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«Liebe MORGAN - Freunde.»
In direkter Konsequenz aus der Anfangs dieses Jahres unter euch durchgeführten Umfrage – mit der
erfreulichen Beteilung von 70 % aller MCS-Mitglieder – haltet ihr das erste McsORGAN Magazin mit
dem neuen Erscheinungsbild in den Händen. Corporate Design und Layout sind neu konzipiert, und
ich danke an dieser Stelle unserem Mitglied Martin
Boesch ganz herzlich für sein professionelles Engagement, ohne welches eine zeitnahe Neugestaltung
nicht möglich gewesen wäre. Der Auftritt ist mehr
als gelungen, was auch durch das rege Interesse an
Insertionen durch MORGAN-affine Partner unterstrichen wird.
Nebst der CD-Optimierung unseres Clubmagazins
lieferte die Umfrage folgende Wunsch-Erkenntnisse:
• einen Grossanlass des MCS pro Jahr (Ausfahrt
mit Übernachtung(en)
• mehr Präsenz des MCS in der Ost-/Südostschweiz
• mehr Informationen & Veranstaltungen im Bereich
Technik
• Überarbeitung des MCS-Internetauftritts
u.a.m.
Sämtliche Punkte sind Gegenstand einer Aktivitätenliste, und so ist z. B. das Datum des MCS - Grossanlasses bereits fixiert.
Er findet vom 10. bis 13. September 2015
in Form der MCS–Tour No. 2 in Montafon/Silvretta
statt. Die Details hierzu folgen und ich bitte euch
schon heute das Datum vorzumerken. Der Anlass
wird neben helvetischem Flair auch etwas Internationalität widerspiegeln, da auch Mitglieder des MCD
Frankfurt am Main und des Yorkshire MSCC dabei
sein werden.
Auch der Stamm Ostschweiz ist in Vorbereitung und
wird 2015 in’s Leben gerufen.

Etwas in die Richtung Technik geht auch der Anlass
«Apero bei Jürg Eder mit MORGAN-Börse » im Mai
2015. In der Scheune von Jürg können MCS-Mitglieder vom Auspuff, den sie in der Garage liegen
haben, über Ersatzteile bis zu exotischen Badges
alles feilbieten, was sie verkaufen oder tauschen
möchten. Darüber hinaus werden wir dem Bereich
Technik generell mehr Beachtung schenken.
Die Aktualisierung des Internetauftritts ist zeitaufwändig und kostenintensiv. Entsprechend behutsam werden wir diesen Punkt angehen, sodass keine Unverhältnismässigkeit bezüglich Aufwand und
Nutzen entsteht.
Ein Erlebnis der ganz besonderen Art für mich persönlich war in diesem Jahr mein erster Besuch der
MORGAN-Factory in Malvern Link. Es ist schlicht sagenhaft, zu erleben, wie unsere Autos ganz in der
Tradition des althergebrachten Kutschen- & Bootsbaus mit Eschenholzaufsätzen gefertigt werden. Ob
solch handwerklicher Produktionsmethoden staunt
man am Ende, dass derart flotte Sportwagen in die
Verkaufsräume gelangen und ihre künftigen Besitzer zu begeistern wissen. Ich denke, es ist für jeden
MORGAN-Fahrer ein eigentliches «MUST», einmal
nach Malvern zu pilgern, um die Seele dieser einzigartigen Sportwagen zu begreifen. Umsomehr freut
es mich Euch mitteilen zu können, dass unser Clubmitglied Robert Merker 2015 fest plant, eine Reise
an die Pickersleigh Road in Malvern zu organisieren.
Eine einmalige Gelegenheit !
Auf das bevorstehende Jahr mit vielen gemeinsamen MORGAN-Erlebnissen freuen sich meine VorstandskollegInnen Elsbeth, Giovanni, Roger, Rolf &
Yves ganz besonders.

Herzlich

Mc s ORGAN Ed i troi al
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«Chèrs amis de Morgan »
Voilà donc le premier McsORGAN Magazine dans
son nouvel Outfit, conséquence directe du sondage réalisé au début de cette année avec la participation réjouissante de 70 % de nos membres.
La conception du Corporate Design et du Layout
est renouvelée et je remercie ici de tout cœur notre
membre Martin Bösch pour la professionnalité de
son engagement sans lequel une nouvelle présentation «dans l’air du temps» n’aurait pas été possible. Le résultat est plus que réussi grâce aussi, il faut
le souligner, à l’intense intérêt de MORGAN-affine
Partner pour les annonces publicitaires.
A côté de l’amélioration du CD du magazine de
notre club, l’étude des réponses au sondage met en
évidence, entre autres, les aspirations suivantes:
• un grand Event du MCS par an (excursion avec
une ou plusieurs nuitées)
• une présence plus importante du MCS dans
l’ouest et le sud de la Suisse
• davantage d’informations et de manifestations
touchant la technique
• mise à jour de la présentation du MCS sur
internet.
Tous ces points font partie d’une liste d’activités
comme par exemple la date du grand Event, comme tour No 2 à Montafon / Silvretta, déjà fixée pour
l’année prochaine au
10 à 13 septembre 2015
Les détails suivront, mais je vous prie de noter
cette date dès maintenant. Le flair helvétique sera
complété par un certain côté international car des
membres du MCD Frankfurt sur-le-Main et du MSCC
Yorkshire se joindront à nous.

