrer,
angeführt. Während des Briefings vor der Abreise bat
er uns, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Aber sobald er das Steuer übernahm, übernahm
der Geist des Rennfahrers das Ruder und er war der
erste, der mit 80 km / h durch Dörfer fuhr. Es war anstrengend, denn auf der anderen Seite kam es oft vor,
dass man sich in den Kreiseln aus den Augen verlor
und dann die falsche Strasse nahm und sich verirrte.
Ich erinnere mich an einen dieser Ausflüge, bei dem
er uns nach Studen bei Biel führte, wo einer seiner
Militärdienstkollegen, ein Oberst, ein Museum für Militärfahrzeuge besitzt. Wir wurden in drei Panzer verfrachtet und unterwegs in einer Kiesgrube, die dem
Oberst gehört, zu einer Fahrt mit Vollgas im Turm des
Panzers mitgenommen. Es endete mit einer Mahlzeit
(mit militärischem Menü, natürlich) in der Mitte einer
mit alten Militärfahrzeugen gefüllten Halle.
Während dieser zehn Jahre hatte ich nur ein einziges Problem mit meinem Morgan. Etwa drei Jahre
nach dem Kauf begann der Kühler undicht zu werden
und musste durch einen neuen ersetzt werden. Dies
scheint ein typischer Defekt zu sein, da mir mehrere
Eigentümer die gleiche Erfahrung berichtet haben.
Heute fahre ich immer noch gerne mit meinem Morgan. Es gibt mir das Gefühl, dass ich wieder jünger
geworden bin und dass ich in meine Jugend von 1968
zurückversetzt werde.
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de téléphone et me dit que c’est du côté d’Yverdon.
Une cabine téléphonique plus loin, du côté de Concise, j’atteins le vendeur, qui est chez lui, oui, je peux
passer voir sa Morgan ce 22 octobre 1997. Descente
au garage, ouverture de la porte, enlèvement du drap
de protection… C’est elle ! Elle m’attendait! Modèle 1978
et, cerise sur le gâteau, boîte à 5 vitesses! Dans mon enthousiasme, je m’écrie qu’elle est vendue, je ne connaissais pas le prix! Ce dernier s’est avéré supérieur à ce que
j’imaginais, mais, bon prince, le vendeur m’a accordé un
petit rabais.

A remarquer encore que pour moi qui aime la musique
des moteurs, j’ai considéré, dans mon for intérieur, que
le bruit sourd et puissant du V8 valait la moitié du prix ...
Au cours de mon existence, il m’est parfois apparu que j’avais une bonne fée. Nul doute qu’elle
s’est aussi manifestée dans cette affaire.

WIE ICH MEINEN MORGAN GEFUNDEN HABE

COMMENT J'AI TROUVÉ MA MORGAN
T e xt e t ph o t o : Y v e s Mu lle r

J’ai trouvé la Morgan de mes rêves en un peu plus
qu’un mois!
Voici comment: En Mai 1997, à la sortie de la gare
de Lausanne, je tombe en arrêt devant une Morgan +8 stationnée, première rencontre!
Coup de chance, j’avais mon appareil de photo avec
moi, cette rencontre est donc immortalisée. Plus tard,
en été, j’aperçois une adorable Morgan +4, couleur
bordeaux et roues à rayons du plus bel effet, c’était à
Vevey. Coup de chance, la conductrice et propriétaire
arrive avec son chapeau estival et son panier à commissions. Après mes compliments, elle me confirme
l’affection d’elle-même et de son mari pour la jolie
voiture, qu’ils possèdent d’ailleurs depuis bien des
années. A tout hasard, je lui laisse mon adresse.

Peu de temps après, je reçois un courrier de l’aimable
dame, avec deux annonces de Morgans à vendre et
l’annonce d’un Tour SwissMog en septembre dans
le Jura: « Jurassic MOG ». Par une journée radieuse et bucolique à la Côte-aux-Fées, je rencontre

la caravane internationale (Belgique, Luxembourg,
Angle-terre, Suisse …) et m’émerveille devant toutes
ces voitures, d’une incroyable variété de couleurs,
d’aménagements intérieurs, et beaucoup de +8 ! Ah,
la musique de leurs moteurs V8 ! C’est à ce moment, ce 19 septembre 1997 que j’ai décidé qu’un jour,
j’aurais une Morgan.
La première Morgan à vendre, dans les environs
de Zürich, était une +8 série1 (1968 – 72) ! Le petit
tour d’essai à son bord fut très rigolo: étroitesse de
l’habitacle, suspension extra dure (tape-cul en langage populaire), boîte 4 vitesse type Moss, ça fait
crac quand on change de vitesse… Vraiment trop
archaïque, ce n’était pas pour moi.
La deuxième Morgan était à Genève. Après le petit
tour d’essai, son propriétaire me suggère de prendre
contact avec un certain garage Tippmar à Bevaix qui
pourra confirmer le bon état mécanique. La voiture
était couleur jaune citron, intérieur noir. A ce stade,
j’avais déjà décidé que je voulais la couleur « British
racing green ». Donc, ce n’était pas non plus pour
moi.
Je me rends néanmoins à Bevaix, fait connaissance
de Roland Tippmar et lui tint à peu près ce langage: « Maître … je veux une Morgan +8 … en
bon état … couleur British racing green… ».
Je n’oublierai jamais : Maître Tippmar, en effet spécialiste en matière Morgan, sur son bureau perché,
fumant sa clope, griffonne sur un papier un numéro

So ging's: Im Mai 1997 hielt ich am Ausgang des
Bahnhofs von Lausanne vor einem geparkten
Morgan +8, erstes Treffen!
Zum Glück hatte ich meine Kamera dabei, so dass
dieses Treffen verewigt ist. Später, im Sommer, sehe
ich einen bezaubernden Morgan +4, bordauxfarben
und mit Speichenrädern, es war in Vevey. Zum Glück
kommen Fahrer und Besitzerin mit Sommerhut und
Einkaufskorb an. Nach meinen Komplimenten bestätigt sie die Zuneigung von sich und ihrem Mann für
das schöne Auto, das sie seit vielen Jahren besitzen.
Zufällig hinterlasse ich ihr meine Adresse.
Kurz darauf erhalte ich einen Brief von der netten Dame
mit zwei Inseraten von Morgans, welche zum Verkauf
stehen und der Ankündigung einer SwissMOG-Tour
im September im Jura: «Jurassic MOG». An einem
strahlenden Tag treffe ich die internationale Karawane
(Belgien, Luxemburg, England, Schweiz ...) und bestaune
all diese Autos mit der unglaublichen Vielfalt an Farben,
Innenausstattungen und vielen +8 ! Ah, die Musik
ihrer V8-Motoren ! In diesem Moment, am 19. September 1997, beschloss ich, dass ich eines Tages einen
Morgan haben würde.
Der erste zum Verkauf stehende Morgan, in der Nähe
von Zürich, war ein +8-Serie 1 (1968 - 72). Die kleine
Probefahrt war sehr lustig: schmale Kabine, extra harte Federung, Moss Typ 4-Gang-Getriebe, welches immer
kracht, wenn man schaltet ... Wirklich zu archaisch, das
war nichts für mich.

Nichtsdestotrotz ging ich nach Bevaix, traf Roland
Tippmar und sagte zu ihm: «Meister... ich möchte einen Morgan +8  ... in gutem Zustand ...
British Racing Green ... ». Ich werde es nie vergessen: Meister Tippmar, in der Tat ein MorganSpezialist, sass hoch aufgerichtet hinter seinem
Schreibtisch, rauchte seine Zigarette, kritzelte eine
Telefonnummer auf ein Stück Papier und sagte mir,
sie käme aus Yverdon. Eine Telefonzelle weiter, auf
der Concise-Seite, erreiche ich den Verkäufer, der zu
Hause ist, ja, ich kann kommen und seinen Morgan am
22. Oktober 1997 sehen. An besagtem Datum treffen
wir uns, gehen runter in die Garage, der Besitzer öffnet
die Tür, nimmt das Laken ab ... ja, das ist mein Wunschmorgan! Er hat auf mich gewartet. Modell 1978 und
als Sahnehäubchen ein 5-Gang-Getriebe! In meiner Begeisterung rufe ich aus, dasder Wagen schon gekauft ist, ich kannte den Preis nicht! Es stellte sich
heraus, dass er höher war, als ich mir vorgestellt hatte,
aber, guter Prinz, der Verkäufer gab mir einen kleinen
Rabatt.
Beachten Sie auch, dass für mich, der Motorenmusik
liebt, der laute und kraftvolle Klang des V8 in meinem
Herzen die Hälfte des Preises wert war...
Im Laufe meines Lebens kam es mir manchmal in
den Sinn, dass ich eine gute Fee hatte. Zweifellos
hat sie sich auch in diesem Fall manifestiert.

Der zweite Morgan war in Genf. Nach der kurzen Testfahrt schlägt mir der Besitzer vor, mich an die TippmarWerkstatt in Bevaix zu wenden, die mir den guten
mechanischen Zustand bestätigen kann. Das Auto war
zitronengelb, die Innenausstattung schwarz. Zu diesem
Zeitpunkt hatte ich bereits entschieden, dass ich die
Farbe «British Racing Green» wollte. Also war es
auch nichts für mich.
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EIN MORGAN, UM DIE SEELE BAUMELN ZU LASSEN
Te xt u n d F o t o s : L in u s H e in i

Schon seit meiner Jugendzeit träumte ich von
einem Oldtimer. Doch Tatsache war: «keine Ahnung – kein Geld – keine Zeit!» Und dann noch
zwei linke Hände. So hatte ich mich bereits damit abgefunden, wohl nie einen solchen zu besitzen.
Irgendwann vor ein paar Jahren stöberte ich dann im
Internet nach alten Fahrzeugen und fand heraus, dass
es Oldtimer gab, die neu hergestellt wurden. «Genau
das ist es!», stellte ich fest. Meine Recherchen führten mich schnell zur Marke «Morgan». Je mehr ich
mich kundig machte, desto besser gefielen mir die
Modelle, und schon bald hatte mich der Morgan-Virus
erwischt.
Ich entdeckte, dass es in der Schweiz sogar einen
Morgan-Club gibt, und der Präsident wohnt in Luftliniendistanz nur knapp einen Kilometer entfernt von
meinem Arbeitsplatz in Chur. Sofort meldete ich mich
als Passivmitglied an. Postwendend kam ein Telefonanruf von Toni Weibel: «Hast Du noch keinen Morgan? Komm, wir machen eine kleine Ausfahrt mit
meinem Plus8». Dies war im Herbst 2018, doch infolge diverser Terminkollisionen und Wetterkapriolen
kam der Ausflug erst im Frühling 2019 zustande. Ich
war begeistert! Tief im offenen Wagen durch die Gegend zu fahren, den warmen Fahrtwind zu spüren und
die verschiedenen Duftnoten einzuatmen, das war einfach phänomenal!
Eine Besichtigung in Liestal bei der Abt Garage und
ein Besuch im August 2019 am British Car Meeting in
Mollis bekräftigten meinen Entschluss, nun endlich
einen Morgan zu erwerben. Der Kaufvertrag über den
neuen schwarzen Plus 4 wurde Ende August 2019
abgeschlossen mit Lieferdatum Ende März 2020. Die
schönste Freude ist bekanntlich die Vorfreude – und
diese genoss ich den ganzen Winter lang. Ausser meiner Frau und Toni Weibel erzählte ich nämlich niemandem davon.

Der März 2020 kam immer näher, und das COVID-Virus
auch. Der Auslieferungstag war nun nicht mehr allein
vom trockenen Wetter abhängig, sondern auch vom
Bundesrat, der sich Mitte März Gedanken zu einer totalen Ausgangssperre machte. Vor meinem geistigen
Auge sah ich den Abholungstermin bereits um mehrere Wochen, wenn nicht um Monate verschoben, denn
«Auslieferung eines Morgans» wäre wohl kaum
auf der Ausnahmeliste gestanden. So zitterte ich denn
jeden Tag mehr, ob der inzwischen festgelegte Samstag, 28. März 2020, eingehalten werden könne.
Und tatsächlich, er konnte. Alle Einwohnerinnen und
Einwohner wurden zwar gebeten, nur in dringenden
Fällen die Wohnung zu verlassen, aber dies war nun
wirklich eine sehr wichtige, dringende, nicht aufschiebbare und höchstpersönliche Angelegenheit.

In der Abt-Garage wurde mir mein neuer glänzender
schwarzer Morgan Plus 4 von Herrn Tschümperlin
mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von
2 Metern erklärt und übergeben. Und dann kam der
grosse Moment: einsteigen, Sitz richten, Sicherheitsgurt montieren, Motor starten – und los ging
es! Vollste Konzentration war am Anfang nötig, aber
schon bald wich die Anspannung einer grossen Freude
und Entspannung. Ich fuhr gemütlich Richtung Zürich
und dann über Wil und das Toggenburg heim nach
Domat / Ems.
Das Anfahren und Schalten klappte immer besser. Nur
die Bedienung der Handbremse, bei der man mit dem
Gesicht fast an der Frontscheibe klebt, weil sie sich so
weit vorne versteckt befindet, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig – aber eben «british». Auffallend
ist, dass man von den Leuten am Strassenrand positiv
bestaunt wird, es wird gewunken, und vor allem Kinder
schauen neugierig, was denn da für ein altes Gefährt
vorbeituckert. Ein Mann auf dem Parkplatz meinte,
dies wäre jetzt wirklich ein toll restaurierter Wagen.
Dieser sei sicher 40 Jahre alt.

In den ersten drei Aprilwochen habe ich bereits
diverse kleine Ausfahrten ins Domleschg (siehe Foto:
vor dem Schloss Rhäzüns), nach Ober-Tschappina am
Heinzenberg, auf die Lenzerheide, in die Bündner Herrschaft und über die Luziensteig gemacht.
Dass ich noch kein versierter Morganist bin, habe ich
gemerkt, als ich mit meiner 16-jährigen Tochter nach
einem Ausflug grad noch einkaufen gegangen bin und
dann mit vier vollen Einkaufstaschen und einer grossen Packung WC-Papier vor dem Wagen stand. Irgendwie haben wir es aber geschafft, alles zu verstauen
und auf dem Heimweg nichts zu verlieren.
Für mich hat sich der Jugendtraum erfüllt: Ich geniesse die Freiheit, den Duft der weiten Welt und kann als
Ausgleich zu meinem beruflichen Alltag hervor-ragend
abschalten und die Seele baumeln lassen.
Nun habe ich «ein bisschen Ahnung – wieder kein
Geld – mehr Zeit – aber einen Morgan!»

So machte ich mich an diesem Samstag Vormittag mit
der RhB sowie SBB auf den Weg von Domat/Ems
nach Liestal. Ich habe mich noch nie in öffentlichen
Verkehrsmitteln so sicher gefühlt wie während dieser
Fahrt. Keine Menschenseele weit und breit! Im SBBWagen Chur – Zürich war ich der einzige Fahrgast,
es kam kein Kondukteur, und im Hauptbahnhof Zürich,
wo sich sonst Hunderte oder Tausende von Leuten
aufhalten, war eine einzige weitere Person (siehe
Foto) unterwegs.
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L'AMOUR ÉTERNEL ...
T e xt u n d F o t o s : L in u s H e in i

L'auteur, Linus Heini, rêve d'une voiture classique depuis son enfance. Mais il a émis des réserves quant à
l'achat d'un tel appareil, car - selon lui - son savoir-faire
est limité. Puis il a découvert la Morgan. Et maintenant,
après de nombreuses années, il en a acheté une : Une
noire Plus 4. Remarquable fut la prise en service de
la Morgan à Liestal : en mars 2020, en pleine période
Corona. Pas une âme dans le train de Coire à Liestal,
personne dans les gares et pratiquement pas de circulation routière sur le trajet du retour à Domat-Ems.
Linus Heini a fait ses premières expériences avec
la Morgan, à savoir des voyages agréables au grand
air, des gens qui saluent joyeusement – et le fait qu'il
est difficile de ranger quatre sacs pleins d’achats, un
grand paquet de papier toilette et la fille dans la Morgan. Mais là où il y a une volonté, il y a un moyen ...
Linus Heini profite pleinement de sa Morgan et trouve
avec elle un équilibre idéal pour sa vie professionnelle.
Nous nous réjouissons de l'accueillir prochainement à
l'un des événements du MCS. (Georges Guggenheim)

Ihr Spezialist für Classic Cars
Service ︲ Reparaturen ︲ Restaurationen

Franks AG, Werkstrasse 4, CH-6010 Kriens /Luzern, www.franks-originale.ch

Publireportage

« Die Faszination Oldtimer berührt uns und treibt uns an.
Die technische Evolution des historischen Fahrzeugbaus
hat automobile «Perlen» hervorgebracht, welche
eine unglaubliche Anziehungskraft auf uns ausüben.
Frank Lutz, Geschäftsführer FRANKS Originale und
Rolf Schiess, Geschäftsführer Oldtimer-Atelier

10 JAHRE OLDTIMER-ZENTRUM
IN DER ZENTRALSCHWEIZ
FRANKS Originale wurde vor 10 Jahren als kleine und feine Handels- und Reparaturgarage für
klassische Fahrzeuge gegründet. Heute positioniert sich das Unternehmen als ausgewachsenes
Expertennetzwerk für Old- und Youngtimer unter
einem Dach mit Sitz in Kriens bei Luzern. In den
Werkstätten werden umfassende Dienstleistungen wie Restauration, Reparatur, KarosserieSpenglerei, Sattlerei und Garagierung aus einer
Hand angeboten. Initiant dieses zentralschweizerischen Oldtimer-Expertenpools ist Frank Lutz,
Firmengründer von FRANKS Originale.
Die Verschmelzung von Expertenwissen, gelebter
Leidenschaft und hohem Qualitätshandwerk entwickelte sich während den vergangenen 10 Jahren
in rhythmischen Schritten. Das Resultat ist ein Oldtimer-Kompetenzzentrum mit den beiden Treibern
FRANKS Originale und Oldtimer-Atelier, welches auf
Augenhöhe mit den «Big Playern» in der Schweiz
spielt. Die Dienstleistungspalette ist – eng gekoppelt
an das personelle Wachstum des Netzwerks – stetig erweitert worden. Heute kümmern sich 12 Berufsmänner und -frauen um alle Aspekte eines Oldtimerlebens.
Passion «Morgan» – auf drei und auf vier Rädern
Der Besitzer und Liebhaber von klassischen Fahrzeugen, so die Erkenntnis aus der Vergangenheit,
bezieht die Dienstleistungen rund um sein Fahrzeug
vorzugsweise aus einer Hand. Er schätzt die geteilte Leidenschaft für Fahrzeugbaugeschichte wie
auch eine hohe Qualitätskultur im Umgang mit allen
Komponenten seines Fahrzeugs. Deshalb gilt der
kompromisslose Fokus eines jeden Kundenprojekts

der zeitlosen Schönheit der Karosserie, dem Erhalt
einer höchstmöglichen Kernoriginalität und der
originalgetreuen Wiederherstellung von Verdeck
und Innenraum aus Leder, Textilien und Holz. Mittlerweile haben schon fast alle Typen der Morgan
Motor Company aus deren 100-jährigen Geschichte
– auf drei und auf vier Rädern – die Werkstätten und
das Atelier in Kriens durchlaufen.
«Wir kümmern uns um unsere Kunden, deren
Anliegen und um deren Projekte!»
Die gelebte Servicekultur gegenüber den Kunden
und an deren Fahrzeugen äussert sich in einer
langjährigen und wertschätzenden Kundentreue, in
einem hohen Vertrauen in die Fachexperten und
in einer stetig wachsenden Kundenzahl. Nachhaltigkeit, Transparenz und Fairness sind für Frank Lutz
und für Rolf Schiess wichtige Referenzen in der
Kundenpflege und in der Projektabwicklung.

v.l.n.r.
Rolf Schiess
Gaby Hahn
René Zangger
Frank Lutz

Der Kundenvorteil – kostenoptimiert, qualitativ
hochwertig und schnell.
Die enge Kooperation zwischen den beiden eigenständigen Unternehmen, lokalisiert direkt an der
Verkehrsachse Basel-Gotthard-Tessin, erbringt mit
einem 360º-Dienstleistungsspektrum aus einer Hand
einen hohen Nutzen für den Oldtimer-Liebhaber.
Projektverantwortung und -verpflichtung werden
auf hohem Level angeboten, die Abläufe sind schlank
und die Kommunikationswege kurz. Der Beratungslevel, die Qualität der Arbeiten und die Zeiteffizienz
sind hoch und resultieren in markanten Kostensenkungen bei jedem Oldtimer-Projekt. Ein Besuch in
Kriens lohnt sich immer wieder, weil der prominent
sichtbare Showroom entlang der Autobahn und die
Sattlerei im oberen Stock diverse «Perlen» des
Fahrzeugbaus aus dem letzten Jahrhundert präsentieren.