La manifestation «Apéro chez Jürg Eder et Bourse
MORGAN» en mai 2015 est tournée aussi vers les
questions techniques. Dans la grange de Jürg les
membres MCS auront l’occasion d’offrir à la vente
ou à l’achat depuis les pots d’échappement – qui se
trouvent dans le garage – en passant par les pièces
de rechange ou les badges exotiques. Nous donnerons en outre plus d’attention aux problèmes techniques.
La mise à jour du portal internet demande du temps
et est très onéreuse. Nous agirons donc avec prudence pour éviter une disproportion entre dépenses
et avantages.
J’ai eu personnellement cette année une expérience
très particulière avec la visite de l’usine MORGAN à
Malvern Link. Il est tout simplement merveilleux de
vivre en direct la production de nos voitures selon
l’ancienne tradition de construction des calèches
et des bateaux en bois de frêne. On s’étonne à la
fin que ce soit avec de telles méthodes manuelles de production que des voitures de sport aussi
chic arrivent dans les vitrines et sachent enthousiasmer les passants. Je pense que ce devrait être
un «Must» pour chaque conducteur de MORGAN
de faire un pèlerinage à Malvern pour comprendre
l’âme de cette voiture de sport unique. Je me réjouis d’autant plus de pouvoir vous annoncer que le
membre de notre club Robert Merker prévoit sérieusement d’organiser l’année prochaine un voyage
vers Pickersleigh Road à Malvern. Une occasion formidable pour tous nos membres.
Mes collègues du Conseil d’administration Elsbeth,
Giovanni, Roger, Rolf et Yves se réjouissent avec
moi à l’avance de cette année à venir avec beaucoup de manifestations MORGAN.

La branche Suisse orientale est en préparation et
sera fondée en 2015.
Cordialement
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www.salon-auto.ch

Sa - So

21. / 22.

OTM Fribourg

www.oldtimer-teilemarkt.ch

Sa

28.

SWISSVAX-MCS Clubevent

Toni Weibel

April

So

26.

Tour Morgan en Suisse romande Yves Muller

Mai

So

3.

Morgan-Brunch in Vitznau

Elsbeth Gretener

Sa - So

9. / 10.

Auto Moto Klassik Basel

www.automotoklassik.ch

Fr - So

8. / 10.

Swiss Marathon Rallye (24 h)

www.swiss-marathon-rallye.ch

Sa - So

23. / 24.

OiO – Oldtimer in Obwalden

www.o-io.ch

Sa

23.

Apéro/Morgan Börse bei J. Eder Elsbeth Gretener

So

31.

Hasenstrick Oldtimer-Treffen

www.oldtimer-treffen.ch

Sa - Di

4. / 7.

Schinderhannes Stromberg Tour

www.morgan-club.de

So

14.

4. Oldtimer Treffen Eptingen

www.oldtimertreffen.eptingen.ch

Sa - So

27. / 28.

Oldtimer & Youngtimer Messe Uster www.oldtimermesse.ch

So - Fr

28.6.  /3.7. Südtirol

Juli

Fr - So

10. / 12.

22 nd British Car Meeting St. Moritz www.bccm-stmoritz.ch

August

So

23.

British Car Meeting in Mollis

www.britishcarmeeting.ch

Do - So

27. /30.

Raid Suisse – Paris

www.raid.ch

Fr - Sa

28. / 29.

8. OOC Jungfrau-Rallye

www.jungfraurallye.com

September Do - So

3. /  6.

10. Arosa Classic Car Bergrennen

www.arosaclassiccar.ch

Sa - Mi

5.  / 9.

Jura meets Schwarzwald

Johannes Tribelhorn

So

6.

Hasenstrick Oldtimer-Treffen

www.oldtimer-treffen.ch

Do - So

10.  /13.

MCS Tour 2 Silvretta

Toni Weibel

Mo - So

14.  / 20.

Tour Rally Elba

FX Nager

Sa

3.

British Classic Car Meeting Morges www.british-cars.ch

So

4.

Tour Morgan en Suisse romande Yves Muller

Juni

Oktober

November Sa
7.
			

MCS Generalversammlung
Hotel Linde Fislisbach AG

In Planung 		
MCS Besuch Morgan Werk, Malvern, England
				

Georges Guggenheim

Elsbeth Gretener

Robert Merker
robert@merkers.ch

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

Swissvax «Onyx»

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

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

Swissvax «Mirage»

Premiumwachs mit 40 Vol.% reinem brasilianischen Carnaubawachs für erhöhten und dauerhaften Lackschutz, besonders im
Winter und für Waschanlagen.
Preis: CHF 146.00

Swissvax «Shield»

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

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

Swissvax «Concorso»

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

Swissvax «Mystery»

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

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

FEKTE
DER PER
EINSTIEG

Swissvax «Master Collection»

Unser gesamtes Know-how, damit Ihr Fahrzeug immer so aussieht, wie Sie
es sich wünschen: Perfekt! Für Lack, Leder, Holz, Kunststoffe, Vinyl, Glas,
Speichen- und Leichtmetallräder. Preis: zzgl. CHF 620.00 zum Wachs
Ihrer Wahl (s.o.)