Morgan 4/4 –
Spezialanfertigung,
Getriebe- und Lenkradverkleidung in
Leder

FRANKS Originale bietet seit
2010 umfassende Dienstleistungen für den Schweizer
Oldtimer-Fahrzeugmarkt an.
Der Fokus liegt auf europäischen Automobilen des ganzen 20. Jahrhunderts.
Neben dem klassischen Handel und der Fahrzeugexpertise beschäftigt das Unternehmen 10 Spezialisten
(Stand 2020) in den Bereichen Restauration und
Reparatur, Karosserie-Spenglerei, Wartung, Pflege und
Garagierung von historischen Automobilen. Firmensitz
ist in Kriens/Luzern. Geschäftsführer ist Frank Lutz.


Morgan 3 Wheeler Super Sport 1933

Das Oldtimer-Atelier

Oldtimer-Atelier
Kriens erbringt speziaAuto-Sattlerei

lisierte Dienstleistungen für Old- und Youngtimer in den Bereichen der
Restauration, der Reparatur oder der Neuerstellung
von Fahrzeug-Innenräumen, Cabrioverdecken und
Abdeckungen jeglicher Art. Leder- und Stoffbezüge,
Holzapplikationen und Armaturen werden dabei
qualitativ hochwertig und originalgetreu gewartet,
repariert, ersetzt oder nachproduziert. Mit dem Einsatz
modernster Technik und innovativen Ideen lassen
sich auch spezielle Wünsche bei der Veredelung und
Optimierung des Interieurs realisieren.


FRANKS AG, Werkstrasse 4, 6010 Kriens/LU

Oldtimer-Atelier, Wyssmattstrasse 7, 6010 Kriens/LU

041 310 15 15, info@franks-originale.ch

041 310 93 90, rolf.schiess@oldtimer-atelier.ch

www.franks-originale.ch

www.oldtimer-atelier.ch
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«GOTTES SIND WOGEN UND WIND – DOCH SEGEL UND
STEUER SIND EUER»
T ex t u n d Fo to s: Heike Riedel u n d Lu ka s Alfred Rin gw a ld

Dieser Inschrift an einem Dorfbrunnen im hübschen Inseldorf Göhren folgend, machten wir
uns im Juni auf zur grössten deutschen Insel:
Rügen.
Mit «Steuer» ist natürlich das Lenkrad unseres
Morgans gemeint, der uns vorbei an endlosen, dichten Alleen, an leuchtenden Mohnfeldern und der
herrlichen Kreideküste entlang geführt hat.
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Von hier aus fahren normalerweise die grossen
Fähren nach Schweden. In Corona-Zeiten jedoch sind
es nur die vielen kleinen Fischerboote und die riesigen Materialschiffe zur Verlegung der Ostseepipeline
Nordstream. Friedlich grüsst die MS Otus, das ehemalige U-Boot der britischen Marine vor Anker als Museumsschiff.

Insgesamt legten wir 2600 km zurück, ohne einen
einzigen Tunnel zu passieren. Wobei das nicht ganz
stimmt - die Tunnel auf Rügen sind ihre Alleen. Manche steil aufragend, an gotische Kirchen erinnernd wie
rund um die herrschaftliche Garnisonsstadt Putbus,
dann wieder bewundernswerte alte Buchenalleen,
respekteinflössend Spalier am Strassenrand stehend.
Oder die bäuerlichen Obstbaumalleen aus der Zeit, in
der Strassenobst noch wertvoll war. Die Natur als architektonische Kunsthandwerkerin.
Wir hatten eine wunderbare Zeit und viel Spass mit
Sand und Strand, Wind und Welle, Fisch und Meer
mit unserem Morgan auf Rügen – eine klare Empfehlung!

Über die 126 m hohe Rügenbrücke gelangen wir über
den Strelasund auf die Insel. Schnell ist der erste
Fischbrötchen-Imbiss gefunden, um das Gefühl, dem
grossen, weiten Meer nahe zu sein, zu verinnerlichen.
Die Wahl fällt schwer: Aal, Hering, Makrele, Butterfisch oder doch lieber Schillerlocken? Wir probieren
uns einfach durch das heimische Angebot im urigen
Hafen von Sassnitz.

Natürlich darf eine Fahrt mit dem «Rasenden Roland»
nicht fehlen. Gemütlich dampfen wir mit 30 km/h durch
die Granitz nach Binz, dem mondänsten der Küstenorte. Hier kommen Eisenbahnfans voll auf ihre Kosten.

Zu bewundern gibt es in Binz die herrliche Bäderarchitektur aus der Gründerzeit, als reiche Städter zur Sommerfrische auf die Insel kamen. Sie blieben damals den
ganzen Sommer, wir begnügen uns mit zwei sonnigen
Wochen. Eine Villa schöner und prunkvoller als die andere, stehen sie wie zur Perlenkette aufgereiht an den
Prachtstrassen von Binz und Sellin. Errichtet für die
ersten Kurgäste aus den Städten Hamburg und Berlin
und nach der politischen Wende liebevoll restauriert.
Aus der Gründerzeit stammen auch die Seebrücken
zum Flanieren, Sehen und Gesehen werden. Das ist
heute noch in den mondänen Seebädern angesagt.
Aber auch Modernes ist auf der Insel zu entdecken,
deshalb geht es mit dem Fahrrad weiter zu den futuristisch wirkenden Bauten «Hypraschalen» des Binzer Baumeisters Ulrich Müther. Sie sind weltweit einzigartig, gebaut 1982 vom «Volkseigenen Betrieb»
VEB-Spezialbetonbau Binz, 2018 umfangreich saniert.
Hatten wir schon die leckeren Fischbrötchen erwähnt?
Die nehmen wir mit zum Strandkorb, ein wind- und coronageschütztes Plätzchen, in dem sich die Abstandsregeln ganz automatisch einhalten lassen. Und die
findigen Rüganer haben ihr ganz eigenes Rezept gegen das fiese Virus entwickelt. Nur die frechen Möwen
scheren sich nicht um die neuen Regeln und halten
Ausschau nach der nächsten Beute.
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De là, les grands ferries se rendent généralement en
Suède. Mais à l’époque de la Corona, il n’y a que les
nombreux petits bateaux de pêche et les énormes navires de matériel pour la pose du gazoduc Nordstream
de la mer Baltique. Salue pacifiquement le MS Otus,
l’ancien sous-marin de la marine britannique à l’ancre
en tant que navire musée.

« LES VAGUES ET LE VENT DE DIEU, MAIS LA VOILE
ET LA BARRE SONT À TOI »
Te x t e e t p h ot os: He i k e R i e d e l e t Lu k a s A lf re d Rin gw a ld. V e rs io n ra cco u rcie de l‘ a lle m a n d

Suite à cette inscription à une fontaine du jolie
village insulaire de Göhren, nous sommes partis en
juin pour la plus grande île allemande: Rügen.
Par « volant », bien sûr, nous entendons le volant de
notre Morgan, qui nous a conduit le long d’avenues infinies et denses, le long de champs de pavot lumineux
et de la magnifique côte de craie.

Bien sûr, il ne faut pas manquer de faire un tour avec
le train à vapeur « Rasender Roland » (Roland filant).
Nous naviguons confortablement à 30 km/h à travers
de la Granitz jusqu’à Binz, la plus à la mode des villes
côtières.
À Binz, vous pouvez admirer la merveilleuse architecture thermale de la période wilhelminienne, lorsque les
riches citadins venaient sur l’île pour les loisirs d’été.
Ils sont restés tout l’été, nous nous contentons de
deux semaines ensoleillées. Une villa est plus belle et
plus magnifique que l’autre, elles sont alignées comme
des perles sur les boulevards de Binz et de Sellin. Construit pour les premiers clients des stations thermales
des villes de Hambourg et de Berlin et restauré avec
amour après le revirement politique de 1989. Mais il y
a aussi des choses modernes à découvrir sur l’île, c’est
pourquoi nous continuons en vélo jusqu’aux bâtiments
d’allure futuriste « Hypraschalen » du maître d’œuvre
de Binz, Ulrich Müther. Ils sont uniques au monde, construits en 1982, largement rénovés en 2018.
Avons-nous mentionné les délicieux sandwiches au
poisson? Nous les emmenons avec nous sur la chaise
de plage, un endroit protégé du vent.

Par le pont de Rügen, haut de 126 m, nous atteignons
l‘île par le Strelasund. Rapidement, le premier sandwich au poisson est trouvé pour intérioriser le sentiment d‘être proche de la grande mer. Le choix est
difficile: anguille, hareng, maquereau, poisson-beurre
ou préférez-vous les bandes bouclées ? Nous nous
contentons de nous essayer à ce qui est proposé sur
place dans le port rustique de Sassnitz.

Nous avons passé un merveilleux moment et
beaucoup de plaisir avec le sable et la plage,
le vent et les vagues, les poissons et la mer avec
notre Morgan sur Rügen – une recommandation
claire !

McsORGAN « Les vagues et le vent... » – 115

Der +8 ist ein gutmütiges Fahrzeug. Ich musste aber
lernen, dass diese Rakete nach einer kurzen Gerade
schon 120 –140 km/h schnell war. In der Gebrauchsanweisung stand zu lesen, dass man bei schneller Autobahnfahrt den Pneudruck auf ca. 2,5 bar zu erhöhen
hätte, was ich, als ich beruflich nach Heidelberg musste, auch tat. Es war wenig Verkehr und zusammen mit
einem starken Mercedes fuhren wir nordwärts um die
160 km/h. Manchmal liess er mich vor – et vice versa.
Vielleicht nach einer Stunde freundschaftlichen Fahrens fing der Mercedes hinter mir äusserst beharrlich
an zu hupen und es ging nicht mehr lange, bis es im
+8 einen lauten Knall gab. Einer der hinteren Reifen
war geplatzt. Durch gefühlvolles, leichtes Bremsen
und Lenken hielt ich auf der Standspur an und der
Mercedesfahrer erklärte mir, dass sein Auto mit kleinen Gummiteilen bombardiert worden sei. Wenn ich
mich richtig erinnere, geschah dasselbe auch der Automobilerevue mit einem Jensen V8. Die serienmässigen Hochgeschwindigkeits-Dunlop-Reifen waren ihrer
Aufgabe nicht gewachsen. Ein neuer Satz V10 KléberColombe-Reifen wurde spendiert. Ich habe in weniger
als einer Minute nie mehr so viel verdient!

ERLEBNISSE MIT MEINEM MORGAN
T e x t u n d F o t o s : A rm in e lle u n d E di H a e f lige r

Als junger Assistenzarzt bestellte ich mir bei Herrn
R. Wehrlin einen rechtsgesteuerten Morgan +4, 4-Sitzer mit Selectoride Stossdämpfern. Dieses Fahrzeug
habe ich vor gut 10 Jahren letztmals im Raum Vevey
gesehen. R. Wehrlin war ein ausgezeichneter Mechaniker, der viele Jahre zusammen mit seiner Schwester
die Morganvertretung für die Schweiz innehatte. Ich
konnte mit ihm ausmachen, dass er mir einen Preisnachlass gewährte, wenn ich meinen Morgan selbst im
Werk abholte. So lernte ich Peter Morgan kennen.
Als der Plus 8 mit Rechtslenkung am Genfer Salon
gezeigt wurde, machten Herr Wehrlin und ich miteinander ab, dass das Salon-Fahrzeug von mir zu
einem runden Betrag übernommen werden konnte
und gleichzeitig alle von Herrn Wehrlin geleisteten
Servicekosten, Pneus usw. beglichen seien. Er schickte mir nie eine Rechnung. Grün oder orange musste
das Fahrzeug sein, ich wählte orange. (Anmerkung des
Redaktors: Anlässlich eines von Toni Weibel 2018
organisierten Besuchs bei unserem Mitglied Markus
Tanner, entdeckte Edi «seinen» +8 bei Markus wieder. Der Kreis schliesst sich und die Welt ist klein).

Vor Jahren hatte ich auch noch 3 Morgan Roadster,
3l und 3,7l. Sehr gute Autos, aber wie bei üblich, haben diese einen hoch bauenden Motor. Dadurch liegt
die Ölwanne nahe am Boden. So kommt es, dass man
Gefahr läuft, die Wanne am Boden aufzuschlagen und
den ganzen Motor zu beschädigen.

Auf einer anderen Fahrt nach Madrid trat beim Überholen, um die 60 km/h, kurz vor dem Erreichen meines Hotels in Limoges, in der Hinterachse ein komisch
surrendes Geräusch auf. Das ganze Heck war mit Öl
verschmiert. Beim Bücken sah ich, dass das Differenzialgehäuse einen «Schranz» aufwies: ein Teil des
Differenzials war hinten hinausgeschossen. Per SNCF
wurde mein +8 zurück nach Aesch BL verfrachtet und
die Reise ging ab Périgueux per GS Citroën weiter.
Übrigens das einzige Auto, das ich kenne, welches ich
hinten nicht herumbringe!
Da die angeforderten Ersatzteile aus heutiger Sicht
nie eintrafen, beschloss ich mit Herrn Wehrlin 1974
bei Peter Morgan meinen +8 mit Rover 4-Gang-Getriebe zu bestellen. Seinerzeit brauchte ja das Werk
3 Monate, um ein Auto fertigzustellen. Wie gewohnt
holte ich den +8 im Werk Mitte Mai 1975 ab. Als 1986
der +8 mit dem Rover 5 Ganggetriebe und Einspritzung erhältlich wurde, holte ich ihn, wie gewohnt, in
Malvern Link ab. Bei beiden meiner mit Mossgetriebe
bestückten Morgan mussten diese repariert werden,
da erster und Rückwärtsgang kaum mehr einzulegen
waren. Kleinere Geländeexkursionen sind definitiv
nicht zu empfehlen. Der eingespritzte Morgan hatte
seit Beginn die Eigenschaft, dass es bei schön warm
gefahrenem Motor und Vollgas zwischen 4000 und
5000 rpm gewisse Aussetzer hatte, d. h. nicht voll
durchzog. Niemand konnte dies beheben bis sich jemand die Mühe nahm, die Einspritzdüsen zu kontrollieren und zu reinigen. Sie waren teilweise verstopft!

Das passierte mir, als ich auch vor vielen Jahren auf
einem sauber geteerten Platz vor dem Mittagessen herumfuhr. Mein +8 setzte auch mit der Ölwanne leicht
auf. Beim Mittagessen mit dem Morgan Club sagte uns
ein Mitglied, dass mein +8 Öl verliere. Seither haben
beide +8 auch einen Unterbodenschutz wie mein Alfa
Romeo Spider 1986 und andere Alfas auch.
Mein Fazit in Kürze: Ich habe glückliche Erinnerungen mit fast 500’000 km mit meinen Morgans.
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EXPÉRIENCES AVEC MES MORGAN
T e x t e e t ph o t o s : A rm in e lle e t E di H a e f lige r

En tant que jeune médecin assistant, j'ai commandé
chez M. R. Wehrlin une Morgan +4, 4 places, conduite à
droite, avec des amortisseurs Selectoride. La dernière
fois que j'ai vu ce véhicule, c'était il y a environ dix ans
dans la région de Vevey. R. Wehrlin était un excellent
mécanicien qui, avec sa sœur, a été le représentant de
Morgan pour la Suisse pendant de nombreuses années.
Je pourrais m'arranger avec lui pour qu'il me donne
un rabai si je venais moi-même chercher ma Morgan
à l'usine. C'est ainsi que j'ai rencontré Peter Morgan.

Lors d'un autre voyage à Madrid, lors d'un dépassement, à environ 60 km/h, juste avant d'arriver à mon
hôtel à Limoges, un étrange ronronnement est apparu dans l'essieu arrière. Tout l'arrière était enduit
d'huile. Quand je me suis penché, j'ai vu que le boîtier
du différentiel avait un «rebord» : une partie du différentiel avait tiré à l'arrière. Par la SNCF, ma +8 a été
renvoyé à Aesch BL et le voyage s'est poursuivi depuis
Périgueux par GS Citroën. Au fait, c'est la seule voiture
que je connaisse qui ne passe pas par l'arrière !

Lors de la présentation de la +8 avec conduite à droite au Salon de Genève, M. Wehrlin et moi-même avons
convenu que le véhicule du salon pourrait être repris
par moi pour une somme ronde et que tous les fraisd'entretien, les pneus etc. payés par M. Wehrlin se
raient réglés en même temps. Il ne m'a jamais envoyé
une facture.

Comme les pièces de rechange demandées ne sont
jamais arrivées du point de vue actuel, j'ai décidé
avec M. Wehrlin de commander une +8 avec boîte à
vitesses Rover en 1974. À l'époque, l' usine avait besoin de trois mois pour terminer une voiture. Comme
d'habitude, j'ai pris le +8 à l'usine à la mi-mai 1975.
Lorsqu'en 1986, le +8 avec boîte à vitesses Rover et
injection est devenu disponible, je l'ai récupéré au
Malvern Link comme d'habitude.

Le devait être vert ou l'orange, j'ai choisi l'orange.
(Note de la rédaction : à l'occasion d'une visite organisée par Toni Weibel 2018 chez notre membre Markus
Tanner, Edi a redécouvert «sa» +8 chez Markus. Le
cercle se referme et le monde est petit).
Le +8 est un véhicule bon enfant. Mais j'ai dû apprendre qu'après une courte ligne droite, cette fusée
était déjà rapide de 120 à 140 km/h. Dans le manuel
d'instructions, il était écrit que lorsque l'on roule vite
sur l'autoroute, la pression des pneus devait être portée à environ 2,5 bars, ce que j'ai fait lorsque j'ai dû
me rendre à Heidelberg pour le travail. Il y avait peu
de trafic et, avec une Mercedes puissante, nous avons
roulé vers le nord à environ 160 km/h. Parfois, il me
laissait aller devant et vice versa. Peut-être qu'après
une heure de conduite amicale, la Mercedes derrière
moi s'est mise à klaxonner de façon très persistante
et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il y ait une forte
détonation à la +8. Un des pneus arrière avait éclaté. Grâce à un freinage et une direction sensibles et
légers, je me suis arrêté sur l'accotement et le conducteur de la Mercedes m'a dit que sa voiture avait
été bombardée de petites pièces en caoutchouc. Si je
me souviens bien, la même chose est arrivée au salon
de l'automobile avec un V8 Jensen. Les pneus Dunlop
standard à grande vitesse n'étaient pas à la hauteur.
Un nouveau jeu de pneus V10 Kléber Colombe a été
donné. Je n'ai jamais gagné autant en moins d'une
minute !

Mes deux Morgans équipés de boîtes à vitesses Moss
ont dû être réparés, car la première et la marche arrière ne devaient pratiquement pas être enclenchées.
Les petites excursions hors route ne sont absolument
pas recommandées. La Morgan injectée avait la caractéristique dès le départ qu'avec un moteur bien chaud
et un plein régime entre 4000 et 5000 tr/min, elle avait
certaines pertes de puissance, c'est-à-dire qu'elle ne
passait pas complètement. Personne ne pouvait régler ce problème avant que quelqu'un ne prenne la peine de vérifier et de nettoyer les injecteurs. Ils étaient
partiellement bouchés !
Il y a quelques années, j'avais aussi trois Morgan
Roadster, 3l et 3,7l. Très bonnes voitures, mais comme d'habitude, elles ont un moteur de taille haute.
De cette façon, le bac à huile est proche du sol. Vous
courez donc le risque de heurter le fond du carter et
d'endommager tout le moteur.
C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai aussi conduit sur
un lieu propre et goudronné avant le déjeuner, il y a
de nombreuses années. Ma +8 a également touché légèrement le fond avec le carter d'huile. Au déjeuner
avec le Morgan Club, un membre nous a dit que ma +8
perdait de l’huile. Depuis lors, les deux +8 ont également une protection de dessous de caisse comme ma
Alfa Romeo Spider 1986 et d'autres Alfas aussi.
Ma conclusion en bref : J'ai de bons souvenirs
de la conduite de mes Morgans pendant près de
500 000 km.
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damit gerechnet, dass Adam mich früher oder später
verlassen wird, aber als er mich aus heiterem Himmel
durch eine mit acht Töpfen ausgestattete und somit
viel stärkere Nachfolgerin ersetzt, bricht er mir das
das Herz! Ich kann Adam nicht mehr halten, er entwendet mir sein Nummernschild 4KYD, klebt es auf seine
neue Eroberung und gibt mir den Laufpass. Aber so
leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Diese Niederlage lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen!

LADY BLUE – DAS BEWEGTE LEBEN EINES +4 SUPERSPORTS
T e x t : O l i ve r D äsc hl e r , F o t o s : V o n O liv e r D ä s ch le r zu r V e rf ü gu n g ge s t e llt

Hallo allerseits, darf ich mich vorstellen? Lady
Blue, mein Name. Mein Markenzeichen, so wie es
sich für eine Lady meines Jahrgangs gehört: Immer sportlich-elegant und mit dem superleichten
Aluminiumkleid von 4/4 unterwegs.
So verlasse ich, mit den Genen eines +4 Supersports
ausgestattet, im Oktober 1967 meine Geburtsstätte in
Malvern Link und stehe einige Tage später bei Allon
White im Showroom – in Pole Position, versteht sich.
Ich bin bereit für meinen ersten Liebhaber. Die indigoblaue Nitrolackierung steht mir von Anfang an ausgezeichnet und mit meinen Bucket Seats kann ich die
Blicke vieler Interessenten auf mich ziehen.
Dann endlich klappt’s auch mit der Liebe! Adam Brigdlands hat Feuer gefangen und tauscht seinen alten
+4 gegen mich ein. Mit einem neuen Nummernschild
4KY D ausgestattet, verlasse ich Cranfield.

Adam greift das erste Mal an mein lederbezogenes
Moto-Lita-Lenkrad, legt den ersten Gang ins Mossgetriebe und tritt behutsam auf mein Gaspedal. Luft
strömt durch meine vier Weber Doppelvergaser, wird
mit Benzin angereichert und stösst nun in mein triumphales Herz. Aufgeladen mit einer auf 294° geschliffenen Nockenwelle gehe ich ans Werk und beschleunige
noch etwas zaghaft in Richtung Langton, meinem neuen Zuhause.
Erste Renn-Erfahrungen enden mit Frust
Geprägt durch die Rennsport-Gene meines Urahns TOK
258, bin ich mit meinen 125 Pferdestärken von recht
streitsüchtiger Natur. Adam ist dem nicht abgeneigt
und lässt mich schon bald in Silverstone erste Kämpfe
ausfechten. Meinen jugendlichen Tatendrang kann ich
jedoch nicht zügeln. Ehrlich gesagt gehen meine Hormone ein bisschen durch mit mir und ich zicke herum.
Ich komme nicht auf Touren und bin meinen erfahrenen und oft sehr viel stärkeren Mitstreitern nicht
gewachsen. Was für eine Endtäuschung! Ich habe ja

Die nächsten Jahre sind von unruhigen Zeiten geprägt
und ich muss echt Gas geben, um mich am Laufen zu
halten. Für meinen neuen Besitzer Minyad Siyad bin
ich nur ein kleiner Zeitvertreib und schon nach einem
halben Jahr, im November 1971 verkauft er mich weiter an Roy Milani. Auch Roy findet nicht wirklich Gefallen an mir. 1973 wird Peter Harvey, ein Offizier der
Royal School of Artillery, auf mich aufmerksam und
nimmt mich in seinen Besitz.

Unruhige Zeiten
Von der Rennstrecke habe ich vorläufig genug und
schnappe mir 1969 den gut aussehenden Junggesellen Andrew Langton. Sein Vater hat mich ihm zum 21.
Geburtstag geschenkt, sehr grosszügig, nicht wahr?
Ansonsten wäre ich wohl nie zu einem so jungen Liebhaber gekommen.
Andrew und seine Beifahrerinnen haben viel
Freude mit mir.
Registriert bin ich nun auf JTM 545 F, die lange Nummer scheint den Jungspund nicht zu stören, mir passt
sie jedoch überhaupt nicht.
1971 habe ich auf der A3 in Esher eine heftige Auseinandersetzung mit einem Laternenpfahl, leider verliere
ich den Kampf und muss zum Visagisten. Kurz danach
wird mein Herz ein zweites Mal gebrochen. Andrew
geht fremd und ich werde verkauft – ein echter Schlag
ins Gesicht!
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Die nächsten fünf Jahre nehme ich weiter an den MMCC
Meisterschaften teil, jedoch ohne an den ersten Erfolg
anzuknüpfen. Trotz meiner geringen Leistungen beibt
mir John treu – ein wahrer Weggefährte. So kann ich
beim 6-Stunden-Staffellauf von Birket sowie in Zandvoort doch noch einen Sieg herausfahren.
Nach Unfall Wiederaufbau
2001 will mich John überraschen: Er entführt mich
nach Silverstone. Ich freue mich riesig, zeige mein
bestes und lasse etliche Mitstreiterinnen hinter mir.
Leider gerate ich vor Freude ausser Kontrolle, John
hat mich nicht mehr im Griff, ich drehe mich und gleite über das Innenfeld in die Abschrankung. Sorry! Das
war meiner nun wirklich nicht würdig. Fürsorglich, wie
er ist, bringt mich John zur Generalüberholung. Dort
werde ich komplett auseinandergenommen – eine anstrengende und langweilige Prozedur. Wer schön sein
will, muss leiden. Der Aufwand lohnt sich.
Offiziere stehen auf mich
Endlich wieder ein toller Liebhaber, der mich 10 Jahre
lang hegt und pflegt und mir jeden Wunsch von meinen
Lichtern abliest. 1983, ich bin nun 16 Jahre alt und zu
einer echten Lady gereift, wird Tommy Bowermeister,
ein US-Offizier mit Sitz in Cranfield, auf mich aufmerksam. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge
trenne ich mich von Peter und brenne mit meiner neuen Liebe durch. Tommy nennt mich immer liebevoll
«Nipples», warum habe ich ihn nie getraut zu fragen.
Tommy kehrt häufig in die USA zurück und einige Male
darf ich sogar mitreisen. Doch habe ich schlechte Erinnerungen an diese Reisen, das Schaukeln auf den
Schiffen behagt mir nicht und einmal haben mich die
Rüppel von Hafenarbeitern sogar fallen lassen und
Tommy damit eine grosse Rechnung beschert.
Mit 27 zu neuen Kräften
Nun, 27 Jahre jung, sehne ich mich nach einem etwas jüngeren und abenteuerlustigen Liebhaber. Bei
Servicearbeiten im Hause White werde ich auf John
aufmerksam. John Clarke hat in Australien schon früh
sportliche Erfahrungen mit einem +8 gemacht, bei seiner Rückkehr nach England kauft er eine alte +4 Flat
Rad Lady mit der Nummer HPY 849, mit der Absicht, sie
über die Rennstrecken zu jagen. Wohl kein guter Entscheid, er ist unglücklich, meine Chance! Als er mich
sieht, verliebt er sich sofort in mich. Keine 24 Stunden
später ist er mein neuer Liebhaber und seine +4 Flat
Rad Lady veräussert er nach Jersey. Aufgrund der dort

nötigen Neuzulassung kann er das Nummernschild
HPY 849 behalten. John lässt mir bei Brain Gateson
von Techniques eine Verjüngungskur zukommen, ein
wirklicher Kenner der meine inneren Werte zu schät-

zen weiss und mich in aller Hinsicht verwöhnt und toll
herrichtet. Gestärkt von der Kur trete ich zum ersten
Mal bei der Morgan Motor Company Chalenge an. Trotz
anfänglicher Nervosität verfehle ich die Klassenmeisterschaft nur sehr knapp.
1996 bekomme ich nach einem weiteren Besuch beim
Schönheits-Doc ein echtes Rennherz. Mit einer auf
scharfen 310° geschliffenen Nockenwelle, einer Verdichtung von 12.1:1 erstarke ich auf 180 Pferdestärken
und drehe leicht über 7000 Touren. Heiss, wie ich nun
bin, gewinne ich mit John die Klassenmeisterschaft
und stelle einige Rundenrekorde auf. Mein Erfolg lässt
die +8-Fraktion erblassen. Von allen hoch geachtet
und gefeiert, fühle ich mich wie im Morgan-Himmel!

Ich bekommen ein neues, originales Morgangestell.
Stellt euch vor, dieses ist sogar mit meiner ursprünglichen Nummer 6625 versehen. Mein altes Chassis landet im Schrott!
Weiter bekomme ich neue originalgetreue Flügel und
auch meine restlichen Teile werden liebevoll renoviert.
In neuem Glanz und voller Stolz verlasse ich ganze zwei
Jahre später, mit einem Historic-Technical-Passport
der GT-Klasse 11 und mit Johns Nummer HPY 849, die
heiligen Hallen von Stotfold Hertfordshire.
Zuhause angekommen, werde ich bitter enttäuscht.
John hat sich während meiner Abwesenheit frisch
verliebt. Eine 1938 Morgan 4/4 LM Lady hat mir sein
Herz gestohlen und ihn nach Goodwood und Le Mans
entführt. Von nun an bin ich die zweite Wahl und John
setzt mich nur noch sparsam ein. Warum hat er so viel
in mich investiert, wenn er sich nicht mehr mit mir
zeigen, geschweige mit mir gemeinsam weitere Kämpfe ausfechten will? Ich verstehe die Welt nicht mehr
… was bin ich denn noch wert? Ich ziehe mich immer
mehr in Johns Garage zurück und traue mich fast nicht
mehr raus. Tag für Tag sehne ich mich nach den alten
Zeiten und träume von aufregenden und abenteuerlichen Fahrten. Ich werde einsam.

Von England in die Schweiz
Nachdem John nun noch Hüftprobleme plagen und er
Mühe hat, sich in meine Bucket Seats zu zwängen, wissen wir beide, dass unsere gemeinsamen Tage gezählt
sind. Völlig verzweifelt stelle ich ein Foto von mir ins
Internet. Einige Interessenten melden sich, doch aufgepasst, bei Internetbekanntschaften weiss man nie,
worauf man sich einlässt!
Eines Abends bekomme ich eine charmante, wenn
auch in etwas holprigem Englisch geschriebene Nachricht. Ein gewisser Oliver Däschler aus der Schweiz
schreibt, er sei schon längere Zeit auf der Suche nach
einer Morgan Lady mit Supersports-Genen. Kann ich
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LADY BLUE – LA VIE MOUVEMENTÉE D'UNE SUPERSPORT +4
Notre membre Oliver Däschler ne se contente pas de
déplacer sa Morgan sur la route, mais il aime aussi la
bouger intensivement sur la piste de course. Il possède donc l'une des rares (ou la seule ?) +4 Supersports,
qui se trouve en Suisse. Dans cet article, il décrit la vie
mouvementée de sa Morgan.
Le +4 est né en 1967 et a été livré au célèbre garage
Morgan Allon White. Blue Lady développe 125 ch, bien
plus qu'une Morgan "normale" de ces jours. Le premier propriétaire est Adam Brigdlands, un Anglais, qui
fait également la course avec la voiture, mais avec un
succès modeste. Déjà, peu de temps après, il échange
le +4 contre un +8.

ihm trauen? John, der mich doch noch in guten Händen wissen will, lädt Oliver und seine Frau Andrea nach
England ein. Ich freu mich auf den Besuch, es kribbelt
in meinem Bauch und ein lang vergessenes Gefühl von
Vorfreude und Nervosität macht sich breit. Der Entscheid lässt nicht lange auf sich warten und so mache
ich mich schon einige Tage später auf den umständlichen Weg nach Luzern. Müde, aber glücklich komme
ich bei Oliver an. Hans Weiss von Avus zum Dank bestehe ich den Schweizer Einbürgerungstest auf Anhieb, darauffolgend führt mich Oliver zum ersten Mal
in meinem Leben über eine Passstrasse. Ich schwitze,
verschlucke mich, speie Feuer und komme so gar nicht
auf Touren. So habe ich mir das nicht vorgestellt! Mein
Rennsportherz blutet. Hallo Oliver, ich brauche Drehzahl damit ich auf Touren komme! Endlich hat’s Oliver begriffen, Gott sei Dank! Auf der Rennstrecke von
Anneaux du Rhin zeige ich Oliver was wirklich in mir
steckt, so langsam kommt wieder gute Laune auf.
Nach Verjüngungskur reif für die Alpen
Auf den Schweizer Passstrassen fühle ich mich jedoch
immer noch nicht wirklich wohl. Als mir auf dem Rückweg von Ambrì, auf der Tremola Rogers 4/4 hinterherhetzt, werde ich ihn nicht los! Ich kann’s kaum glauben,
mir fehlt die Kraft, könnte ich doch nahezu bis 8000
Touren drehen, aber …

Le prochain propriétaire est Andrew Langton. Il a reçu
la voiture de son père pour son 21e anniversaire.
Cependant, il ne garde pas la voiture longtemps, ce
qui s'applique également aux propriétaires suivants,
d'abord Minyad Siyad, puis Roy Milani.
En 1973, Peter Harvey, un officier d'artillerie anglais,
achète la Morgan. Il la garde pendant 10 ans et la vend
ensuite à Tommy Bowermeister, un officier de l'armée
américaine.

Wütend auf mich selbst ziehe ich mich am Abend in
die Garage zurück und denke nach. Ich will Oliver nicht
noch einmal enttäuschen, aber allein komme ich aus
diesem Schlamassel nicht mehr heraus. Darum überwinde ich meinen Stolz und bitte Oliver um eine Verjüngungskur. Oliver lässt mich nicht im Stich, entfernt
mir meinen Motor und lässt mein Inneres bei Franz
Durrer erneut minutiös aufwerten. Rund 100 Stunden widmet sich mir Oliver in den heiligen Hallen von
Raffi Braun bis ich wieder fit bin. Mit einer auf 270°
geschliffenen Nockenwelle habe ich nun, wie es einer
reifen Lady gebührt, schon aus dem Stand deutlich
mehr Drehmoment und komme immer noch auf 6500
Touren und 150 Pferdestärken, nicht schlecht für eine
alte Lady, oder? Leider vertrage ich nicht mehr so viel
Druck wie früher und deshalb hat mir Franz, auf Kosten einiger seiner Nerven, meine Verdichtung auf 10.11 reduziert. Nun fühle ich mich im dritten Frühling und
bin bereit die Schweizer Alpen zu erobern.
Benzin zischt durch meine 3.5er Venturirohre,
sticht in mein Herz, explodiert und so drängts
mich über meine Avon´s cr6 ZZ wieder vorwärts,
neuen Abenteuer entgegen. Nach dieser Kur entführe ich Oliver und Andrea gerne wieder zu den
nächsten Bergrennen und Rallyes.

À 27 ans, la Morgan est vendue au célèbre pilote de
course de l'époque, John Clarke. Il utilise la Morgan
avec un certain succès dans diverses courses, non
sans l'avoir d'abord accordée : Le moteur développe
maintenant 180 ch à environ 7000 tr/min et un taux de
compression de 12,2:1. En 2001, la Morgan est impliquée dans un accident sur la piste de course. La reconstruction, y compris un nouveau châssis, prend deux
ans. Cependant, John Clarke n'utilise la Supersport
que dans de rares cas pour les courses et finit par la
vendre à Oliver Däschler.
Oliver est d'abord un peu déçu : la voiture ne développe pas assez de couple pour nos routes. Elle veut
aussi être conduit à très haut régime. Oliver décide
de retravailler le moteur. L'installation d'un arbre à
cames légèrement moins tranchant et la réduction
de la compression ont coûté quelques chevaux, mais
maintenant la voiture fonctionne parfaitement et pour
le plus grand plaisir de son propriétaire. Il l'utilise de la
manière dont l’usine Morgan l'avait pensé, à savoir sur
la route ET dans les courses et les rallyes.
(Résumé : GU)
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5. Hafen
7. Zwyssig

Riemenstalden
Sisikon
6. Seilbahn
Chäppeliberg

Bauen

Flüelen
4. Nauenhafen
Altdorf
1. Tell Museum
Attigshausen

Spiringen
Unterschächen

Bürglen

FX (Franz Xaver Nager) hat gerufen – 12 begeisterte Morgan-Besatzungen sind gekommen:
Der «Ur-Urner» FX war wild entschlossen, uns
normalerweise durch das Urnerland nur Durchfahrenden zu beweisen, dass sein Heimatkanton
mehr verdient, als immer nur unter den Staumeldungen im Radio «zu kommen». Das ist ihm in
restlos überzeugender Weise gelungen!

Pouletburg
2. Kapelle
Riedertal

3. Seilbahn
Sittlisalp

REISELAND URNERLAND – NICHT NUR AUTO- UND EISENBAHN
Tex t : Ge or g e s Gu g g e n h e i m , F ot os: Ge o rge s G u gge n h e im , E dit h S t rick e r, T o n i W e ibe l, Ro lf K le m e n s

Der einflussreichste Urner, nämlich der Föhn, hat auch
geholfen und sich mit FX zusammengetan: Ursprünglich war das Treffen für den Sonntag, 14. Juni 20, angesagt, am Donnerstag vorher dann die Blitzumfrage von
FX, ob wir Angemeldeten geneigt wären, in Anbetracht

der Entscheide des Wettergottes schon am Samstagmorgen aufzukreuzen. Alle waren! Und so kam es,
dass sich am Samstagmorgen zwölf erwartungsvolle
Morgan-Besatzungen bei strahlendem Sonnenschein
in Attinghausen vor der Pouletburg aus ihren Moggies
schälten. Freudige Gesichter und fröhliche Begrüssung allüberall – halt coronamässig (meist) ohne Händeschütteln und ganz ohne Küsschen, Küsschen. Wir
hatten uns ja schliesslich seit langer Zeit nicht mehr
gesehen und diese Orientierungsfahrt war der erste
grössere Anlass des Clubs in diesem Jahr!
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Offiziell war die Orientierungsfahrt eine Veranstaltung
der Morgan Sports Group. So war es denn auch nur
normal, dass das Ganze ein Wettbewerb war, mit allem
Drum und Dran: Briefing, individuelle Routen-Vorbereitung mit Karte, Massstab, Bleistift und gar Kompass
anhand eines vorgegebenen Roadbooks, gestaffelter
Start und am Schluss Rangverkündigung. Es galt, verschiedene Strecken im Urnerland abzufahren und die
Ankunft an diesen fotografisch und auf der Bordkarte
zu quittieren. Nur dumm, dass der Ehrgeiz zu gewinnen
ziemlich uneinheitlich verteilt war: Während die einen
möglichst alle Etappenorte abzugrasen versuchten,
beschränkten sich andere auf eine ausgedehnte und
genussvolle Sghtseeing-Tour inklusive Verspeisen des
mitgebrachten Picknicks. Drei Equipen schafften es
tatsächlich, innerhalb der vorgegebenen Gesamtzeit
die ganze Strecke zu absolvieren, andere nahmen es
gemütlicher und trafen weit nach Rennschluss wieder
in der Gummiadler-Burg ein. Es war schön, völlig frei
von Zwängen und individuell sein «Rennen» planen
und fahren zu können. Und es war eine echte Überraschung zu erleben, wie landschaftlich und kulturell
vielfältig der Kanton Uri ist. Vielen von uns ist er ja
bisher fast ausschliesslich als Autobahn- oder Eisenbahntransitstrecke in den Süden bekannt gewesen,
oder bestenfalls als «Heimat» des Gotthardpasses.
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LE CANTON D'URI – L'INCONNU
La plupart d'entre nous ne connaissent le canton d'Uri
que comme un canton de transit sur notre route vers
le sud. Franz Xaver Nager (dit "FX" dans le club), luimême originaire d'Uri, a prouvé de manière impressionnante aux participants de la course d'orientation
du 13. 6. 2020 que ce canton a bien p lus à offrir que
les chemins de fer et les autoroutes et qu'il abrite de
nombreux paysages naturels et biens culturels variés
et impressionnants. 12 équipes Morgan ont exploré les
différentes facettes du canton de leur propre initiative, en suivant un road book donné. C'était le premier
grand événement de club de l'année Corona 2020, et la
joie de se revoir et de profiter ensemble de cet événement était d'autant plus grande.