Swissvax «Entry Collection»

Ihr perfekter Einstieg für die ersten 10 –20 Swissvax-Erlebnisse, die an Ihrem Fahrzeug eine Sensation auslösen
werden. Preis: zzgl. CHF 177.00 zum Wachs Ihrer
Wahl (siehe oben)

LEATHER
CARE

E
ENTDECVKAX
SWISS

Swissvax «Discovery Kit»

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

Swissvax Lederpflege-Set

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

«ON-THE-ROAD» CAR CARE KIT
Das clevere Schnellpflegeset für unterwegs.
Sauber verpackt in einer platzsparenden
Tragetasche, die in jedem Kofferraum oder
hinten auf dem kleinsten Roadstersitz Platz
findet. Preis: CHF 99.00
1x Quick Finish, 250ml
1x Quick Interior Finish, 250ml
1x Crystal Glasreiniger, 250ml
1x Pneu, 250ml
2x MicroAbsorb Microfasertücher, rosa
1x Micro-Glass Duo-Set, Glasreinigungstücher
1x Applikator-Pad
1x Mini Bag

NEU

Sie sparen
CHF 60.00
gegenüber
Einzelkauf

Kostenlos bestellen:
Das 72-seitige Handbuch für
die perfekte Autopflege!

Morgan-014-DE-CH

Autosalon Genf

T

5. / 15.

BO

Do - So

GE

März

AN

Neujahrs-Apéro R. Bindy 10 –16 Uhr Raymond Bindy

P

Anfang Januar

TO

Januar

Autobahn Wheel Wax

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

ONLINESHOP
SWISSVAX.CH

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

FOTOS E S S I O N I M S C HNE E
T e xt & F o t o s : J v a n A e be rli

Unsere Winter dauern lange, oftmals
sind sie nass und die Strassen sind
salzverseucht – keine wirklich erfreulichen Bedingungen für eine Ausfahrt,
wer seinen Moggy nicht unnötig strapazieren möchte.

Aber vor die Garage rollen und ihn von allen Seiten
begutachten, das darf man natürlich ohne weiteres.
So habe ich also im letzten Winter, während eines
der raren Schneefalls, meinen Roadster vor die
Garage gezogen und mich über den feinen, puderähnlichen Schneefall gefreut. Innert Kürze war das
Prunkstück «verzuckert», wie ein toller, sonntäglicher Schoggikuchen. Jetzt musste natürlich meine
Kamera aktiviert werden um einige Aufnahmen von
vorne, hinten und von oben zu kreieren.

Diese eher ungewöhnliche Aufnahme hier habe ich
aus dem Fenster im ersten Stock aufgenommen –
sie ist seither mein Bildschirm-Hintergrund auf meinem Mac. Und ich freue mich jeden Tag den Compi
zu starten, werde immer begrüsst durch den im
Schnee wartenden Moggy.

MsORG AN Fo to ses si on i m S chnee
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TOUR MORGAN EN SUISSE ROMANDE, PRINTEMPS 27.4. 2014
Te xt & F o t o s : Y v e s Mu lle r

Ce tour s’est avéré être celui des Morganistes purs
et durs, façon british, en clair ceux qu’une prévision
météorologique très pessimiste ne saurait décourager de rouler... (au passage, qu’on me permette
de mentionner, sans insister, un tout peu moins
de mérite aux propriétaires de Morgans récentes
dont la mise en place de la capote n’est plus qu’une
occupation de courte durée…)
Or donc, nous partîmes 13 Morgans / 22 participants,
d’Onnens/Vd, nouveau président Toni compris.
Sans pluie. L’Hôtel Bellevue si bien situé pour tous
devenant un lieu de départ apprécié.

Après la halte obligatoire au point de vue de Mauborget, nous nous sommes retrouvés devant le Musée
Baud de l’Auberson, en clair, le musée des musiques
mécaniques anciennes peu après Ste Croix. Et là,
surprise, le musée est relativement grand et abrite une quantité importante « d’objets » mécaniques
et musicaux. Le charme est le mot-clef qui s’applique
à l’ensemble, tant leurs créateurs ont fait preuve
d’imagination et de fantaisie pour susciter le plaisir des gens de l’époque…qui se prolonge jusqu’à
aujourd’hui. Notre guide, commentait les figures et
au passage déclenchait les musiques qu’elles renfermaient. Cela allait d’une petite musique désuète
au grand tapage de très grands orchestrions, jazz
compris. On peut au passage être reconnaissants
à ceux qui ont eu la volonté de créer ce musée et
mis ainsi en valeur son merveilleux contenu. Nous
avons été épatés !
Toujours pas de pluie … Nous poursuivons par de
petites routes 100% jurassiennes (sinueuses, ciel
gris, sapins sombres, fières fermes jurassiennes)…
les Verrières…direction Morteau…la frontière, et
enfin le restaurant du Pont peu avant Morteau.
Restaurant apprécié, repas à la française, d’ailleurs
nous y étions déjà venus en automne 2006, comme
le temps passe…
On se sépare contents, à la prochaine…toujours pas
de pluie en vue!