Aber die zuletzt Angekommenen waren doch nicht
so spät, dass sie auf das vorzügliche Poulet hätten
verzichten müssen, welches zum Abschluss der gut
gelaunten Sports-Schar gereicht wurde. Die Rangverkündigung durch FX war launig und musikalisch
volkstümlich umrahmt vom in der ganzen Schweiz
einschlägig bekannten Schwyzerörgeli-Musiker Reto
Grab. Er hatte FX bei der Organisation und Durchführung unterstützt und dabei mit berechtigtem Stolz
seinen orangefarbenen Oldtimer der Marke BMW 1602
präsentiert. FX und Reto sei herzlich gedankt für
die perfekte Organisation und die Gelegenheit,
ein weitgehend unbekanntes Stück Heimat kennen
und schätzen zu lernen.

McsORGAN «Reiseland Urnerland ...» – 137

ANSPRUCHSVOLL IN JEDER BEZIEHUNG:
DAS ALPENBREVET
T e xt u n d F o t o s : Pe t e r F e n n e r

Aus Interesse habe ich mich nach dem Studium von
älteren Berichten übers Alpenbrevet einfach mal
angemeldet. Das 18. Alpenbrevet war Corona-bedingt nicht so einfach zu organisieren. Es war der
erste Oldtimeranlass im Jahre 2020 und so durfte
die Fahrt nicht über die Landesgrenzen gehen.
Mit meinem grünen Morgan mit (wetterbedingt Seitenscheiben drin und Dach drauf), einem Kanister voller
Benzin auf dem Gepäckträger und meinem Dienst- und
Geschäftskollegen Christoph Renner im Passagierraum, machten wir uns am 5. Juni auf den Weg zum
Posten 1 der am Lopper mit einer Skizze zu finden war.
Eintreffzeit 13.00 bis 13.45. Wir schafften es, 13.05 vor
Ort zu sein und die weiteren Infos entgegenzunehmen.

Verpflegungsort, Infoausgabe und Start war im Steinbruch Guber oberhalb Kägiswil. In der Ausstellunghalle wurde eine reichhaltige Verpflegung angeboten.
Um 15 Uhr stieg Georg Dönni auf einen Sandhaufen,
um die Fahrer und Beifahrer zu begrüssen und die Infos zu verkünden. Ziel war's, möglichst viele Pässe zu
sammeln und ab 8 Uhr im Hotel Giessbachfälle zu erscheinen.
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Achtung – fertig – los: Die ersten sieben Posten waren vorgeschrieben, wobei die letzten zwei, Klausenund Pragelpass, nicht der Reihe nach gefahren werden
mussten. Da das Nachtessen abstandsbedingt ausfiel,
musste zuerst im Entlebuch das Nachtessen eingesammelt werden: In der Bäckerei Berwert in Stalden durften
wir Brot, in der Käserei in Schüpfheim den Käse und auf
dem Glaubenbielen noch die Wurst abholen.

Ihr Classic & Morgan Spezialist

Mit der Verpflegung fuhren wir weiter über den Ächerlipass (hinter dem Stanserhorn) nach Dallenwil. Ab jetzt
waren die Strassen wieder zweispurig. Dann ging’s
über den Klausen und den Pragelpass nach Schwyz,
wo wir oberhalb Schwyz einen schönen Platz für das
Nachtessen gefunden haben. Auf dem Autodach wurde
serviert und schon bald die Fahrt fortgesetzt. Auf der
Ibergeregg brach dann schon die Nacht herein. Eigentlich sollte der Vollmond scheinen. Den haben wir die
ganze Nacht gesucht, aber leider war die Wolkendecke
zu dick, und wir waren froh um die guten Scheinwerfer
und zusätzlichen Nebellampen um den Strassenrand
auszuleuchten.

Sattelegg – Wolfgang – Flüela – Julier – Oberalp
– Furka – Grimsel – Brünig: Das war unsere Fahrstrecke. Beinahe alleine auf der Strasse ging die Zeit
im Nu vorbei. Respekt hatten, wir vor Wildwechsel.
Was wir gesehen haben, waren nur Hasen, Füchse
und Rehe (andere haben von Hirschrudeln, Murmeltieren und Steinböcken erzählt).
Angekommen im Hotel Giessbach, stand ein herrliches
Frühstücksbuffet bereit. Alle waren etwas gezeichnet
von der Nachtübung. Es gab noch einiges zu erzählen.
Und nach knapp 24 Stunden waren wir wieder im Zürcher Unterland heil und ohne Schaden angekommen.

Kestenholz Automobil AG
Classic Center
Ralph Burget
Verkaufsberater
Güterstrasse 80, CH - 4133 Pratteln
Telefon +41 061 377 66 21
Fax +41 061 377 66 77
info@kestenholzgruppe.com
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Wangen
Einsiedeln
Walenstadt

Wilerzell

Rothenturm

Sattel

Sargans
Glarus

Entlebuch

Kurzum: eine etwas verrückte Sache – aber schön.

Schwyz
Stans

START

Schüpfheim

Landquart

Schwanden
Muotathal

Position am Lopper

Linthal

Sarnen
Stalden

Glaubenberg

Klausenpass
Altdorf

Sachseln

779 km

Klosters

Bonaduz

Giswil
Sörenberg

Davos

Flüelapass

Flims / Laax

Susch

Fahrzeit 12 h 06’ und 14 Pässe
Meiringen

Disentis /Mustèr
Innertkirchen

ZIEL
Grand Hotel Giessbach / Brienzersee

Sedrun

Oberalppass
Andermatt

Sumvitg

37 Fahrzeuge haben mitgemacht:
Jaguar, Mini, Aston Martin, BMW,
Porsche, Alfa, Fiat, Audi, Austin-Healey,
Morgan, Land Rover, Mercedes, MG,
Range Rover, Reliant, Saab, TVR
Hat Spass gemacht!

Zernez

Thusis

Tiefencastel

Savognin

Zuoz

Grimselpass
Gletsch

Furkapass

Bivio

Julierpass

St. Moritz
Silvaplana
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VIEL SPASS BEIM «AUTOTEST»
DES MCS SPORTS TEAMS
Te x t : F r anz - X ave r N a ge r, Ph o t o s : E dit h S t rick e r & T o n i W e ibe l

Zwanzig MCS-Mitglieder folgten am Wochenende vom 22. / 23. August der Einladung des MCS
Sports Teams zu einer Innerschweizer Sommerfahrt. Erfreulicherweise hatten sogar vier Teams
aus der Romandie den Weg zum Treffpunkt Blasenberg oberhalb Zug gefunden. Obwohl die Wetterprognose Regen in Aussicht stellte, waren die
dreizehn Morgan auf ihrer Fahrt durch die Kantone Zug, Schwyz, Nidwalden und Uri grösstenteils
«oben ohne» unterwegs.

Nach der Übernachtung im Hotel Bellevue mit prächtigem Blick auf den Urnersee stand am Sonntagmorgen
der «Autotest» im Eventcenter Seelisberg auf dem
Programm, zu dem die Gruppe noch Zuwachs um drei
Spätankömmlinge erhielt. Yves Meyer, der Leiter des
Trainings-Zentrums, hatte einen abwechslungsreichen, rund 800 Meter langen Parcours vorbereitet, der
neben slalom-mässigem Pylonen-Wedeln auch zwei
tückische Passagen auf sehr rutschigem Spezialbelag sowie ein Rückwärts-Parkier-Manöver umfasste.
Das Ziel bestand nicht in der Jagd nach der Bestzeit,
sondern in der Aufgabe, den Kurs zweimal in der möglichst gleichen Fahrzeit zu absolvieren.
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Die Ergebnisse erwiesen sich als reichlich überraschend. Die Siegertrophäe ging schliesslich an
Wilhelm Staudt, der seine beiden Läufe mit einer
Zeitabweichung von gerade mal 0,159 Sekunden (!) absolvierte. Er verwies damit Markus Tremp (0,328) und
Peter Metz (0,544) knapp auf die Ehrenplätze, derweil
sich ein paar hitzige Favoriten mit Zweitdifferenzen
von bis zu 16 Sekunden am Ende des Klassements
wiederfanden.

Wichtiger als diese Resultate waren aber ohnehin der
allseits unübersehbare Fahrspass, die Entdeckung
kaum bekannter Innerschweizer Berg- und Waldstrassen und – wie stets – die munteren Unterhaltungen
zwischendurch und während der wohl dimensionierten Verpflegungen. Mit einer Wiederholung des Anlasses in gleicher oder ähnlicher Form darf also wohl
gerechnet werden.
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BEAUCOUP D'AMUSEMEMT LORS DE L'AUTOTEST
DU MCS SPORTS TEAM
T e x t : F r anz - X ave r N a ge r, Ph o t o s : E dit h S t rick le r & T o n i W e ibe l

Parmi les 20 participants lors de l’Autotest du
22 / 23 août il y avaient quatre équipes de la Suisse Romande qui ont trouvé le chemin à Blasenberg au-dessus de Zoug en Suisse centrale.
Après un excellent dîner et une nuit tranquille dans
l’hôtel Bellevue, les 13 Morgan se sont rendues à
l’Eventcenter Seelisberg où le chef du training center,
Yves Meyer, avait préparé un parcours slalom avec
deux sections glissantes, y inclus un manœuvre de
parking en arrière. Le but n’était pas de terminer le
parcours avec le meilleur temps mais de faire le trajet deux fois quasi dans le même temps. Le vainqueur
était notre cher membre Wilhelm Staudt avec une toute petite différence de 0,159 secondes entre la 1e et la
2e course, suivi de Markus Tremp et Peter Metz.
De toute façon ce qui comptait ce n’était pas le classement mais le plaisir de conduite, la beauté du paysage
ainsi que la convivialité. D’ores et déjà nous nous réjouissons à l’avance d’une répétition de cet événement
sportif l’année prochaine, comme l’a annoncé le G.O.
Franz-Xaver (FX) J.

utHeISST Machen
M
WIR MACHEN MIT
MIT PASSENDEN VERSICHERUNGSLÖSUNGEN AUS EINER HAND.
Wir kümmern uns persönlich um Sie und unterstützen Sie bei Fragen rund um
Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Damit Sie weiterhin mit Mut durchs
Leben gehen können.
Kontaktieren Sie uns für einen persönlichen Beratungstermin.
Ihr Berater: Oliver Senn
Tel. 058 357 54 32
oliver.senn@allianz.ch

Generalagentur René Wiederkehr
Annerstrasse 7, 5200 Brugg
allianz.ch/rene.wiederkehr
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FAHRSPASS, GESELLIGKEIT UND
Viele Kurven, schnelle Passagen und jede Menge Abwechslung bei der 6. Classico Nauders 2020
T e x t : Ton i W e ibe l, F o t o s : D o ris F e n n e r, T o n i W e ibe l

Zum wiederholten Male haben sich Mitglieder
des MCS Sports Team dank der Organisation
von Franz-Xaver Nager und Peter Fenner in
Nauders eingefunden. Das Classico Nauders
ist ein absolutes Rallye-Highlight für
Oldtimer aus den Jahren 1950 – 1990.
Dabei wird auf der abgesperrten, 5,5 km
langen Bergstrecke zwischen Martina
und Nauders gefahren, einer der vielseitigsten und anspruchvollsten Routen
Mitteleuropas. Gewinner wird nicht etwa
der Schnellste, sondern der Konstanteste: Denn nicht etwa die erzielte Bestzeit,
sondern vielmehr die Gleichmässigkeit
innerhalb der einzelnen Wertungsläufe
bringt die TeilnehmerInnen aufs Podest.

Nachdem das MCS Sports Team im letzten Frühjahr
bereits den Gruppenpokal in Empfang nehmen durfte,
schaffte es Oliver Däschler mit seinem Sohn Cédric
(Beifahrer als Zeitmesser) dieses Mal auf den 3. Rang
mit nur 0,86 Sekunden Abweichung zwischen der Referenzzeit und den zwei nachfolgenden Läufen. Entsprechend gross war die Freude nicht nur bei Vater und
Sohn, sondern beim gesamten Sports Team.
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Vor der abendlichen Feier, zu welcher auch Rückkehrende von der Travel Group Reise nach Meran dazustiessen, begaben sich Oliver und Cedric mit dem
Schreibenden noch in die hoteleigene Sauna. Dieser
wunderbare fassähnliche Heizkessel mit Panoramafenster befindet sich abgeschieden auf der Rückseite
des Hotels, ausserhalb des Ruheraums. Oliver verliess
Cedric und mich etwas früher und als wir später in den
Ruheraum wollten, fanden wir die Türe verschlossen
vor. In seinem Siegesrausch hatte Oliver den Raum von
innen versehentlich verriegelt. Splitternackt standen
wir nun in der Kälte, kein Handy und absolute Stille. Ein
Griff in den alpinen Feigenbaum, die Blösse mit einem
Blatt bedeckt und um Hilfe gerufen. Gehört hat uns ein
Hotelgast, und wenig später kam die Besitzerin mit
dem rettenden Handgriff .
Es war ein wunderbarer Anlass, welcher dieses Jahr
wegen COVID-19 nicht im Juni, sondern abgespeckt im
Oktober stattfand. Ein Riesengaudi, welches sich auch
ganz «normale» Morganfahrer gönnen sollten.
Ein grosses Merci an FX und seinem assistierenden Peter Fenner. Es war der Hammer!

PLAISIR DE CONDUIRE DU RALLYE DE NAUDERS
Une fois de plus le MCS Sports Team se retrouvait à Nauders grace à l’organisation de FranzXaver Nager: un événement formidable sous tous les rapports!
Classé au 3e rang de la compétition était Oliver Däschler avec son fils Cedric comme coéquipier
(chronométreur). Oliver n’avait que 0,86 secondes d’écart entre le temps de référence et les deux cours
qui suivaient. Le parcours de 5,5 km entre Martina et Nauders est absolument fantastique, exigeant et à
la fois captivant. Ne manquez pas d’y participer l’année prochaine !

McsORGAN «Classico Nauders ...» – 153

M I TGL I E DE R F O T O D E S J A HR E S
F ot o: F r e d y Zur k i rch e n _ h t t ps : / / w w w . f re dy zu rk irch e n . ch

Unser Mitglied Oliver Däschler mit seinem bewährten Plus 4 Supersport auf
rasanter Fahrt unterwegs auf historischer Rennstrecke, hoch über dem Luzerner
Rontal, Richtung Michaelskreuz.
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«A PRETTY LITTLE SUBMARINE» – DER MORGAN PLUS 4 PLUS
Text : Ge or g e s Gu g g e n h e i m u n d M ar k u s B o llige r, Ph o t o s : Ma rt in Bo e s ch u n d Mo rga n Mo t o r Co m pa n y MMC

Lediglich 26 Fahrzeuge wurden zwischen 1963 und
1967 gebaut. Zwei weitere fertige Karrosserien blieben unbenutzt, weil sich keine Käufer mehr fanden.
Ursprünglich wollte Morgan 50 dieser Fahrzeuge
bauen, ein Brand beim Karrosseriehersteller EB zerstörte jedoch die Formen und es blieb bei 28 Karosserien. Der erste Plus 4 Plus war der rote Prototyp
mit der Chassis-Nummer A5379 und der Zulassung
869 KAB. Er wurde von Peter Morgan persönlich auf
einer 5000 Kilometer langen Reise durch Frankreich
und Spanien auf Herz und Nieren getestet, bevor die
«Serienfertigung» gestartet wurde. Mit diesem Auto
ist der begeisterte Trial-Fahrer Peter Morgan auch

manches der bekannten englischen Trials gefahren.
Bei der Kollision mit einem Baum wurde der Wagen
jedoch beschädigt und nachher als Ersatzteilspender für Kundenfahrzeuge genutzt. Mit dem übrig gebliebenen Rest der Karrosserie und mit den Teilen
des ursprünglich vom Morgan Direktor Jim Goodall
genutzten Plus 4 Viersitzers liess Charles Morgan
den Wagen bei Melvyn Rutter wieder neu entstehen.
Dafür wurden 1500 Arbeitsstunden aufgewendet.
869 KAB steht heute im Werksmuseum, wird aber
auch regelmässig an Veranstaltungen gezeigt.

Es war nicht die rauschende Begrüssung, welche
sich Morgan mit der Vorstellung des brandneuen
Plus 4 Plus an der Londoner Earls Court Motor
Show im Oktober 1963 wohl erhofft hatte: Der
Wagen wurde vom Publikum eher skeptisch aufgenommen. Das Urteil «pretty little submarine»
mag man noch als britisch-humorvoll bezeichnen, aber «ugly duckling» war doch etwas derb!
Damit war dem neuen Wagen ganz bestimmt
nicht Gerechtigkeit angetan, aber der Plus 4
Plus war und blieb damals kein grosser Publikumserfolg.
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Scharfer Bruch mit der Tradition
Anfangs der 60er Jahre wurde Peter Morgan auf
die Unternehmung «EB» (Edward Brothers) aus der
benachbarten Grafschaft Staffordshire und dessen
Gründer und Mitinhaber John N. Edwards aufmerksam. EB hatte den EB Debonair entwickelt und auf
den Markt gebracht. Peter Morgan war begeistert. EB
erhielt nach einigen Verhandlungen den Auftrag, die
Karosserie für den Plus 4 Plus zu entwickeln. Peter
Morgan selber legte die Rahmenbedingungen fest:
¡
¡
		
¡
		

EB machte sich ans Werk und zeichnete den neuen Wagen. Dabei musste die Höhe des Daches einige
Male angehoben werden, bis sie den Anforderungen
von Peter Morgan entsprach. Dadurch entstand die
etwas gewöhnungsbedürftige Dachlinie, welche an
eine Kuppel erinnert. John Edwards war eigentlich
von diesem Design nicht sehr angetan, aber der Kunde ist ja bekanntlich König. (Dies führte aber doch
dazu, dass John Edwards 1964 auf der Basis eines
4/4-Chassis einen Morgan-Roadster nach eigener
Vorstellung baute. Er hatte gewisse Ähnlichkeiten
mit dem Triumph Spitfire oder dem Jensen Healey,
der aber erst später erschien. Dieser Entwurf gefiel
Peter Morgan nicht, der Wagen wurde nur einmal
gebaut und wurde vom Werk nicht als Morgan anerkannt). Bemerkenswert ist, dass Peter Morgan
später selber die Form des neuen Wagens als verkaufshindernd beurteilte: Einerseits bemängelte er
die zu lange Haube. Er meinte, es wäre sicher vorteilhafter gewesen wenn die Windschutzscheibe nur
schon zwei bis drei Zoll weiter vorne gewesen wäre.
Und er sagte: «This kind of vehicle was too far
away from our normal kind of product, and that
was one of the reasons it was never taken up».

Von den 26 gebauten und ausgelieferten Wagen sind
deren 23 heute noch bekannt und werden grösstenteils auch noch auf der Strasse bewegt.
Die Entwicklung und Produktion des Plus 4 Plus war
ein mutiger Schritt in die Zukunft: Man bedenke,
er war die erste völlige Neuentwicklung aus den
Werkhallen an der Pickersleigh Road seit 1936.
Und er unterschied sich vollständig von allem, was
Morgan bisher produziert hatte. Nicht nur war er
kein Roadster mehr, sondern ein geschlossenes
Auto – und seine Karosse war aus GFK. Dieser Werkstoff für Karosserien kam damals gerade gross in
Mode, man denke nur an den Vorreiter Chevrolet
Corvette, an den neuen Lotus Elan oder an die vielen Kit Cars dieser Zeit.

Keine Veränderung am Chassis des Plus 4
Eine Dame muss mit aufgesetztem hohem Hut
einsteigen können
Der Morgan muss als solcher erkennbar sein,
d. h. der Grill darf nicht fehlen

Die Verkäufe sanken: Ein neuer Morgan musste her!
Wie kam denn Peter Morgan überhaupt auf die Idee
des Plus 4 Plus? Die Antwort dazu hat er in verschiedenen Beiträgen selber erteilt: Der Verkauf der
traditionellen Morgan-Modelle war in Europa stark
rückläufig. Über 85  % der Produktion wurde in die
USA verkauft. Peter Morgan O-Ton: «In Europe, just
nobody wanted the car». Morgan brauchte dringend
eine Frischzellenkur.

Nur die Karosse ist neu  –  Chassis, Antrieb und Motor
vom Plus 4 übernommen
Der Plus 4 Plus wurde innert eines Jahres ab 1962
entwickelt. Die ganze Entwicklung kostete mit
£3000 nur rund das Zweieinhalbfache des späteren
Wagenpreises. (Wenn man bedenkt, dass nur schon
die Entwicklung des Chassis für den neuen Plus
Six über £3 Mio. gekostet hat und mehrere Jahre
dauerte!). Als der neue Wagen erstmals dem breiten
Publikum vorgestellt wurde stand auf dem Preisschild £1,275 7s. 1d. Zum Vergleich: Ein 4/4 war mit
£683 5s. 5d. rund halb so teuer und ein Triumph
TR 4 kostete £906 16s. 3d.
Die möglichen Kunden lehnten den neuen Wagen
aber ab und bevorzugten stattdessen wieder die
traditionellen Modelle. Peter Morgan stellte nämlich
verwundert fest, dass das Interesse an den klassischen Modellen auch in Europa plötzlich wieder
anstieg. In seinen Memoiren gibt er dem offenbar
zu modernen Wagen daran eine «Mitschuld», und in
diesem Sinne beurteilt er selber den Plus 4 Plus im
Ganzen gesehen durchaus als Erfolg.
Technisch basiert der Wagen auf dem OriginalFahrwerk des Plus 4. Angetrieben wird er von einem Triumph TR 4-Motor mit 2138 ccm Hubraum,
Stromberg-Vergasern und 105 bhp. Eingebaut ist
auch das klassische 4-Gang-Moss-Getriebe. Das
Leergewicht liegt bei bescheidenen 825 kg und die
Höchstgeschwindigkeit beträgt 177 km/h.
Von den 26 gebauten und ausgelieferten Wagen
wurde einer vor langer Zeit zerstört, zwei gelten als
verschollen und deren 23 sind heute noch bekannt.
Einer davon befindet sich in der Schweiz bei Markus
Bolliger. Er beschreibt nachstehend wie er seinen
Wagen gefunden hat und was er im Laufe der Zeit
Interessantes über den Plus 4 Plus erfahren hat.
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Einer meiner Vorbesitzer, der bekannte John
H. Sheally, hatte zwei Weber-Doppelvergaser vom
Typ 45 DCOE eingebaut. Auf Anfrage bestätigte mir
die Morgan Factory umgehend, dass ein solcher
Umbau möglich sei. Damit und mit einigen technischen Unterlagen konnte ich die Zulassung als
Veteranenfahrzeug beantragen, welche dann problemlos möglich war.

Traumwagen
«Für mich war der Morgan Plus 4 Plus schon immer
ein Wunschtraum. Allerdings habe ich 15 Jahre lang
vergeblich nach einem gesucht. Bis ich im September 2004 bei Melvyn Rutter zu Besuch war. «Yes»,
sagte er, seit zwei Tagen sei einer in Kalifornien zu
verkaufen. Zudem kenne er sowohl den Wagen als
auch dessen Verkäufer Dennis Glavis von Morgan
West. Natürlich habe ich sofort mein Interesse angemeldet, aber der Morgan war bereits verkauft.

Einige Tage später gegen Mitternacht läutete mein
Telefon. Dennis war am Apparat. Er erklärte mir,
sein Käufer bekomme keinen Kredit und der Wagen
sei wieder zu haben. Sofort habe ich zugesagt, ganz
allein Melvins Rat vertrauend.

Im Jahr 1995 wurde er umfassend restauriert und
erhielt dabei seine blaue Farbe durch den damaligen Besitzer Craig Davis. Dieser wurde darauf mit
dem Wagen an den weltberühmten Pebble Beach
Concours d‘Elegance in Carmel, Kalifornien, eingeladen worauf er prompt den zweiten Platz in seiner Kategorie gewann. Anschliessend stellte er den
preisgekrönten Morgan in seinem privaten Fahrzeugmuseum aus. Peter Morgan durfte später diesen Wagen mit Dennis Glavis als Fahrer auf seiner
Rundreise in Amerika im Jahr 1999 als persönliches
Transportmittel benutzen.

Mein Morgan wurde am 12. Dezember 1963 ausgeliefert. Mit der Chassis-Nummer A5530 ist er der
Dritte der gebauten Plus 4 Plus. Er hat aber zufälligerweise die erste Karosserie, die E.B. (Staffs) Ltd.
geliefert hat. Als Besonderheit ist eine elektrische
Verstellung der Stossdämpfer in vier verschiedenen Stufen der Marke Armstrong Selectaride eingebaut.

Der Transport von Santa Monica in die Schweiz dauerte dann ganze drei Monate. Da hatte ich manche
unruhige Nacht, denn ich wusste ja gar nicht genau,
was ich da gekauft hatte. Endlich kam die Nachricht
von der Transportfirma, dass der Schiffscontainer
am nächsten Tag eintreffen werde. Als die Türe geöffnet wurde, sah ich meinen Morgan zum ersten
Mal. Wunderschön und in Azure Blue – wir würden
sagen Plastikblau!
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Besonderheiten
Die Fahrgestelle wurden der laufenden Plus 4 Produktion entnommen. Sie wurden mit zwei Blechen
zur Verstärkung und Befestigung der Karosserie ergänzt und die Chassis-Nummer erhielt ein ‘A‘ voran-

Den Einen gefällt das Dach, den Anderen nicht.
Schönheit und Hässlichkeit liegen eben bekanntlich
nahe beieinander. Jedenfalls sieht der Wagen dank
seiner speziellen Form bereits im Stand schon so
richtig schnell aus.

gestellt. Ebenfalls vom Plus 4 übernommen sind die
Instrumente und Schalter, das Morgan-Emblem auf
der Motorhaube (mit nur einem +) und die vordere Stossstange. Die hintere Stossstange hingegen
wurde verkürzt und mit zwei neuen, geschwungenen Endteilen aus verchromtem GFK versehen.
Im Innenraum wurden natürlich traditionsgemäss
auch Holzteile eingebaut.

869 KAB – der von Peter Morgan intensiv gefahrene
Prototyp – hatte als einziger Wagen Entlüftungslöcher über der Heckscheibe und ein spezielles Armaturenbrett mit einem Aschenbecher und ursprünglich eine Sitzbank statt zwei Einzelsitze eingebaut.
Eine der zwei restlichen Karosserien wurde für einen Unfallwagen in den USA gebraucht. Mit der anderen wurde in Südafrika mit einem Spenderfahrzeug ein neuer Wagen aufgebaut.
Die Morgan Factory liess den originalen Verkaufsprospekt nochmals nachdrucken (allerdings auf
mattem Papier) und verteilte ihn am Goodwood Revival 2009.
Es gab auch Modellautos im Massstab 1:43 in
Kleinstserien, und zwar von den folgenden drei
Herstellern in England: Motorkits, Auto Replicas,
und TW Collection. In neuerer Zeit stellte auch Neo
Scale Models aus Holland ein dunkelblaues und ein
rotes Modell her.

Die Karosserien wurden leider nicht in der richtigen
Reihenfolge ihrer Seriennummern montiert, man
nahm wohl wahllos einfach diejenige, die gerade
zuvorderst war.
Von den fertig montierten Fahrzeugen wurden
zehn in die USA verkauft, drei gelangten nach Kanada und neun blieben in Grossbritannien. Je ein
Wagen fand einen Käufer in Belgien, Holland und
Japan. Ein weiterer wurde am 2. März 1964 an Rolf
Wehrlin zum Import in die Schweiz ausgeliefert.
Die Verkaufszahlen präsentierten sich wie folgt:
1963 vier, 1964 sechzehn, 1965 drei, 1966 zwei und
1967 nur noch ein Wagen.

Für die Höhe des Daches gibt es verschiedene überlieferte Erklärungen. Vielleicht war es ja so, dass
Peter Morgan trotz seiner Grösse einfach nur bequem ein- und aussteigen wollte. Im Verkaufsprospekt war die Sache folgendermassen umschrieben:
The smooth flowing lines of the large windscreen
are carefully designed to provide rain flow across
the roof and away from the field of vision. Der Nachteil vom hohen Dach ist, dass sich die Seitenscheiben wegen ihrer Höhe und der runden Aussenform
der Türen nicht ganz öffnen lassen. Sie können nur
bis zum letzten Drittel versenkt werden und stehen
dann an.

Der Wagen mit der Chassis-Nummer A5612, der
damals in die Schweiz geliefert wurde, hat ein
interessantes Detail: Er hat nämlich einerseits
Rechtslenkung und andererseits eine Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Ausserdem ist er der Einzige,
bei dem die Bau-Reihenfolge des Chassis mit der
Karosserienummer übereinstimmt. Eingelöst war er
im Kanton Bern. Im McsOrgan Nummer 2 vom Mai
1978 findet sich eine Notiz, dass der Wagen zu verkaufen sei. Leider ging er daraufhin in die USA. Später erlitt er einen Brand im Motorraum wobei grosse
Teile des Wagens zerstört wurden. Danach kaufte
ihn der heutige Besitzer Keith Ahlers in Jersey. Im
Kofferraum fand er als Zugabe einen originalen
LawrenceTune Ventildeckel und die dazugehörigen
korrekten zwei Vergaser. Das wurde natürlich alles
eingebaut. Die Restauration auf höchstem Niveau
wurde bei Melvyn Rutter durchgeführt und heute
erstrahlt der Morgan wieder in seiner ursprünglichen Farbe Maroon.
Verwendete Quellen:
- Edi Stampfel: Zweiteiliger Artikel in MCD, 2013
- Erinnerungen von Peter Morgan, erzählt im Film
von 1990 von Richard Atherton, transkribiert
von MOG Mag, Nov/Dez 2019
- Verschiedene Internet-Recherchen
- Archiv Markus Bolliger
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« A PRETTY LITTLE SUBMARINE » – LA MORGAN PLUS 4 PLUS
Text e : Ge or g e s Gug g e n h e i m e t M ar k us B o llige r, Ph o t o s : Ma rt in Bo e s ch u n d Mo rga n Mo t o r Co m pa n y MMC

Les ventes sombraient: il fallait une nouvelle
Morgan !
Mais alors, comment Peter Morgan a-t-il eu l’idée de
la Plus 4 Plus?
Il a lui-même dévoilé la réponse dans différents
articles. Les ventes des modèles traditionnels de
Morgan étaient en forte baisse en Europe, plus de
85 % de la production était vendue aux États-Unis.
Citation de Peter Morgan: « In Europe, just nobody
wanted the car ». L’entreprise avait urgemment besoin d’un dépoussiérage.
Virage à 180° avec la tradition
Au début des années 1960, Peter Morgan suivait attentivement « EB » (Edward Brothers), l’entreprise
du comté voisin du Staffordshire, et son fondateur
et copropriétaire John N. Edwards. EB avait développé et commercialisé la EB Debonair qui avait
enthousiasmé Peter Morgan. Après quelques négociations, EB décrocha le mandat pour développer la
carrosserie de la Plus 4 Plus. Peter Morgan fixa luimême les conditions:

Quand Morgan présenta sa toute nouvelle Plus
4 Plus au « Earls Court Motor Show » à Londres en octobre 1963, elle ne reçut pas l’accueil
triomphal espéré. Au contraire, le public fut
plutôt sceptique à son égard. Si le surnom de
« pretty little submarine » correspondait assez
à l’humour britannique, l’appeler aussi « ugly
duckling » était quand même un peu rude ! Cela
ne rendait certainement pas justice à la nouvelle voiture, mais la Plus 4 Plus ne rencontra
jamais un franc succès à l’époque.
Seuls 26 véhicules furent construits entre 1963 et
1967, et deux autres carrosseries restèrent inutilisées car plus aucun acheteur ne se manifesta.
À l’origine, Morgan voulait en produire 50 exemplaires, mais un incendie chez le carossier EB détruisit les moules, et on en resta à 28. La première Plus
4 Plus fut le prototype rouge, avec le numéro de
châssis A5379 et la plaque 869 KAB. Elle fut rigoureusement testée par Peter Morgan en personne,
sur un trajet de 5000 kilomètres à travers la France
et l’Espagne, avant que la production « en série »
en commence. Le fervent pilote d’essai participa
également à certaines des compétitions anglaises
les plus connues avec cette voiture. Cependant, la
voiture fut endommagée lors d'une collision avec

un arbre et fut ensuite utilisée comme source de pièces détachées pour les véhicules des clients. Avec
le reste de la carrosserie et des pièces de la Plus 4
Plus utilisée à l’origine par Jim Goodall, directeur
de Morgan, Charles Morgan fit reconstruire la voiture par Melvyn Rutter. 1500 heures de travail furent
nécessaires. La 869 KAB dort aujourd’hui dans le
musée de l’usine, mais est régulièrement présentée
lors de manifestations.
Parmi les 26 voitures construites et livrées, 23
sont encore connues et sont majoritairement toujours en circulation. L'une d'entre elles se trouve
en Suisse, chez Markus Bolliger.
À l’époque, le développement et la production de
la Plus 4 Plus fut un pas courageux vers le futur :
c’était la première création complètement nouvelle
issue des ateliers de Pickersleigh Road depuis 1936.
La voiture se distinguait totalement de tout ce que
Morgan avait produit jusque-là. Non seulement ce
n’était plus un roadster, mais une voiture fermée
dont la carrosserie était en PRV. Ce matériau était
la grande mode pour les carrosseries à l’époque,
il suffit de penser à la pionnière, la Chevrolet Corvette, à la nouvelle Lotus Elan ou aux nombreuses
voitures en kit de ce temps-là.

¡
¡
		
¡
		

aucun changement sur le châssis de la Plus 4 ;
une dame doit pouvoir y monter avec un
grand chapeau;
la calandre typique de Morgan ne pouvait
manquer.

EB se mit au travail et dessina la nouvelle voiture.
Pour respecter les exigences de Peter Morgan, la
hauteur du toit dut être relevée à plusieurs reprises, c’est pourquoi elle a cette allure peu habituelle, qui rappelle celle d’une coupole. John Edwards
n’était en réalité pas très emballé par ce design,
mais le client est toujours roi (cela a toutefois conduit John Edwards, en 1964, à construire un roadster Morgan sur la base d'un châssis 4/4, selon sa
propre idée ; il rappelait la Triumph Spitfire ou la
Jensen Healey, qui fut toutefois conçue plus tardivement. Cette ébauche ne plut pas à Peter Morgan,
le véhicule ne fut construit qu’à un seul exemplaire et ne fut pas reconnu par l’usine comme produit Morgan). Ce qui est intéressant, c’est que Peter
Morgan dût reconnaître plus tard que la forme de
la nouvelle voiture avait été un frein pour la vente.
D’une part, il critiqua le capot trop long, et d’autre
part, il estima qu’il aurait sûrement été préférable que le pare-brise soit avancé de 2 ou 3 pouces.
Il déclara : « This kind of vehicle was too far away
from our normal kind of product, and that was
one of the reasons it was never taken up ».

Seule la carrosserie est nouvelle, la Plus 4 lègue
le châssis, la transmission et le moteur
La Plus 4 Plus fut développée en une année, dès
1962. Le développement dans son ensemble coûta
3000 livres, soit seulement 2,5 fois le prix ultérieur
de la voiture (quand on sait que rien que le développement du châssis de la nouvelle Plus Six a coûté
plus de 3 millions de livres et qu’il a duré plusieurs
années !). Quand la nouvelle voiture fut présentée
pour la première fois au public, le prix affiché était
de £1,275 7s. 1d. En comparaison, à £683 5s. 5d.,
une 4/4 était environ moitié moins chère, et une
Triumph TR 4 coûtait £906 16s. 3d.
Les clients potentiels rejetèrent toutefois la nouvelle voiture et préférèrent encore les modèles
traditionnels. Peter Morgan fut surpris de constater
que l’intérêt pour les modèles classiques remontait soudainement en Europe également. Dans ses
mémoires, il attribue cette situation à la modernité
excessive de la voiture et, dans ce sens, il juge luimême que la Plus 4 Plus est globalement un succès.
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Techniquement, la voiture est basée sur le châssis
original de la Plus 4. Elle est propulsée par un moteur de Triumph TR 4 d’une cylindrée de 2138 cm3,
un carburateur Stromberg et une puissance au frein
de 105 bhp. Une transmission Moss à 4 vitesses est
également montée. Le poids à vide est de seulement
825 kg et le véhicule atteint une vitesse maximale
de 177 km/h.
Sur les 26 voitures construites et livrées, une a été
détruite il y a longtemps, deux sont manquantes et
23 d'entre elles sont encore connues aujourd'hui.
L'un d'entre eux se trouve en Suisse, chez Markus
Bolliger. Dans ce qui suit, il décrit comment il a trouvé sa voiture et ce qu'il a appris d'intéressant sur
les Plus 4 Plus au fil des ans.
La voiture de rêve de Markus Bolliger
Markus Bolliger se souvient : « Pour moi, la Morgan
Plus 4 Plus a toujours été un rêve. Pourtant, j’en ai
cherchée vainement une durant 15 ans. Jusqu’à ce
je rende visite à Melvyn Rutter en septembre 2004.
‘Yes’ a-t-il dit, depuis deux jours il y en avait une
à vendre en Californie. En plus, il connaissait non
seulement la voiture, mais aussi son vendeur, Dennis Glavis de Morgan West. J’ai bien évidemment
tout de suite manifesté mon intérêt, mais la Morgan
était déjà vendue.

Quelques jours plus tard, vers minuit, mon téléphone a sonné. C’était Dennis à l’appareil. Il m’a expliqué que son acheteur n’avait pas obtenu son crédit
et que la voiture était de nouveau disponible. J’ai
immédiatement accepté, faisant aveuglément confiance au seul conseil de Melvyn.
Le transport de Santa Monica jusqu’en Suisse a duré
trois mois entiers. Là j’ai passé quelques nuits blanches, car je ne savais pas exactement ce que j’avais
acheté. Finalement, le transporteur m’a contacté
pour me prévenir que le conteneur maritime arriverait le lendemain. J’ai vu ma Morgan pour la première fois quand les portes se sont ouvertes. Magnifique et bleu azur, nous dirions bleu plastique !
Un anciens propriétaire, le fameux John H. Sheally,
avait monté deux carburateurs doubles Weber de
Type 45 DCOE. Sur demande, l’usine Morgan m’a
immédiatement confirmé qu’une telle transformation était possible. Grâce à cela et à quelques documents techniques, je pouvais demander la plaque
de véhicule vétéran, qui m’a ensuite été très facilement accordée.
Ma Morgan avait été livrée le 12 décembre 1963,
avec le numéro de châssis A5530, ce qui signifie
qu’elle a été la troisième Plus 4 Plus assemblée. Elle
a par contre par hasard la première carrosserie que
E.B. (Staffs) Ltd. a livrée. Elle a la particularité d’être
équipée du réglage électrique des amortisseurs en
quatre niveaux différents de la marque Armstrong
Selectaride.

En 1995, elle a été complètement restaurée et c’est
là qu’elle a obtenu sa couleur bleue du propriétaire
d’alors, Craig Davis. Celui-ci avait été invité avec
sa voiture au mondialement célèbre Pebble Beach
Concours d’Élégance à Carmel, en Californie, où il
avait immédiatement terminé à la deuxième place
de sa catégorie. Puis il a exposé la Morgan primée
dans son musée automobile privé. Plus tard, Peter
Morgan a pu utiliser cette voiture comme moyen de
transport personnel, avec Dennis Glavis au volant,
durant son circuit aux États-Unis en 1999 ».

Certains apprécient le toit, d’autres non, il est bien
connu que beauté et laideur ne sont jamais très
éloignées l’une de l’autre. Quoi qu’il en soit, grâce à
sa forme particulière, la voiture semble déjà bondir,
même à l’arrêt.