PS: Le plaisir et l’enthousiasme de notre nouveau
président, venu de loin, m’ont fait un plaisir tout
particulier. Et je salue également la présence de
Stéphane Kyburz, successeur de Roland Tippmar à
Bevaix, et de son épouse. Nos Morgans sont entre
de bonnes mains !

Le soussigné organisateur, devant les perspectives météorologiques pessimistes, s’est avisé en
dernière minute qu’une visite de lieu intéressant, à
l’abri, serait judicieuse.
Mc sORG AN T o u r d e romand e ...
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Das BCM wurde 1978 von einigen Enthusiasten
englischer Fahrzeuge zum ersten Mal auf dem
Areal des Perry Centers in Oftringen durchgeführt.
Damals nahmen rund 30 Fahrzeuge teil. Die offizielle Zählung beginnt jedoch erst mit dem ersten BCM
vom 24. Juni 1979, welches in Winterthur abgehalten wurde. Eine stetige Vergrösserung des Anlasses
führte dazu, dass das Interesse eines immer breiteren Publikums geweckt wurde.
Mit Carlo Vögele konnte der Anlass in einem würdevollen Rahmen im Seedamm-Center, Pfäffikon SZ,
durchgeführt werden. Markus Tanner (Classic Car
Connection, Lichtensteig SG) übernahm die Suche
eines geeigneten Ortes und die gesamte Organisation, um dem BCM nach dem Aus im Seedamm-Center
das Weiterbestehen zu ermöglichen. Er brachte das
BCM 1999 auf den ehemaligen Militärflugplatz Mollis
(GL), wo dieser Anlass heute noch gastiert. In den
letzten Jahren hat sich der Anlass stetig vergrössert und zieht jedes Jahr etwa 1200 bis 1500 Fahrzeuge an.

B RI TI S H C A R ME E T I NG 2 01 4
T e x t & F o t o s : G ia n Cla v a de t s ch e r

Auch dieses Jahr folgten dem Aufruf
des Swiss TR-Clubs – etliche Liebhaber
britischer Fahrzeuge.
Für den Schreibenden ist es gleichzeitig das grösste
Morgan-Treffen, das alljährlich stattfindet.
Noch nie davon gehört? Dann machen se im 2015
damit eine Ausfahrt nach Mollis zum British Car
Meeting (BCM). Sie können ihr Fahrzeug direkt im
Festgelände abstellen und mit unzähligen anderen
englischen Fahrzeugen jeden Alters zeigen, die
einen tollen Querschnitt durch viele Jahrzehnte
britischen Automobilbaus darstellen. Besuchen sie
die Stände mit Automobilia, Fachbüchern, Ersatzteilen, Textilien oder einen der diversen anwesenden
Clubs. Für die Hungrigen steht eine ausgezeichnete
Festwirtschaft bereit, auch an die Kinder wurde gedacht. Der Eintritt ist kostenlos. Über jeden Zustupf
in die «Opferstöcke» freut sich jedoch der Organisator.

Mc sORG AN British Car M eeti ng ... – 1 7

Dieses Jahr konnte die Schweizer Sektion des Aston Martin Owners Club als Special Guest begrüsst
werden. Der Aston Martin Owners Club ist weltweit
der älteste Markenclub und wurde bereits 1935 in
England gegründet. Die Schweizer Sektion folgte
im Jahr 1951. Heute zählt der Club 220 Mitglieder
mit etwa 400 Fahrzeugen.
Das nächste British Car Meeting auf dem Flugplatz
Mollis findet am 30. August 2015 statt. Special Guest
wird der Swiss Marcos Club sein.
Der Schreibende freut sich schon heute, auf viele
Morgans.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine wunderschöne Zeit mit euren «Real Sports Cars».

Mc sORG AN British Car M eeti ng ... – 1 9

Mc sORG AN British Car M eeti ng ... – 2 1

TR AIN RO BB E RS , OPE N M OT O R I NG A ND G A T HE R I NG O F O L D TIM ER S
T e xt / F o t o s : K u rt Cla u s e n

On Friday the 18th of July in the evening
I had started my vacation and was on the
way to our holiday home in Sweden. I haved just arrived in Lörrach and was waiting to board the «Autozug» to Hamburg.
(see photograph)My suitcase was packed
and because of the rather unpredictable
weather in Switzerland protected by its
rain cover.
The train ride was as always a very pleasant experience – meeting other people on their way to vacation. On arrival in Hamburg on Saturday morning
it was clear that something was not ohay. We were
met by a group of police officers and were not allowed to get our cars. During the night robbers had
boarded the train. Windows had been smashed in
about one third of the cars and valuables had been
stolen.
When I was allowed on the train I found my suitcase
left on the ground behind my car, the thiefs had destroyed the locks, bent the frame and searched for
valuables. The content of my suitcase – swiss
cheese, dried meat and my clothes – were not considered of interest and the Morgan suitcase (10 kg
when empty) was apparently considered too heavy
to carry away! My story was rather typical – lots of
damage to property and very little actually stolen
by robbers.

The train ride was as always a very pleasent experience – meeting other people on their way to
vacation.
After 3 hours of interviews with the police and officials from DBB I was finally allowed to continue
towards Denmark to meet my wife for a very late
lunch. After this unpleasent start of my vacation
things turned to the better with 3 weeks of temperatures between 25 and 32 degrees and lots of
possibilities for open motoring. The first week was
spent visiting with the family in Denmark. My grandson Jakob is already a true Morgan fan and enjoyed
a tour with me. (Note the strong sun! It was raining
and cold back in Switzerland)

The next stop was our holiday home. The picture
shaws my Morgan with a patched-up suitcase.
Our Swedish villages (Ränte and Torpa in Småland) are inhalited by lovers of old cars, mopeds,
machines and the village hall is hosting a Bus
Museum. Once a year they invite for a gathering
of cars and car lovers. At this year’s Torpa day
1500 visitors followed the first start of an old
engine that had been renovated by volunteers
from the village (see the smoke from the huge
4 -cylinder hot bulb engine in the background).
In addition to this spectacular engine, the visitors could enjoy approximatars and numerous
motor bikes on display. One of the cars we could
also enjoy was my Morgan, which looks very small
in comparison to the big american carOr enjoy a
ride in one of the Museum’’s old buses – driven by
our neighbour Matz Karlsson.
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D ER SU STENPASS, 2 2 2 4 m ü.M .
T ex t & Fo to s: J va n Aeberli

Ein Essay über das genussvolle
Passfahren
Die 45km lange Hauptstrasse Nr. 11 verbindet den
Kanton Uri mit dem Kanton Bern. Eine Alpenstrasse,
die erst in den Kriegsjahren 1938 bis 1945 erbaut
wurde und heute eine viel befahrene, touristisch
wichtige Verbindungsstrasse ist. Weil sie gut ausgebaut ist mit ihren vielen Kurven und Tunnels, ist
sie beliebt bei Motorradfahrern die mal schnell über
einen Pass donnern wollen und vielleicht auf der
Passhöhe beim Scheiteltunnel eine Limo geniessen
möchten. Die Strasse verführt zu schnellem, oftmals zu schnellem Fahren, das bezeugen die zahlreichen Kreuzchen und Blumenarrangements am
Strassenrand.
Dass sich viele Biker überschätzen und die Physik
nicht im Griff haben, musste ich bei der letzten
Sustenfahrt in meinem «Roadster» hautnah miterleben. Motorradfahrer überholen auch in unübersichtlichen Strassenabschnitten und riskieren Kopf
und Kragen – und nicht nur ihren eigenen. Zweimal
an diesem sonnigen Sonntag im August 2014 ist mir
die Ambulanz mit Blaulicht und Sirene entgegengefahren um zu einem weiter talwärts passierten
Unfall zu fahren.
Warum ist der Geschwindigkeitsrausch derart beliebt, habe ich mich gefragt. Ist es der Gewinn an
wenigen Minuten für die 45 km lange Strecke? Wohl
kaum – es ist vielmehr das Leistungsprinzip, das unsere Gesellschaft auf so dramatische Art und Weise
diktiert. Mehr Leistung, schneller sein, stärker und
mehr PS, alles aus Technik und Mensch herauskitzeln, das ist offenbar die Motivation, warum sich leider viele Motorradfahrer auch ein schlechtes Image
erworben haben.

Der Su sten, 2 2 2 4 m ü.M .
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Ist es da nicht viel stilvoller, in einem offenen Wagen über eine Passstrasse zu fahren – zügig, aber
die Geschwindigkeit immer den Strassenverhältnissen angepasst? Auch mal anhalten und die einmalige Natur bewundern. Die Alpenluft einatmen und
die Frische geniessen. Sich freuen, dass der offene
Wagen sich ohne Probleme und ohne heissen Kühler
die zahlreichen Kurven hochkämpft – kein Rebellieren seitens der Zylinder, alle Instrumente im grünen
Bereich. Einmal das Strassenbild mit dem parkier-

ten Roadster geniessen und sich vorzustellen, wie
es vielleicht vor fünfzig Jahren war. Der Gletscher
am Sustenhorn war noch grösser und reichte tiefer ins Tal, aber sonst war die Landschaft identisch,
nur vielleicht der Strassenbelag war anders – nicht
dieser luxuriöse Asphalt von heute, sondern eine
urchige Naturstrasse mit ihren damaligen Tücken
wie Plattfuss und rutschiger Kurvenfahrt.

Aber es ist schwierig, am Rand der Sustenstrasse
zu träumen, vielmehr muss man vorsichtig sein
um nicht im Wege zu stehen und womöglich eine
Kollision zu provozieren. Und es macht auch nicht
wirklich Spass, bei dem ohrenbetäubenden Lärm
der Hundertschaft von Zweizylindermotoren abzugleiten. Ich denke, ich muss einmal bei Nieselregen
im November, kurz vor der Winterschliessung, über
den Susten fahren um in Ruhe meinen Gedanken
nachhängen zu können. Und die heute einwandfreie
Morgan-Heizung ausprobieren.