Spécificités
Les châssis des véhicules furent repris de la production actuelle des Plus 4. On y ajouta deux tôles pour
renforcer et solidifier la carrosserie, et on adjoignit un A initial au numéro de châssis. D’autres éléments furent également repris de la Plus 4 : les instruments de bord et les commutateurs, l’emblème
Morgan sur le capot (avec seulement un +) et le
pare-chocs avant. En revanche, le pare-chocs arrière fut raccourci et doté de deux bouts arrondis en
PRV chromé. Dans l’habitacle, on retrouva naturellement les traditionnels éléments en bois.

En 2009, l’usine Morgan a réimprimé les prospectus
de vente originaux (sur papier mat cependant) et
les a distribués au Goodwood Revival.
Il y avait aussi de très petites séries de modèles
réduits à l’échelle 1:43 de trois fabricants anglais:
Motorkits, Auto Replicas et TW Collection. Plus récemment, Neo Scale Models, des Pays-Bas, produisait également un modèle bleu foncé et un rouge.

Les carrosseries ne furent malheureusement pas
montées dans l’ordre de leurs numéros de série, on
prit probablement au hasard celle qui était devant.
Parmi tous les véhicules complètement assemblés,
dix furent vendus aux États-Unis, trois livrés au Canada et neuf restèrent en Grande-Bretagne. Trois
autres trouvèrent un acheteur en Belgique, aux
Pays-Bas et au Japon, et un dernier fut importé en
Suisse, chez Rolf Wehrlin, le 2 mars 1964.
Les chiffres de vente se présentaient ainsi : quatre
voitures en 1963, seize en 1964, trois en 1965, deux
en 1966 et une seule en 1967.
Il existe différentes explications concernant la
hauteur du toit. Peut-être bien que Peter Morgan
voulait simplement pouvoir monter et descendre
facilement, malgré sa taille.
Dans le prospectus de vente, la chose était décrite
de la façon suivante : « The smooth flowing lines
of the large windscreen are carefully designed to
provide rain flow across the roof and away from the
field of vision ».
Le désavantage du toit haut, c’est qu’en raison de
leur hauteur et de la forme arrondie des portes, les
vitres latérales ne peuvent pas s’ouvrir entièrement. Elles ne peuvent être baissées que jusqu’au
dernier tiers.

La 869 KAB, la Plus 4 Plus intensivement pilotée par
Peter Morgan, fut la seule construite avec des trous
d’aération au-dessus de la lunette arrière, un table au de bord spécial pourvu d’un cendrier, et une
banquette plutôt que deux sièges individuels.

La voiture avec le numéro de châssis A5612 ,qui fut
livrée à l’époque en Suisse, possède des particularités intéressantes : en effet, elle dispose d'une
conduite à droite, d'une part, et d'un affichage de
la vitesse en km/h, d'autre part. De plus, elle est la
seule dont le numéro de châssis et le numéro de
carrosserie correspondent. Elle fut rachetée dans le
canton de Berne. Dans le numéro 2 du McsOrgan de
mai 1978, il y a une annonce disant que le véhicule
était à vendre ; il partit malheureusement ensuite
aux États-Unis. Plus tard, un incendie se déclencha
dans le compartiment moteur, détruisant une grande partie de la voiture. Elle fut ensuite achetée à
Jersey par son propriétaire actuel, Keith Ahlers.
Dans le coffre, il trouva en complément un couvreculasse LawrenceTune d’origine et les deux carburateurs allant avec. Tout fut évidemment monté. La
restauration au plus haut niveau fut réalisée par
Melvyn Rutter ; et aujourd’hui, la Morgan rayonne
à nouveau dans sa couleur « maroon » (bordeaux)
d’origine.
Sources utilisées:
- Edi Stampfel, article en deux parties dans MCD, 2013
- Souvenirs de Peter Morgan, racontés dans le film
de 1990 de Richard Atherton, transcrit par MOG
Mag, nov./déc. 2019
- Différentes recherches internet personnelles
- Archive de Markus Bolliger
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SONNENBRAND IM MORGAN ? – MUSS NICHT SEIN !

UN COUP DE SOLEIL DANS LA MORGAN? – PAS BESOIN!

T e x t u n d F ot os: L ut z L e be rf in ge r, Mo rga n Pa rk , Ba rs bü t t e l/ H a m bu rg ( D )

T ex te et ph o to s : Lu tz Leberfin ger, Mo rga n Pa rk, Ba rsbü ttel/Ha mbo u rg (D)

Wer im Hochsommer mit dem Morgan offen unterwegs ist, kennt das: Die Sonne brennt erbarmungslos auf Kopf, Schultern und Arme, so dass
man geneigt ist, das Verdeck zu schliessen, um
etwas Schatten zu haben. Dann aber staut sich
die heisse Luft, auch wenn man die Steckfenster
herausgenommen hat.
Nun gab es früher bei vielen englischen Roadstern
die Möglichkeit, die Heckscheibe herunter zu klappen.
Man sitzt im Schatten und die Luft streicht angenehm
durchs Auto. Selbst bei über 30 Grad bewirkt dieser
Fahrtwind eine angenehme Kühlung. Leider gab es
bei Morgan dieses sinnvolle Extra nie. – Aber jetzt
bei Morgan Park.
Bei unserer Version wird die Heckscheibe «oben
herum» per Reissverschluss gelöst, nach innen heruntergeklappt und mit zwei Klettstreifen an der Rückwand fixiert, damit sie nicht flattert.
Beim bestehenden Verdeck ist die Nachrüstung im
Verhältnis sehr aufwändig, es müsste zerlegt werden,
um eine ganz neue hintere Bahn einzunähen.
Wir haben daher ein sehr preisgünstiges, komplett
neues Easy-up Verdeck entwickelt, bei dem die herunterklappbare Heckscheibe gleich integriert ist. Zusätzlich haben wir einige Detailveränderungen vorgenommen: Die beim Serienverdeck schon ab Tempo
40 flatternde Überlappung an den Steckfenstern, die
zudem zu weit nach unten reicht und die Durchsicht
zu den Seiten beeinträchtigt, haben wir vorne abgerundet und insgesamt gekürzt. Die sonst flatternde
vordere Ecke ist verstärkt und kann zusätzlich von innen am Gestänge mit einem Gurtriegel fixiert werden.
Beim Schliessen der Türen «flutschen» die Steckfenster jetzt unter dem Verdeckrand durch. Man
muss diesen (meistens) nun nicht mehr nachträglich
mit dem Daumen nach aussen ziehen.

Als Verdeckmaterial verwenden wir SonnenlandVerdeckstoff. Das ist das beste erhältliche Material
und der Morgan erfährt damit auch eine merkliche
optische Aufwertung – falls er nicht schon ein Stoffverdeck hatte. Standard ist – wie üblich – schwarz,
andere Farben gibt es gegen Aufpreis.

Quiconque conduit la Morgan ouverte au plus fort
de l'été le sait : le soleil brûle impitoyablement
sur la tête, les épaules et les bras, de sorte que
vous êtes enclin à fermer le capot pour vous
mettre à l'ombre. Mais l'air chaud s'accumule
alors, même si vous avez retiré les fenêtres.

Nous utilisons le tissu de la capote Sonnenland comme matériau. C'est le meilleur matériel disponible et
la Morgan est également améliorée visuellement - si
elle n'avait pas déjà une capote mohair. Le standard
est – comme d'habitude – le noir, d'autres couleurs
sont disponibles moyennant un supplément.

Montage: Es ist sinnvoll, das Verdeck auf das vorhandene Originalgestänge zu montieren und am
Auto anzupassen. Natürlich arrangieren wir die Montage bei uns in Hamburg, aber der Weg ist für viele
doch sehr weit. Ein Autosattler vor Ort sollte den
Umbau in etwa vier bis fünf Stunden machen können. Auf Wunsch verschicken wir das vorgefertigte
Verdeck – inklusive einiger Montagetips, die einen
zügigen Umbau ermöglichen.

Autrefois, dans de nombreux roadsters anglais, il
était possible de rabattre la lunette arrière. Vous
vous asseyez à l'ombre et l'air circule agréablement
dans la voiture. Même à plus de 30 degrés, ce vent assure un refroidissement agréable. Malheureusement,
Morgan n'a jamais eu ce supplément utile. – Mais
maintenant, c’est Morgan Park qui l’offre.

Montage: Il est judicieux de monter la capote sur la
tringlerie d'origine existante et de l'adapter à la voiture. Bien sûr, nous organisons l'assemblage dans
nos locaux à Hambourg, mais pour beaucoup de
gens, le chemin est trop long. Un tapissier automobile sur place devrait être en mesure d'effectuer la
transformation en 4 à 5 heures environ. Sur demande, nous vous enverrons le capot préfabriqué - avec
quelques conseils de montage qui permettront une
conversion rapide.

Noch ein Tip: Wenn die Steckfenster nicht schon
aus Stoff sind (und die Farbe stimmt), empfiehlt es
sich, diese auch gleich neu zu beziehen. Auf Wunsch
liefern wir entweder fertig genähte Bezüge oder genügend Material, damit sie vor Ort passgenau genäht
werden können. Die Montage ist einfach, etwa 1 / 2
Stunde pro Seite.

Dans notre version, la fenêtre arrière est libérée par
une fermeture éclair sur trois côtées, repliée vers
l'intérieur et fixée à la paroi arrière par deux bandes
de Velcro afin qu'elle ne batte pas.

Preise: Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot. Ohne Montage liegt das Verdeck – je nach Ausführung – bei etwa € 1260,– netto Export.
Noch etwas: Für ältere Moggies haben wir mit ähnlicher Wirkung Bikini-Tops, die anstelle des Knöpf-Verdecks montiert werden können: «Urlaubsretter» =
Moggiefahrer-Zitat.

Fragen beantworten wir gerne am
Telefon (+49 40 6703020) oder per E-Mail.
(info@morganpark.de)

Encore un conseil: Si les fenêtres ne sont pas déjà
en tissu (et que la couleur est correcte), nous vous
recommandons de les adapter selon la couleur du
toit. Sur demande, nous pouvons fournir soit des
housses prêtes à être cousues, soit suffisamment
de matériel pour qu'elles puissent être cousues pour
s'adapter parfaitement sur place. Le montage est
facile, environ 1 / 2 heure par côté.
Les prix : Nous nous ferons un plaisir de vous faire
une offre individuelle. Sans montage, le prix est - selon la version – d'environ 1260 € net à l'exportation.

Avec la capote existante, la mise à niveau est relativement complexe, il faudrait la démonter pour coudre un panneau arrière entièrement nouveau.
Nous avons donc mis au point une capote à prix très
raisonnable, entièrement nouvelle et facile à monter,
avec la fenêtre arrière rabattable intégrée immédiatement. Nous avons également apporté quelques
modifications aux détails: Le chevauchement des
fenêtres, qui battent à des vitesses de 40 km/h et
plus sur la capote standard, qui s'étend également
trop loin vers le bas et nuit à la vue sur les côtés,
a été arrondi à l'avant et raccourci dans l'ensemble.
L'angle avant, qui autrement vacille, est renforcé et
peut également être fixé au cadre de l'intérieur à
l'aide d'un verrou de ceinture.
En fermant les portes, les fenêtres «glissent» maintenant sous le bord de la capote. Vous n'avez plus
besoin de le retirer avec votre pouce (la plupart du
temps).

Une dernière chose : Pour les Moggies plus âgés,
nous avons des hauts «bikini» avec un effet similaire, qui peuvent être montés à la place du toit à
boutons : «Holiday saver» = citation du conducteur
de Moggie.
Nous serons heureux de répondre à vos questions
par téléphone (+49 40 6703020) ou par e-mail.
(info@morganpark.de)

McsORGAN «Sonnenbrand im Morgan ...»

– 171

VON PUTZFEEN UND PUTZTEUFELN
Te 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

Schmutzpartikel! Autowaschen ist also erst der Beginn einer länger dauernden Beschäftigung mit den
blechernen Kurven unserer Morgans. Nach dem Waschen will die Blechhaut gereinigt werden. Anschliessend gilt es, den Lack auf Höchstglanz zu polieren.
Und schliesslich soll der Lohn all dieser Arbeit, die
eindrücklich glänzende Karosse, möglichst lange
erhalten bleiben: Als letzter Schritt wird das Auto
eingewachst. Hand aufs Herz: Wer von uns hat gewusst, dass mehrere Wachsschichten einen besseren
Schutz, eine intensivere Farbe und noch mehr Glanz
hervorrufen als die eine Schicht, welche wir normalerweise auftragen?
Für alle diese Schritte hat die Industrie sehr viele
verschiedene Produkte entwickelt. Der Blick auf den
Online Shop von Meguiar’s beispielsweise zeigt dies
eindrücklich!
Fazit: Waschen ist nur der Anfang einer langen und
zeitintensiven Beschäftigung mit der «Haut» unserer Morgan. Und mancher von uns gratulierte sich
wohl im Stillen, dass er/sie ein relativ kleines Auto
ohne Blechdach gekauft hat …

Der letzte Club-Event des Jahres 2020 war angesichts der bevorstehenden Winterruhe für unsere
Mogies brandaktuell: Am 17. Oktober trafen sich 14
Mitglieder – darunter erfreulicherweise auch einige
Neumitglieder – um zu lernen, wie man heute unseren
automobilen Schätzen zu höchstem Glanz verhelfen
und seine Blechhaut optimal pflegen und schützen
kann. Dazu eingeladen hatte die Firma MTS nach
Glattbrugg. Sie ist Importeur und Verkäuferin der
Produkte von Meguiar’s in der Schweiz.

Nach dem Besuch des Workshops ist klar: Herkömmliche Putzorgien mit Wasser und Shampoo lassen zwar
den Morgan glänzen, sauber ist er aber trotzdem
nicht! Eigentlich eine niederschmetternde Erkenntnis, nicht? Kursleiter Michel Bacher, Verkaufsleiter
von Meguiar’s Schweiz, hat mit dem Zellophan-Test
eindrücklich bewiesen: Wer mit einem Stück Zellophan unter den Fingern über eine frisch gewaschene
Karosse streichelt, der wähnt seine Finger in einer
Kiesgrube: Der Lack ist noch voller nicht sichtbarer

Für alle
Marketing- und
Kommunikationsbedürfnisse
von KMU

Köpflipartners AG
Industriestrasse 9 | 5432 Neuenhof | 056 416 26 66 | koepflipartners.ch
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Keine Rolle bezüglich Betriebssicherheit und folglich
der Fahrbereitschaft spielen alle Eigenschaften eines Automobils, die für die Verkehrssicherheit bzw.
Zulassung nicht von Belang sind (z. B. fehlende Rücksitze, verblichene Lackierung, verschlissene Innenausstattung usw.).
Die vorstehenden Ausführungen gelten nicht für
die Einfuhr von Automobilen aus Drittstaaten (z. B.
Direktimport aus den USA) die funktionstüchtige
Teile enthalten, die zwar im Herkunftsland, nicht aber
in der Schweiz zugelassen sind. (z. B. Auspuffanlagen,
welche den Schweizer Abgasvorschriften nicht entsprechen oder Scheinwerfer nach US-Vorschriften).
Die Kosten für den Ersatz der nicht konformen ausländischen Teile sind in diesen Fällen für die Festsetzung des für die Automobilsteuer massgebenden
Wertes nicht zu berücksichtigen.
Die vollständige Version der Richtlinie R-68 – 1. April
2020 kann heruntergeladen werden unter:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/
steuern-und-abgaben/einfuhr-in-die-schweiz/automobilsteuer.
html

Das Vorgehen gemäss Richtlinie R-68

«NEUE PRAXIS DES ZOLLAMTS BEIM IMPORT VON OCCASIONEN
Te x t : P e t e r Ba de r, w w w . m g-a u t o t ra n s po rt e . ch

Die Schweizer Zollbehörden wenden seit dem
1. April 2020 eine neue Praxis an: Die vierprozentige Autosteuer bei der Einfuhr von gebrauchten Motorfahrzeugen aus EU/EFTA Ländern in die
Schweiz wird aufgrund einer veränderten Grundlage berechnet. Damit verteuert sich die Einfuhr
in fast allen Fällen.
Bis anhin galt als Grundlage für die Berechnung der
Autosteuer der entrichtete Kaufbetrag (abzüglich allfällig bezahlte ausländische MWST) gemäss Verkaufsrechnung, plus Fracht bis an die Schweizer Grenze,
plus Schweizer Einfuhrzollabgabe nach Gewicht (mit
Ursprungszeugnis WVB EUR 1 zollfrei).
Mit der Neuregelung der Richtlinie 68 vom 1. April 2020
werden zusätzlich zu den bisherigen Bemessungsgrundlagen alle für eine Schweizer Zulassung erforderlichen Kosten (Material und Arbeit der notwendigen

Restauration) hinzugerechnet, egal ob sie im Ausland
oder im Inland ausgeführt wurden oder noch werden.
Mit anderen Worten bedeutet dies, dass für die Berechnung des Einfuhrzolls das Automobil in einem
Zustand sein muss, der aufgrund seiner Betriebssicherheit die Zulassung durch die kantonalen Strassenverkehrsämter ermöglicht. Ausgenommen sind
allfällige Zusatzausrüstungen, die nicht zwingend
eingebaut sein müssen.
Die Bestimmungen bezüglich Betriebssicherheit
richten sich nach Artikel 37 ff VTS. Dort sind z.B.
die geltenden Vorschriften über Antrieb, Kraftübertragung, Achsen, Randaufhängung, Bereifung,
Lenkung, Bremsen und Beleuchtung festgehalten.
So kann z. B. ein Automobil, das bei der Einfuhr völlig
verschlissene Bremsbeläge oder komplett abgefahrene Pneus aufweist, nicht als fahrbereit bezeichnet
werden. Die dadurch entstehenden Reparaturkosten
werden bei der Berechnung der Einfuhrsteuer mitberücksichtigt.

Zitat aus der Richtlinie:
«Die Fahrbereitschaft eines Automobils im Sinne
der vorstehenden Definition muss in jedem Fall individuell beurteilt werden. Es liegt im Rahmen der
Selbstveranlagung an der steuerpflichtigen Person,
die notwendigen Angaben zu liefern. Als geeignetes
Mittel dafür kommen beispielsweise zuverlässige
Kostenschätzungen durch eine spezialisierte Garage
oder die neutrale Begutachtung durch ein technisches Zentrum des TCS infrage.
Fehlen die Angaben zu den Kosten bis zur Fahrbereitschaft im Zeitpunkt der Einfuhr und hat die
steuerpflichtige Person diese Kosten nicht bereits
ermitteln lassen, ist die Veranlagung provisorisch
vorzunehmen (Frist 3 Jahre). In der provisorischen
Veranlagung ist der für die Automobilsteuer massgebende Wert angemessen zu erhöhen. Bei der Erledigung der provisorischen Veranlagung sind die effektiven Kosten bis zur Erstellung der Fahrbereitschaft
zu belegen.

Ausnahmeregelung für Selbstschrauber
Wird ein unfertiges Automobil von einer Person
eingeführt, die alle Arbeiten zur Erstellung der
Fahrbereitschaft hobbymässig und für den eigenen
Gebrauch des Automobils selbst vornimmt (Heimwerker), so sind die Arbeitskosten mit CHF 10.– pro
Stunde festzulegen. Liegt eine glaubhafte Schätzung
der benötigten Arbeitszeit und des Wertes der benötigten Teile vor, kann die Bemessungsgrundlage
im Zeitpunkt der Veranlagung entsprechend erhöht
und auf eine provisorische Veranlagung verzichtet
werden.»
Die Konsequenzen
1. Es ist unmöglich, die Höhe der anfallenden
4 % Autosteuer zu berechnen, bevor nicht die
Veranlagung durch den CH-Zoll am Tag der
Einfuhr vorliegt.
2. Nach Möglichkeit ist der zulassungsfähige
Zustand beim Verkäufer des Wagens (sofern es
sich um eine Garage handelt) vorzunehmen
oder mindestens berechnen zu lassen.
3. Eine (provisorische) Veranlagung durch
den Zoll ist nach Möglichkeit zu vermeiden.
Wir kennen bereits Fälle aus der Praxis, wo
die vom Schweizer Zoll veranlagten Kosten
für die Restauration den Kaufpreis des Fahrzeugs im Ausland weit übersteigt.
4. Bei einer provisorischen Abfertigung bleibt
die Ungewissheit bis maximal 3 Jahre bestehen, abhängig von allen beizubringenden
Belegen für Material- und Arbeitsaufwand für
die Restauration des Fahrzeugs bis zur erfolgreichen MFK-Abnahme.
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NOUVELLE PRATIQUE DOUANIÈRE POUR L'IMPORTATION
DE VOITURES D'OCCASION
Te x t e : P e t e r Ba de r, w w w . m g-a u t o t ra n s po rt e . ch

Les autorités douanières suisses appliquent
une nouvelle pratique depuis le 1er avril 2020 :
La taxe automobile de 4 % sur l’importation
en Suisse de véhicules automobiles d’occasion
en provenance des pays de l’UE/AELE est calculée sur une base modifiée. En conséquence,
l’importation deviendra plus coûteuse dans
presque tous les cas.
Jusqu’à présent, la base de calcul de la taxe automobile était le montant de l’achat payé (moins la
TVA étrangère éventuellement payée) selon la facture de vente, plus le fret jusqu’à la frontière suisse,
plus les droits d’importation suisses en fonction du
poids (franchise de droits avec certificat d’origine
CCM 1 EUR).