Aber schön war die Fahrt von Bern über den Susten
nach Eglisau allenthalben – immerhin besser, als
sich am Sonntagabend auf der A1 in die Kolonne
einreihen zu müssen.

«Sus t enp as s , ich k o mme w ied er»
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Z E N TRAL S C HWE I Z - S P A S S
T e x t & F ot os: G ia n Cla v a de t s ch e r u n d A gie J ü t t e -W e de r

Im vergangenen Jahr las ich in der NZZ
über die Neuigkeiten in der GastronomieSzene Schweiz. Ein nettes, kleines Lokal in
Gurtnellen wurde vorgestellt. Umgehend
plante ich eine Tour, mit Besuch des vielversprechenden Lokals. Beim Blick auf die
Karte fand ich um die Gemeinde Gurtnellen noch einige Pässe, über die ich schon
seit geraumer Zeit nicht mehr gefahren
bin. Demzufolge war die Planung rasch
gemacht und wieder war ein «SchubladenProgramm» erstellt.
Das Wetter stellte, nach einer regnerisch-kühlen
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Woche, just auf das Wochen-Ende vom 17. 8. 2014
auf sonnig-warm um. Perfektes Wetter für eine
Spontan-Ausfahrt mit dem 3 - Wheeler. Ein Griff in
meine «Schubladen-Programme» und alle Eckdaten
wie Route, Fahrzeiten, Rastorte, Telefonnummern
und Sehenswürdigkeiten sind parat. Die Garanten
für eine erlebnisreiche, spannende und kurzweilige Tour. Mit einigen SMS waren wir alsbald zu viert
unterwegs, mit Morgan 3 - Wheelers und einem Spitfire. Startort war Eich am Sempacher-See bei Kaffee, Gipfeli und einem prächtigen Panorama der
Zentral-Alpen.
Zentral-Alpen.
Die Streckenwahl führte uns über folgende Pässe:
Brünig, Grimsel, Furka, Gotthard, Lukmanier und
Oberalp. Bevor wir losfahren konnten, wurden die
Tische für das Mittag- und das Nachtessen reserviert.Dem Sempacher-See entlang führte unsere
Tour an den Vierwaldstädter-See und weiter via
Sarnen hoch den Brünig hinauf. Der Verkehr war
moderat, sodass wir alle die Fahrt geniessen konnten. Die Wettervorhersage stimmte perfekt und die

Sonne wärmte uns, sodass das «Oben-ohne-fahren»
ein absoluter Genuss darstellte. Im Picknickkorb
vier Gläser und Sekt aus Maisprach für den geplanten Apéro. Es fehlte nur noch etwas «auf den hohlen
Zahn». Wir fanden unter der Grimsel-Staumauer einen passenden Rastplatz, an dem Alpkäse und Brot
angeboten wurden und so war unser Apéro perfekt,
inklusive grandioser Aussicht ins Guttannen-Tal hinunter. Im Hotel Grimsel-Hospiz war unser Mittagstisch reserviert und wir wurden auf das Beste bewirtet. Dementsprechend war auch die Stimmung.
Den Kaffee nahmen wir auf dem Furka zu uns. Von
Gletsch aus «schnaufte» die FO-Bahn mit Dampf
den Berg hinauf. Vorbei an sommerlich blühenden
Alpwiesen erreichten wir Hospental, um gleich den
Gotthard anzupeilen. Geschichten aus vergangenen
Militärdiensttagen flogen wie ein Film vor meinen
geistigen Augen vorbei. Ein Schmunzeln konnte ich
nicht verbergen. Das Gotthard-Hospiz liessen wir
links liegen, weil die Fahrzeugansammlung nicht

viel Gutes versprach. Via Airolo fuhren wir die Tremola hinunter bis Biasca. Das Blenio-Tal mit seinen
Reizen war alleine schon die Reise wert. Auf dem
Lukmanier-Pass machten wir abermals einen Kaffeehalt und vertraten uns die Beine. Wir erreichten
Gurtnellen via Oberalp-Pass zur geplanten Zeit. Vor
uns stand nun dieses sehr schmucke Gasthaus,
gleich neben der Kirche des Dorfes Gurtnellen.
Der Empfang war sehr freundlich und im ersten
Stock betraten wir eine urgemütliche Stube mit
Holztäfelung und tiefer Holzdecke. Hinter der Tür
versteckte sich ein dekorativer Specksteinofen.
Die alten Einbauschränke blieben, nach sanfter Renovation, zum Glück erhalten. Was dieser NZZ-Journalist versprach, hielt die Küche locker.

w
Garage
R. Bindy
Seit 1977

Wir waren wieder eine Erfahrung reicher und
werden in diesem gastlichen Ort sicherlich wieder
einmal einkehren. Während im Tal sich langsam
der Stau auf allen Strassen auflöste, genossen
wir noch unseren Kaffee.
Als wir uns dann auf den Heimweg machten, war
vom «Rummel» nichts mehr zu spüren, und wir
waren wie im Fluge zu Hause.

Spezielle Werkstätte
für Morgan und
British Classic Cars
Grossäckerstrasse 23
8104 Weiningen
044 750 28 88
079 412 96 88
morgan_bindy@bluewin.ch
Verkauf und Vermittlung
von Morgan Neuwagen
und Occasionen!
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M IT D EM YOR KSHIR E M OR G AN C LU B IN BUKAREST
T ex t & Fo to s: T o n i Weibel

« Die spinnen die Engländer », ist man in Erinnerung an Uderzo & Goscinny’s Asterix versucht zu sagen, denn eine episch lange MORGAN - Reise von den Britischen Inseln bis nach
Rumänien und zurück, also insgesamt 3684
Meilen (5929 km) durchzuführen bedingt
schon etwas an britischer Unentwegtheit.
Janni & ich entschlossen uns nach Ermunterung
durch Ann & Peter Johnson aus York die Reise im
September 2012 mitzumachen, und so stiessen wir
in Ungarns Hauptstadt Budapest zu der schillernden
englischen Truppe, die dort mit 12 MORGANS bereits Belgien, Holland, Deutschland und Tschechien
durchquert hatte.

Sigishoara/Schässburg, eine mittelalterliche Sachsensiedlung aus dem 12. Jahrhundert,
eine der reizvollsten Städte des gesamten Transsilvanien

Herrliches Septemberwetter, im Hintergrund die befestigte Wehrkirche von Biertan

Übernachten in hübschen Hotels

So, wie ist denn nun Rumänien? Es ist ein absolut
faszinierendes Land der Gegensätze – von fruchtbaren Ebenen bis zu bewaldeten Bergen, von
ruhigen, bäuerlich armen Dörfern bis zu lärmig
überfüllten Städten, von archaischer Überlebenslandwirtschaft bis zu glitzernd modernen Glaspalästen, von alten Frauen in traditioneller Kleidung bis zu jungen Frauen in Designer- Klamotten,
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von Pferdekarren bis zu brandneuen BMWs & Mercedes, von hässlichen alten Plattenbauten aus der
Kommunistenzeit bis zu geschichtsträchtigen und
ruhmreichen alten Palästen in den Städten und
trutzigen Wehrkirchen auf dem Land, von grausigen Strassen mit Schlaglöchern bis zu modernsten
Autobahnen. Obwohl Rumänien mit Ungarn und
Tschechien nicht gleichziehen kann, hat das Land
seit der Niederringung des kommunistischen Regimes im Jahre 1989 eine gewaltige Entwicklung
erfahren. Die Menschen, die wir getroffen haben,
waren höflich, charmant, freundlich, hilfsbereit und
gastfreundlich, alles andere als der Ruf, den sie im
Westen haben. In den Städten ist der kleine Teil der
Roma, der sich aufs Betteln spezialisiert hat, etwas
gewöhnungsbedürftig, aber mit einer energischen
Abwehrhaltung kommt man ihnen gut bei.

Schloss Peles bei Sinai, Sitz der ehemaligen Könige im Karpatenland.
Das Prunkschloss gilt als das «Neuschwanstein» Rumäniens

«Dracula»-Burg Bran in der Nähe von Brasov, das sogenannte Vampirschloss, obwohl
der blutrünstige Fürst Vlad nie dort gelebt hat

On the road: MORGAN trifft Pferdekarren

In Bukarest hatten wir das Vergnügen den Präsidenten des Dracula Mog, Eugène, und die Sekretärin des
Clubs, Irina, kennenzulernen. Während drei Tagen
begleiteten sie uns bei von ihnen liebevoll organisierten Ausflügen zu den Sehenswürdigkeiten in der
Umgebung, wie z. B. zum schönen, mittelalterlich
altsächsischen Sighisoara/Schässburg, zur stattlichen Wehrkirche in Biertan, zum Schloss von
Dracula in Bran sowie zur gerade stattfindenden
Oldtimerrally in Kronstadt/Brasov.
Die Fotos geben einen kleinen Eindruck von dieser einmalig spannenden Reise, von welcher rund
10 Tage auf Rumänien entfielen. Anschliessend
ging’s nach Wien zurück, von wo wir dann getrennte Wege in die Schweiz respektive nach England
gingen. Insgesamt gab es nur zwei kleinere Pannen
an den Fahrzeugen, welche aber binnen 24 Stunden
behoben werden konnten, was bei den beschriebenen Strassenverhältnissen für die Robustheit der
Mogs spricht.

Brasov/Kronstadt auf dem Rathausplatz, wo wir unsere Karossen neben den Rallyteilnehmern parkieren durften. Kronstadt ist eine siebenbürgische Grossstadt und eines
der wichtigsten kulturellen & industriellen Zentren Rumäniens

Schafherde bei der Tränke an einem Ziehbrunnen

Rumänien ist ein unglaublich schönes, geschichtträchtiges und ursprüngliches Reiseland. Eine
Überlegung wäre, eine weitere MORGAN-Rumänienreise zu organisieren, nicht mit einem Routing
nach Bukarest, sondern über Siebenbürgen zu den
Moldauklöstern im Nordosten des Landes. Kommt
Zeit, kommt Rat.
Herzlich Toni

Höhepunkt für die Engländer war die Transfogarascher Hochstrasse, auch
Strasse in die Wolken genannt. Der Bàlea-Pass ist 2042 Meter hoch und verbindet
die Walachei mit Siebenbürgen. Diese hochalpine Gebirgsstrasse ist nur während
vier Monaten im Sommer offen.