Avec la nouvelle réglementation de la directive 68 du
1er avril 2020, tous les coûts (matériaux et travaux
de restauration nécessaires) requis pour une immatriculation suisse sont ajoutés aux bases d’évaluation
précédentes, qu’ils aient été ou seront exportés à
l’étranger ou en Suisse.
En d’autres termes, pour le calcul du droit à
l’importation, la voiture doit être dans un état qui,
en raison de sa sécurité de fonctionnement, permet
son immatriculation par les autorités cantonales de
la circulation routière. Cela ne s’applique pas aux
équipements supplémentaires, qui ne doivent pas
nécessairement être installés.
Les dispositions relatives à la sécurité opérationnelle sont basées sur les articles 37 et suivants de
l’OETV. On y trouve par exemple les réglementations
applicables à la conduite, à la transmission de puissance, aux essieux, à la suspension sur chant, aux
pneus, à la direction, aux freins et à l’éclairage.

Par exemple, une voiture dont les garnitures de freins
ou les pneus sont complètement usés à l’importation
ne peut être décrite comme étant prête à rouler. Les
coûts de réparation qui en résultent sont pris en
compte dans le calcul de la taxe à l’importation.

doit être augmentée de manière appropriée. Lors de
l’évaluation provisoire, les coûts réels doivent être
documentés jusqu’à ce que le véhicule soit prêt à
être conduit.

Toutes les caractéristiques d’une voiture qui ne
sont pas pertinentes pour la sécurité routière ou
l’immatriculation (par exemple, sièges arrière manquants, peinture décolorée, garnitures intérieures
usées, etc.) ne sont pas pris en considération.

Exception pour les personnes travaillants sur
des voitures comme loisir

Les explications ci-dessus ne s’appliquent pas à
l’importation d’automobiles en provenance de pays
tiers (par exemple, l’importation directe des ÉtatsUnis) qui contiennent des pièces fonctionnelles enregistrées dans le pays d’origine mais pas en Suisse.
(par exemple, les systèmes d’échappement qui ne
sont pas conformes à la réglementation sur les gaz
d’échappement suisses ou les phares qui sont conformes à la réglementation américaine). Dans ces
cas, le coût de remplacement des pièces étrangères
non conformes n’est pas pris en compte dans la détermination de la valeur applicable à la taxe automobile.
La version complète du règlement R-68 – 1er avril
2020 peut être téléchargée à l’adresse suivante:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/
impots-et-redevances/importation-en-suisse/impot-sur-lesvehicules.html

La procédure selon le règlement R-68

L’aptitude à conduire un véhicule à moteur telle que
définie ci-dessus doit être évaluée individuellement
dans chaque cas. Il appartient au contribuable de
fournir les informations nécessaires dans le cadre
de l’auto-évaluation. Les moyens appropriés pour
ce faire sont, par exemple, des estimations de coûts
fiables par un garage spécialisé ou l’évaluation
neutre par un centre technique du TCS.
Si les informations sur les coûts jusqu’à l’aptitude à
la conduite font défaut au moment de l’importation
et que le contribuable n’a pas encore fait déterminer ces coûts, l’évaluation doit être effectuée à titre
provisoire (délai 3 ans). Lors de l’évaluation provisoire, la valeur pertinente pour la taxe automobile

Si une automobile non finie est importée par une
personne qui effectue tous les travaux nécessaires
pour préparer le véhicule à la conduite en tant que
loisir et pour son propre usage (amateur de bricolage), les frais de main-d’œuvre sont fixés à 10 CHF
par heure. Si une estimation crédible du temps de
travail nécessaire et de la valeur des pièces requises
est disponible, la base d’évaluation peut être augmentée en conséquence au moment de l’évaluation
et il est possible de renoncer à une évaluation provisoire.
Les conséquences
1. Il est impossible de calculer le montant de la
taxe automobile de 4 % due tant que
l’évaluation par la douane de CH le jour de
l’importation n’est pas disponible.
2. Si possible, le vendeur de la voiture (s’il s’agit
d’un garage) met la voiture en état pour
l’immatriculation suisse ou au moins le fait la
calculation des coûts.
3. Une évaluation (provisoire) par les autorités
douanières devrait être évitée si possible.
Nous connaissons déjà des cas pratiques où
les coûts de restauration évalués par les
douanes suisses dépassent largement le prix
d’achat du véhicule à l’étranger.
4. En cas d’apurement provisoire, l’incertitude
demeure jusqu’à un maximum de 3 ans, en
fonction de toutes les preuves à fournir pour
les matériaux et les travaux nécessaires à la
restauration du véhicule jusqu’à l’acceptation
par le IVA.
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«CLASSIC MORGAN» ERHÄLT EINE NEUE BEDEUTUNG – EINE REMINISZENZ
«CLASSIC MORGAN» PREND UN NOUVEAU SENS – UNE RÉMINISCENCE
Te x t u n d F o t o s : G e o rge s G u gge n h e im

Au moment même où cet article est écrit, les
derniers Morgans à châssis en acier sont en
cours de construction à l'usine Morgan de
Malvern Link. Puis cette période est celle de
l'histoire et le temps des Morgans «modernes»
commence.

Le châssis en acier, un simple cadre d'échelle galvanisé ces dernières années, est utilisé depuis
l'apparition du 4/4 en 1938 et n'a jamais changé sa
forme de base. Le train de roulement de la Morgan est lui aussi resté le même dans ses caractéristiques de base: Suspension droite sur l'essieu
avant, axe rigide à l'arrière. Ainsi, même une nouvelle «Morgan classique» est en fait une voiture
classique, même si elle est encore jeune. La Morgan
moderne peut ressembler à n'importe quelle autre
Morgan, mais avec son châssis en aluminium collé
et sa suspension indépendante tout autour, elle est
sans aucun doute un enfant de la nouvelle ère.
En guise de souvenir durable et de rappel des Morgans classiques, nous avons réalisé un rapport pictural qui décrit la création d'une Morgan classique
avec un châssis en acier. Les photos ont été prises
à l'occasion de visites d'usines dans les années
2011 et 2017.

In der gleichen Zeit, in der dieser Bericht entsteht, werden im Morgan-Werk in Malvern Link
die letzten Morgan mit Stahl-Chassis gebaut.
Dann ist diese Periode Geschichte und die Zeit
der «modernen» Morgan beginnt.

Das Stahl-Chassis, ein einfacher, in den letzten
Jahren verzinkter Leiterrahmen wurde seit dem
Erscheinen des 4/4 im Jahr 1938 verbaut und hat
seine Grundform nie verändert. Auch das Fahrwerk
des Morgan ist in seinen Grundzügen immer gleich
geblieben: Geradeweg-Federung an der Vorderachse, Starrachse hinten. So ist auch ein neuer «klassischer Morgan» eigentlich ein Oldtimer, auch wenn
er an Jahren noch jung ist. Die modernen Morgan
sehen zwar gleich aus wie bisher jeder Morgan,
aber sie sind mit ihrem geklebten Alu-Chassis und
der Einzelradaufhängung rundherum zweifelsohne
ein Kind der neuen Zeit.
Als bleibende Reminiszenz und Erinnerung an die
klassischen Morgan haben wir einen Bildbericht
zusammengestellt, welcher die Entstehung eines
klassischen Morgans mit Stahl-Chassis noch einmal
beschreibt. Die Fotos entstanden anlässlich von
Werkbesuchen in den Jahren 2011 und 2017.

Seit über 100 Jahren werden in diesen Hallen dreiund vierrädrige Fahrzeuge der Marke Morgan hergestellt. Fliessbandarbeit ist hier ein Fremdwort,
gefragt ist die Handwerkskunst von Mechanikern,
Schreinern, Karosseriespenglern, Näherinnen und
vielen anderen Fachleuten.

Depuis plus de 100 ans, des véhicules Morgan à
trois et quatre roues sont fabriqués dans ces halls.
Ici, le travail à la bande transporteuse est un mot
étranger, le savoir-faire des mécaniciens, des menuisiers, des carrossiers, des couturières et de
nombreux autres spécialistes est recherché.
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1

Die Geburtsstunde eine neuen Morgan: Ein Chassis
aus verzinktem Eisen wird auf einen Montagebock
platziert. Darauf bleibt der Morgan, bis er auf
eigenen Rädern weiterrollen kann.

La naissance d'une nouvelle Morgan: un châssis en
fer galvanisé est placé sur un stand de montage.
Le Morgan reste sur cette voie jusqu'à ce qu'il
puisse rouler sur ses propres roues.

2

Ein Mann montiert die gesamte Mechanik, inklusive
Motor, von A bis Z. Er braucht dafür rund 2 Tage.

Un homme assemble de A à Z toute la mécanique,
y compris le moteur. Il lui faut environ deux jours.

3

Der Morgan ist jetzt grundsätzlich fahrbereit. Es
fehlen «nur» noch die Karosserie und der Innenausbau.

La Morgan est maintenant prête à conduire.
« Seulement »la carrosserie et l'aménagement
intérieur sont encore manquants.
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4

In der Schreinerei entsteht der Rahmen für die
Karosserie. Er besteht seit jeher aus gut gelagertem Eschenholz. In teilweise über 70 Jahre alten
Pressen wird das verleimte Holz in Form gebracht.
Hier entstehen gerade die hinteren Kotflügelaufnahmen.

Le cadre de la carrosserie est fabriqué dans la
menuiserie. Il a toujours été fabriqué à partir de
bois de frêne bien stocké. Dans des presses, dont
certaines ont plus de 70 ans, le bois collé est mis
en forme. C'est là que sont fabriqués les supports
d'ailes arrière.

5

Ein weiterer Fachmann baut den gesamten Holzrahmen in reiner Handarbeit auf. Augenmass und
Erfahrung sind hier ausschlaggebend.

Un autre expert assemble à la main l'ensemble
du cadre en bois. Le sens des proportions et
l'expérience sont ici décisifs.

6

Wir hoffen, Euch zum Abschluss nochmals
in Jungholz begrüssen zu dürfen.

µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ

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

Hochwertige Facharbeit: Einpassung der Fahrertüre
an den Karosserierahmen.

Fabrication de haute qualité : montage de la porte
du conducteur sur le cadre de la carrosserie.

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

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

Letztes Allgäuer Treffen vom 25. Juni – 27. Juni 2021
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7

Dieser Rahmen wartet auf die Weiterverarbeitung
durch den Karosseriespengler.

Ce cadre est en attente d'un traitement ultérieur
par le plombier de la carrosserie.

7

8

Er beplankt den hölzernen Rahmen mit Aluminiumblech – in Handarbeit natürlich.

Il planche le cadre en bois avec de la tôle d'aluminium – à la main, bien sûr.

10

Dieser halbfertige Morgan wartet auf dem Fabrikgelände auf seine Fertigstellung. Unkompliziert
und familiär – treffende Umschreibungen für diese
traditionsbehaftete Unternehmung.

Cette Morgan à moitié terminé attend d'être
achevée. Simple et familier - des descriptions
appropriées pour cette entreprise traditionnelle.

9

Nach und nach entsteht der fertige Morgan.

Peu à peu, la Morgan fini.
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11

In dieser Halle werden die Morgan mit der Innenausrüstung ausgestattet. Morgan produziert nur
auf Bestellung. Daher ist fast jedes Fahrzeug
anders. Sehr schön zu sehen der verzinkte Stahlrahmen mit aufgesetzter, aluminiumbeplankter
Karosserie. Die helle Fläche neben den Hinterrädern ist Holz.

Dans cette salle, les Morgans sont équipés de
l'équipement intérieur. Morgan ne produit que
sur commande. Par conséquent, presque chaque
véhicule est différent.

12

Der Morgan ist trotz traditionellem Aussehen ein
Fahrzeug mit modernen Sicherheitsvorkehrungen.
Es erfüllt alle europäischen Sicherheitsvorschriften
mit Bravour. Im Bild sieht man die Seitenaufprallverstärkungen in der Türe.

Malgré son apparence traditionnelle, la Morgan
est un véhicule doté de caractéristiques de
sécurité modernes. Il répond avec brio à toutes
les réglementations européennes en matière de
sécurité. La photo montre les renforts de la porte
en cas d'impact latéral.

14
13

Zwei Kotflügel samt Trittbrettern warten auf ihren
Einbau.

Deux garde-boue, y compris des marchepieds,
attendent leur installation.

In der Endaufbereitung und -kontrolle wird jeder
Morgan von einem Fachmann auf öffentlichen
Strassen in der Umgebung des Werkes Probe gefahren, auf Mängel untersucht und abschliessend
auf Hochglanz poliert.

Au cours de la préparation finale et de l'inspection,
chaque Morgan est testée par un spécialiste sur les
routes publiques à proximité de l'usine, examinée
pour détecter les défauts et finalement polie
à haute brillance.
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Ä S TH E TI K U N D F UNK T I O N V E R E I NT
Te x t : P et e r Ba de r, F o t o s Ma rt in Bo e s ch

Die Veredlungsmöglichkeiten unserer Moggies
sind bekanntlich fast unbegrenzt.

So gibt es weltweit eine Vielzahl von Herstellern
solcher Goodies; natürlich die Mehrheit davon im
Mutterland unserer Fahrzeuge. Optimalerweise
dienen sie nicht nur der Verschönerung unserer
Preziosen, sondern haben zudem noch eine praktische Funktion. Dies betrifft auch die verschiedenen
Varianten der Frontspoiler (valances) bestellbar bei
Wolf Performance in Cambridge, welcher übrigens
noch weitere interessante Produkte für die Morgan
im Angebot hat. Nachdem ich bei einem Clubmitglied eine Variante eines solchen Frontspoilers gesehen hatte, stand der Entschluss fest, meine zwei
Morgan auch damit ausrüsten zu lassen. Nachdem
beim Roadster 2014 und beim +8 2003 (Anniversary)
früher thermische Probleme aufgetreten sind, hatte ich die Autos mit grösseren Kühlern ausrüsten
lassen, welche länger sind und deshalb in der Frontmitte unter der Karosserie sichtbar waren. Dadurch
wurden die Kühler durch Steinschlag mehrfach beschädigt. Mit dem Einbau eines Frontspoilers kann
dieses Problem natürlich behoben werden.

«www.wolfperformance.co.uk»

Wolf Performance hat verschiedene Varianten
davon im Angebot. Eine besondere Herausforderung ist die Herstellung und Montage eines (bespoke sport valance) über die ganze Breite bis
zum Kotflügel reichend, wenn das Fahrzeug mit
Stossstangenhörnern (overriders) ausgerüstet ist.
Diese valances müssen vor der Montage noch eingeschnitten und darauf angepasst werden. Bei der
Bestellung kann zudem ausgewählt werden welche Art von «rad /oil cooler aperture» (Öffnung)
und ob zwei «cold air brake ducts» (Löcher für die
Kühlung der Bremsen) darin enthalten sein sollen.
Ich hatte mich für die Variante «classic aperture
with grid» und ohne «cold air brake ducts» (für
Bremskühlung) entschieden. Zudem kommt das
Aluminiumteil roh und muss vor der Montage in der
Wagenfarbe lackiert werden. Wer nicht selbst ein
Spezialist mit entsprechendem Fachwissen und Talent ist, soll dies bei einem erfahrenen Morgan Mechaniker in der Schweiz erledigen lassen. Das Teil
wird mit der Front fest verklebt und macht einen
soliden Eindruck, als wäre es ein bereits ab Werk geliefertes Zubehör. Die Front jedes Fahrzeugs muss

in der Schweiz genau ausgemessen und die Masse
müssen nach England übermittelt werden, da bekanntlich jedes unserer handgefertigten Fahrzeuge
Massabweichungen aufweist, die sogar rechts und
links nicht ganz übereinstimmen. Beim +8 musste
ich sogar ein Art von Schnittmuster anfertigen und
dieses per Post nach England senden, da die Front
des +8 in der Regel eine andere Neigung als beim
Roadster aufweist.
Michele ist die Assistentin von Cain und sehr kommunikativ und hilfreich bei der Beschaffung der nötigen Details für die Hersteller des Aluminiumteils.
Innerhalb zwei Wochen waren die Teile angefertigt
und per UPS in die Schweiz unterwegs. Gut zu wissen: Englische MWST von 19  % auf dem Preis entfällt
bei Kurierlieferung in die Schweiz, und hier muss

lediglich 7.7 % CH MWST an UPS Schweiz entrichtet
werden, welche auch die Verzollung für kleines Geld
übernimmt und innerhalb von vier Tagen die Sendung in der Schweiz zustellt. Nach weiteren 1 bis 2
Wochen ist das Teil lackiert, eingeschnitten um die
Stossstangenhörnerholme aufzunehmen und fixfertig montiert. Das Ergebnis lässt sich gemäss den
beiliegenden Bildern sehen, macht dem stolzen Besitzer viel Freude und schützt in Zukunft den Kühler
erst noch vor Steinschlagschäden.
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UN RÊ V E . . . U N E O B S E S S I O N . . . U NE R É A L I T É
Te x t e e t p h o t o s : Sa ra h e t Ro la n d Bu e ch e r

Cette image s’est gravée dans mes pensées, me suivait et virait à l’obsession. Puis la Marque a pris
l’initiative de produire un 3W moderne.
Puis aussi, la santé d’Evelyne s’est dégradée et mon
envie a été mise en attente. Toutefois mon épouse
m’a clairement dit que si je devais acheter un 3W,
cela ne pouvait être qu’un historique. Puis le destin
l’a prise avec.

Nous étions, Evelyne et moi, les heureux propriétaires d’une +8 datant de 1989. Nous participions à notre première sortie avec le SwissMog en 2007 et qui se déroulait dans la région
de Fribourg, canton d’origine de ma bien aimée
et plus précisément sur le Mont Vully.
Tout se passait très bien jusqu’au dimanche matin quand nous étions à côté des arènes romaines
d’Avanches. C’est alors que j’ai entendu un drôle de
bruit et vu passer au bas de la rue, un engin étrange.
Puis celui-ci arriva sur le parking et s’arrêta à côté
de nous. C’était un magnifique Morgan 3W ivoire
avec comme pilote Koni, sourire aux lèvres. J’étais
fasciné par la valse des culbuteurs du bicylindre en
V et le clac-clac émis. Magique. Un rêve éveillé.

En 2018, le rêve est devenu réalité par l’acquisition
d’un Morgan de 1935, British Racing Green, doté
d’un moteur Matchless Air-Cooled.
A présent, nous participons avec beaucoup de plaisir, aux sorties de club avec mon Roadster et aux
balades avec mon 3W en compagnie de cyclecars et
autres voitures d’avant 1940.

Evelyne und ich waren die glücklichen Besitzer
eines +8 aus dem Jahr 1989. Wir haben 2007
an unserem ersten Ausflug mit dem SwissMog
teilgenommen, der in der Region Freiburg, der
Heimat meiner Gattin, genauer gesagt auf dem
Mont Vully, stattfand.
Alles lief sehr gut bis Sonntagmorgen, als wir neben
der römischen Arena in Avanches standen. Da hörte ich ein seltsames Geräusch und sah am Ende der
Strasse eine seltsame Maschine vorbeifahren. Dann
kam das Gefährt auf den Parkplatz und hielt neben
uns an. Es war ein wunderschöner elfenbeinfarbener
Morgan Threewheeler. Ich war fasziniert vom Auf und
Ab der Kipphebel des V-Twins und dem Klack-Klack,
das er ausstrahlte. Magisch. Ein Wachtraum.

Dieses Bild prägte sich in meine Gedanken ein, folgte mir und wurde zwanghaft.
Dann stellte Morgan den neuen, modernen M3W vor.
In dieser Zeit verschlechterte sich Evelyne's Gesundheitszustand, und ich legte meinen Wunsch
auf Eis. Meine Frau sagte mir jedoch deutlich, dass,
wenn ich einen 3W kaufen wollte, dies nur ein historisches Modell sein könnte. Leider konnte sie die
Realisation meines Traumes nicht mehr miterleben.
Im Jahr 2018 wurde der Traum mit dem Kauf eines
1935er Morgan, British Racing Green, mit einem
luftgekühlten Motor von Matchless wahr.
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CORON A -FI E B E R E RZ E UG T V E R NE B E L UNG S - K U NS T
Bild-F a n t a s ie n : Ro lf K ü h n

Corona -Fieber erzeugt Vernebelung in
abenteuerlichen Bildern.
Mit etwas Fantasie und vielen Fotos habe ich die zwei Bilder geschaffen.
Ein Aero Max auf dem Weg zum Nordpol.
Der Himmel brennt ... ein Rennen in der Wüste mit Morgan Beteiligung in
der C19 Zeit, ohne menschliche Zuschauer.
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SEITENWECHSEL ... PASSIVSCHAFT
T e xt : G u ido N u s s ba u m

Lieber Morganer, etwas vorweg: Betrachten Sie
diesen Beitrag als Zusammenfassung der in den
letzten vier Jahren gewonnen Erkenntnisse und
weniger als Additiv einer morganlike verfranzten Erleuchtung!
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, Neologismen sind nun mal „Wort-Neu-Kreationen“.
Sozusagen eine Art Erfindung, also etwas Neues.
Meist ganz neu! Eine solche Wortkreation wäre beispielsweise der Begriff «Passivitas». Bei Studentenverbindungen gibt es eine «Aktivitas» – übrigens nicht nur dort – nicht jedoch, meines Wissens,
eine «Passivitas». Nehmen wir also für einmal
diesen Ausdruck in Anspruch für uns Morganesen,
Morganer, oder seit neuestem auch Morganauten.
Die morganesische Passivitas ist ein gewürfelter
Haufen von Leuten, die auf der entgegengesetzten
Seite jener stehen, die sich als Mitglieder der Aktivitas bezeichnen. Fürwahr, eine bezaubernde, an
geistige Behinderung grenzende Erkenntnis! Aber
es zeigt oder deutet zumindest darauf hin, dass
man sich in irgend einer Form derjenigen annimmt,
die – und das wurde in den vorangegangenen Beiträgen mehrfach deutlich hervorgehoben – entweder dem Kreis «Morgan-Gehabthabender» zugeordnet werden oder sich sympathiehalber dieser
Gilde zuordnen. Wie gesagt, um sie alle ging es in
den vorangegangenen Beschreibungen, Hinweisen
und Erklärungen. Dass einige Reflexionen auf der
Strecke bleiben mussten, ist der Fülle des Stoffes
und der Zeit geschuldet.

Ist das Passive nun gut oder schlecht, gesund oder
ungesund oder gar ansteckend? Wohin führt Passivität? Zu Schlaflosigkeit oder zu dramatischen
oder orgiastischen Phantasievorstellungen? Können beispielsweise Tiere passiv sein oder geben sie
sich nur der Ruhe hin? Meine Gedanken anlässlich
der letztjährigen Wüstenwanderung durch Marokko
und dem unvorhergesehenen Rencontre mit Skorpionen waren so scheint mir, doch nicht so bizarr wie
sie anmuten mögen. Ist der Terminus also auch in
der Tierwelt existent?
Bedeutet passiv sein Nichtstun und nichts tun? Träfe dies alles zu, dann erhielte dieser Begriff eine andere Dimension und Relevanz, einen anderen Inhalt
und damit eine zusätzliche Bedeutung, der wir bis
dato nie nachgegangen sind. Des Weiteren interessiert, ob sich bei passivem Tun der Geruchssinn für
Tannine im Whiskykeller reduziert oder der Nachhall bei Weinverköstigungen beeinträchtigt wird?
Und, in den vergangenen Jahren haben wir diesen
zusätzlichen Blickwinkel mit Bedacht ausgespart,
nämlich das Spektrum Frau. Wie verhält es sich bei
weiblichen Passiven? Reduziert sich dadurch der
Sexappeal und/oder vermindern sich Reizsignale?
All diese Fragen zu klären, sind nunmehr dem Leser überlassen, zumal sie nicht eindeutig geklärt
werden können. Und noch etwas Entscheidendes,
obgleich auf einer eher trivialen Ebene: müss(t)en
Passive äusserlich gekennzeichnet werden, mit einem eigenen Label oder einem nicht sinnwidrigen
Tattoo? Es ist nämlich in diesem Zusammenhang
kaum anzuzweifeln, dass Passive im Kreise Aktiver besonderer Zuwendung und Aufmerksamkeit

bedürfen. Ein lächelndes Zeichen des Bedauerns genügt ihnen nicht? Sie sehen, Fragen an Fragen. Sie
enden nie!
Diese Passivitas, der ich auch angehöre, ist – wie
früher einmal angemerkt – kein bedauernswerter
Haufen nostalgener (schon wieder so eine Neukreation) Morganauten, sondern ein freudvoller «Massengut-Frachter» (einem Schiff gleich) von Sympathieträgern. Dass einige davon gerne selbst aktiv
dabei wären und ihre Morphine in Richtung Wunschdenken lenken, ist verständlich. Oder etwas schlichter, sich von Träumereien oder Nostalgien begleiten
lassen. Es ist entschuldbar und es sei ihnen gegönnt.
Einerlei, es sind nun mal Sympathisanten und Träger des MCS. Es ist kein Unrecht und Vergehen. Es
zeugt von Verbundenheit und Empathie. Anders ist
nicht zu erklären, weshalb sie jährlich, diese Passiven, ihren Obolus in Form eines Jahresbeitrages
entrichten! Sie reduzieren mit Freude, ja sogar lustvoll, ihr Vermögen oder ihre Einkünfte. Und das alles
last but not least mit einem gewissen Stolz. Mögen
sie noch lange währen und in diesem Kreise Gutes
tun, zur Freude Morgan’scher Herzen.
Aus welchen Gründen immer eine Verabschiedung
von der Aktivitas auch erfolgen mag, sie ist so
oder so ein Gemüt erregendes Verzichtserlebnis.
Man glaubt, die Bodenhaftung endgültig verlierend,
nicht mehr dabei zu sein und der meist über Jahre gelebten Lust definitiv eine Absage erteilen zu
müssen. Wie schon vielfach angetönt, in den meisten Fällen auf Grund eines «Vier- oder DreiradMorgan-Abgangs» (Abgang = Wegfall, Nulla). Die
Folge davon: gähnende Leere in der Garage und
die gefürchtete Bindungslosigkeit zu Schrauberund Reparaturwerkstätten; also Wegfall der während Jahren mühsam aufgebauten Beziehungen.
Habe ich dabei etwas übersehen? Ach ja, die vielen
Rechnungen, die sich nicht mehr einstellen und die
Buchhaltung belasten wie Platzmiete, Steuern, Versicherungen, Service und Montagen, Ersatzteile,
Unterhalt, Sprit. Allfällige Trinkgelder und freiwillige
Beiträge an Rot- oder Gelbwesten zur Unterstützung
verkehrstechnisch gesicherter «Wedel-Ausfahrten
Mode Yves à la Jurassienne» sind dabei nicht
berücksichtigt. Ebenso, wenn städtische Verkehrsbetriebe partout nicht verstehen wollen, dass ein
Morgan-Gefährt auf Tramschienen eigenen Gesetzen
folgt. Wenn Zugwagen einfach ungehindert weiterrollen, ungeachtet allfälliger Hindernisse ... Irre ich
mich, aber irgend einem aktiven Morganer muss

diese Situation bekannt vorkommen! Und, so ganz
nebenbei: nicht ganz verschweigen wollen wir die
gefürchteten Auseinandersetzungen mit Behörden.
Ein Aktiver – was bei Passiven entfällt – ist selbstredend Gehilfe und Instrument, um ein zu erbringendes Jahressoll (Muss) an Bussen zu erfüllen. Im
Staatshaushalt eines Kantons, wie beispielsweise
Luzern, figuriert – also voll budgetiert – eine Summe
von nicht weniger als Fr. 20 Mio p.a.! Das sind leider
keine an Perversion grenzende Fake-News!
Wie dem auch sei, betrachten Sie, ehrwürdiger, altgedienter Morganfahrer und nunmehr der «Passivschaft Angehörender», das Ganze als Sinnerweiterung. Der zu erleidende Schmerz wird damit etwas
erträglicher. Es stellt sich zwar noch kein Wohlbefinden ein, aber eine produktive Auseinandersetzung
mit der Zukunft steht vor der Tür! Versprochen!

Eine Botschaft in eigener Sache hätte ich allerdings
noch anzufügen: Es ist dies hier meinerseits der letzte Jahresbeitrag über Passiv-Mitglieder und PassivMitgliedschaft. Das wichtigste wurde in den vergangenen vier Jahren und heute dargelegt. Es war mir
eine Freude, Sie / Sie alle angeregt (oder aufgeregt)
zu haben und gleichzeitig Teil dieser Schar sein
zu dürfen. Das nachfolgende Akrostichon – eine
alte griechische Versform – zum Abschied. Es ist
eine Ode an den MCS.
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Passé als aktives Mitglied
Abschied – ad multos annos
Supporter (auf allen Ebenen)
Sympathie-Träger
Interesse (weiterhin) am MCS-Geschehen
Vereinsleben
Morganesen, Morganauten, Morganer mit Mut+Herz
Immer und immer öfter
Total frei von Verpflichtungen
Geniessen nach Lust und Laune
Lachen mit der Aktivitas
Intensives Erleben und Erlebnis mit Gleichgesinnten
Erinnerungen an vergangene Zeiten
Danke – Merci – Grazie – Thanks!

McsORGAN «Seitenwechsel ... »

– 195

membres passifs doivent-ils être reconnaissables
par un signe extérieur, avec une étiquette propre
ou un tatouage qui ne prête pas à contresens? En
effet, dans cet ordre d’idées, il ne fait guère de doute que dans le cercle des actifs, les membres passifs
ont besoin d’une affection et d’une attention particulière. Un signe souriant de compassion ne leur
suffit-il pas? Vous voyez: on va de questionnement
en questionnement. Et c’est sans fin !

L'ÉTAT DE MEMBRE PASSIF
T e xt : G u ido N u s s ba u m

En préambule, chers amateurs de Morgan, considérez cette contribution comme un résumé de
ce qui a été dit dans les articles des quatre dernières années, plutôt que comme un ajout aux
connaissances acquises!
Au risque de me répéter, les néologismes sont bien
des « créations de mots nouveaux ». Pour ainsi
dire une sorte d’invention, donc quelque chose de
neuf. La plus souvent quelque chose de totalement
neuf! Une telle création verbale serait, par exemple
le concept de « passivitas ». Dans les associations
d’étudiants – mais pas uniquement là – il existe une
« activitas », mais pas, à ma connaissance, de
« passivitas ». Ayons donc recours pour une fois
à cette expression pour nous-mêmes, les amateurs
de Morgan, les « Morganiens », ou plus récemment
les « Morgonautes ». La passivitas des « Morganautes » est un groupe bigarré de gens qui se
trouvent à l’exact opposé de ceux qui se désignent
comme membres de l’activitas. C’est en vérité une
découverte enchanteresse, à la limite du handicap
mental! Mais cela montre ou semble du moins indiquer – et cela a été plusieurs fois souligné dans
les contribution passées – qu’on a le souci, d’une
manière ou d’une autre de ceux qu’on range dans
la catégorie des ex–propriétaires nostalgiques de
Morgan ou de ceux qui se rangent dans cette clique par sympathie. Comme cela a été évoqué, c’est
d’eux qu’il était question dans les descriptions, observations et explications précédentes. Que certaines réflexions soient restées sur le carreau est dû à

l’abondance de la matière et au manque de temps.
Est-ce que l’état de membre passif est bon ou
mauvais, sain ou malsain ou même contagieux? Où
mène la passivité? A l’insomnie ou à des visions
dramatiques et orgiaques? Les animaux peuventils être passifs ou s’abandonnent-ils simplement
au repos? Mes réflexions à l’occasion du parcours à
travers le désert au Maroc l’an passé et la rencontre inopinée avec des scorpions n’étaient – ce me
semble – quand même pas aussi bizarres qu’elles
peuvent paraître. Ce terme existe-t-il alors aussi
dans le monde animal?
Être passif est-ce l’oisiveté ou le fait de ne rien faire? Si cela était exact, alors le concept acquerrait
une autre dimension et pertinence, un autre contenu et par là une signification augmentée, que nous
n’avions pas étudiés jusqu’à ce jour. Par ailleurs
nous ne sommes jamais intéressés à la question
de savoir si dans l’activité passive la perception
olfactive des tanins dans une cave à whisky était
réduite ou la longueur en bouche était diminuée
lors de dégustation de vins? Et au cours des années écoulées, c’est à dessein que nous avons fait
l’économie de cet angle d’approche supplémentaire
que voici : l’univers de la femme. Qu’en est-il de la
passivitas au féminin? Le sex-appeal en est-il réduit
ou / et les signaux d’excitation sont-ils amoindris?
Laissons désormais le lecteur tirer au clair toutes
ces questions, d’autant plus qu’elles ne peuvent
pas être tranchées de manière univoque. Et encore
un aspect déterminant, bien que plutôt trivial : Les

Cette passivitas à laquelle j’appartiens, n’est
pas un tas de Morgonautes nostalgiques, mais un
joyeux cargo de gros tonnage de sympathisants. Il
est compréhensible que certains aimeraient être
eux-mêmes actifs et orientent leur morphine vers
leurs désirs. Ou, dit de manière un peu plus sobre,
ils se font accompagner par leurs rêveries et nostalgies. C’est excusable et il faut leur accorder ce
plaisir.
Quoi qu’il en soit, ce sont bien des sympathisants
et des soutiens du MCS. Ce n’est ni un tort, ni un
délit. C’est un témoignage de lien et d’empathie.
Autrement, on ne peut pas expliquer pourquoi ces
membres passifs s’acquittent chaque année de leur
obole sous forme de cotisation annuelle! C’est avec
joie, même avec volupté qu’ils réduisent leur patrimoine ou leurs revenus. Et tout cela, last but not
least, avec une certaine fierté. Longue vie à eux! Et
qu’ils puissent encore longtemps faire le bien dans
ce cercle, à la joie des cœurs « morganiens ».
Quelles que soient les raisons d’une séparation
d’avec l’activitas, elle est – quoi qu’on fasse – une
expérience de renoncement qui suscite bien des
émotions. On croit, en perdant définitivement pied,
ne plus en faire partie et devoir dire définitivement
adieu à une jouissance éprouvée pendant des années. Comme je l’ai déjà esquissé plusieurs fois,
c’est le plus souvent la suite du départ de la Morgan à 3 ou 4 roues (départ = suppression = anéantissement). La conséquence: Un vide béant dans le
garage et la crainte absence de liens avec – entre
autres- les relations construites à force d’efforts,
les ateliers de bricolage et de réparation. Ai-je
omis quelque chose? Hélas oui, les nombreuses
factures qui n’arrivent plus et ne grèvent plus les
comptes, comme la location du parking, les impôts,
les assurances, le service et le montage, les pièces
de rechange, l’entretien, l’essence. Sans prendre
en considération les éventuels pourboires et les
contributions volontaires pour des gilets rouges
ou jaunes pour soutenir sur le plan des règles de

circulation sécurisées les excursions aux virages
dansants à la jurassienne. C’est pareil lorsque les
autorités régulant la circulation de la ville ne veulent partout pas comprendre qu’une Morgan suive
ses propres lois sur les rails du tram. Lorsque des
wagons de train continuent leur route malgré les
obstacles. Si je ne fais erreur, cette situation doit
rappeler des souvenirs à un certain membre actif
de MCS. Et de manière tout à fait annexe, nous ne
voulons pas passer sous silence les confrontations
avec les autorités. Un membre actif – ce qui s’arrête
chez le membre passif – est une aide et un instrument pour atteindre les objectifs annuels de rentrées d’amendes. Dans le budget annuel d’un canton,
comme par exemple le canton de Lucerne, figure,
c’est-à-dire est budgétisé manière formelle, une
somme de pas moins de 20 millions par an! Ce ne
sont pas des fake-news, à la limite de la perversité!
Quoi qu’il en soit, honorable conducteur de Morgan
blanchi sous le harnais et désormais membre de la
passivitas, considérez tout ce qui a été dit comme
un élargissement de la perception. La souffrance à
endurer en devient plus supportable. Ce n’est pas
encore le début du bien-être mais la perspective
d’une confrontation constructive avec l’avenir!
C’est promis !
J’aurais encore un message personnel à faire passer: C’est ici mon ultime contribution annuelle sur
le thème du membre passif et de l’appartenance à
la passivitas. L’essentiel a été présenté ces quatre
dernières années et dans cet article. C’est une joie
pour moi de vous avoir stimulé (ou énervé) et en
même temps d’avoir le droit de faire partie de la
troupe. L’acrostiche suivant – un poème à forme
fixe hérité de l’antiquité grecque – à titre d’adieu.
C’est une ode au MCS.
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Morgonaute, morganésien
Eternel
Magique
Bouleversant
Réminiscences proustiennes
Evocation des souvenirs d’autrefois
Passé comme membre actif
Adieu – ad multos annos
Sympathisant
Supporter
Intérêt renouvelé aux événements du MCS
Folks… i love you.
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E V E N TS 2 0 21 / E V È NE ME NT S 20 21
F o t o : Ma rt in Bo e s ch

20.3.2021

MCS-GV in Meisterschwanden AG / MCS à Meisterschwanden AG

24.7.2021

Morgan summer «get together» bei / chez Barbara et Koni Feller

25.4.2021

MCS-Brunch in / à Vitznau LU

2.5.2021

MCS-tour en Suisse Romande

30.7. – 1.8.2021
29.8.2021

Silverstone Classic GB
BCM, british car meeting, in/à Mollis GL

13. – 16.5.2021

50-Jahre-Jubiläum des MCD in Fulda D / jubilé 50 ans du Morgan Club Allemagne à Fulda D

5. – 8.9.2021

MCS-Tour 10 in / à Sondrio / Valtellina I

15. – 27.5.2021

MCS-Reise nach Kroatien / voyage MCS en Croatie

17. –19.9.2021

Circuit International des remparts d’Angoulème F

29.5.2021
			

MCS-Jumble und Apero bei Jürg Eders Eichmühle, Wädenswil ZH /
MCS-jumble et apéro chez Jürg Eder à Wädenswil ZH

26.9.2021

MCS-Herbst-Brunch / brunch d’automne

2.10.2021

BCM, british car meeting, à / in Morges VD

Juni / juin 2021

3.10.2021

MCS-tour en Suisse Romande

Oktober / octobre 2021

Classico Nauders

17. – 19.6.2021

Goodwood Festival of Speed and revival GB
Le Mans classique
European Auto Classic Leipzig D

18. – 20.6.2021

MCS-Tour 8 in / à Klosters und/et Müstair GR

25. – 27.6.2021

Letztes Internat. Morgan-Treffen in Jungholz D / réunion internat. Morgan à Jungholz D

3. – 4.7.2021

MCS-Camping-weekend

1. – 4.7.2021

Stand Novemberr 2020
Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications
Du findest den aktuellen Terminkalender immer auf unserer Webseite unter «events»
Vous pouvez toujours trouver le calendrier actuel des événements sur notre site web sous
la rubrique «évnements»

McsORGAN «Events 2021 / Evènements ... » – 199

TE ND E R L O V E
F o t o : Ma rt in Bo e s ch

McsORGAN «Tender Love» – 201

K I N DHE I T S T R Ä UME . . .

Meine lustig aufgeweckte Enkelin «Ylvi» freut sich riesig
hinter dem Steuer von Opa «Martins» Morgan.

McsORGAN «Kindheitsträume ..» – 202

EIN HANDGEFERTIGTER SPORTWAGEN
WIE KEIN ANDERER
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