Die meisten Briten hatten Falteimer und Shampoo für ihren Liebling
mit dabei. War abends immer ein schönes Palaver

Mc sORG AN T o ur d e Romand i e

-

35

ALPES DE FRANCE 2014 – SAINT-MARTIN-VÉSUBIE – 19. – 24. JULI 2014
T e xt & F o t o s : T o n i W e ibe l

«Liebe MCS - Sportgruppe
Es wäre also Zeit, die Pferde zu satteln
(selber schuld, wenn ihr viele davon unter der Haube habt). Parcours und Zeitplan bleiben wie im Mail vom 26. Juni gemeldet. Leider vermag Francis +8 nicht
mehr so recht zwischen Öl und Wasser
zu unterscheiden. Ich vermute mal,
dass er im Kopf nicht mehr ganz dicht
ist – der +8 natürlich, nicht Francis!
Der nämlich kommt unverzagt mit
seinem Range Rover (Besenwagen?) und
hofft darauf, auf den Touren beim einen oder andern reinsitzen zu dürfen.
So denn, viel Vergnügen, also bei der
Ölstand kontrolle, vorfreudig FX .»
Nach zum Teil gemeinsamer und individueller Anreise ex Martigny am Mont Blanc vorbei Richtung
Alpes maritimes trafen wir uns alle am Samstag,
dem 19. Juli, in Saint-Martin-Vésubie im Refuge
«La Châtaignerai», einer liebenswerten und mit
viel sympathischer Patina behafteter Auberge mit
einem rührigen Patron, der uns alle Wünsche von
den Augen ablas. Zugegen war auch Bernhard Brägger mit seinem FORD T 1926 auf seiner Europa-Reise
Richtung Rom. Eine herrliche Begegnung mit einem
echten Philosophen auf Veteranenrädern.

Dem spontanen Aufruf von Franz-Xaver (FX) zu
einer MORGAN-Tour der etwas anderen Art, in die
Alpes maritimes, folgten ebenso spontan & willig
Trudi, Elsbeth & Peter, Roger, Rolf B., Rolf K.  ,
Oliver, Francis, Pe und der Schreibende. Das Programm versprach tolle Tagestouren auf zum Teil

geschichtsträchtigen Monte Carlo Rally – Routen,
womit auch schon feststand, dass leicht sportliches Fahren angesagt war. Die schönen Oldtimer
(alles MORGAN-Modelle der 50 er bis 70 er Jahre,
ausser meinem Roadster) samt ihren Besitzern
durften sich auf rassige Fahrten freuen. Und so schrieb
dann FX in seiner ihm eigenen originell -  humorvollen Art kurz vor der Abreise:

Am Donnerstag, dem 24. Juli gings dann nach einem
gemeinsamen Frühstück ans Verabschieden und
Auseinanderstieben mit unterschiedlichen Weiterreisen in die Schweiz nach Italien. Geblieben ist die
Erinnerung an wunderbare und sportliche Tage im
sprichwörtlichen Morgan-Spirit von Freundschaft
& Solidarität. Ein grosses Dankeschön an FX, und
wir freuen uns alle auf das, was er uns für das Jahr
2015 an der GV zu erzählen hat.

Die nächsten Tage sahen dann alles was das
MORGAN-Fahren zum Spass macht: herrliche Passfahrten wie über die Cols de Turini, de la Bonette
(mit 2802 m ü.M. der zweithöchste Pass Europas !)
d’Allos, des Champs – um nur einige zu nennen,
immer mit demTagesendziel Saint-Martin-Vésubie, diesem beschaulichen Gebirgsdorf rund 40   km
nördlich von Nizza. Dort liess sich abends im
Refuge in gemütlich-freundschaftlicher Atmosphäre aufs trefflichste der französischen Gastronomie
huldigen, gefolgt von Tagesreminiszenz-Palaver
und bestem Single Malt auf der Veranda.
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An dem vom MSCC Yorkshire organisierten MOG
14 nahmen rund 500 MORGAN teil, wovon etwa die
Hälfte um die Hotels Majestic & Cairns geparkt werden konnten. Der Anblick all dieser MORGAN, vom
3-wheeler aus den 20er Jahren über tolle 4/4 Flatrads, den ersten +8 aus den späten 60er Jahren bis
zum neuen +8 Speedster, war schon ein ausserordentliches Erlebnis. Dazu kamen die angebotenen
Touren in die Umgebung und das Wochenendprogramm mit Gala-Abend und Tanz. So gab es einen
«pride of ownership concours» auf dem Rasen des
«Majestic», ein Spektakel ohnegleichen mit liebevoll gepflegten MORGAN aus allen Epochen der
Marke. Im weiteren gab es Fahrgeschicklichkeitswettbewerbe, Sports & games, contests & Innovationsprämierungen, an welchen die cleversten Ideen
von MORGAN-Besitzern prämiert wurden.
Hochinteressant waren auch die Marktstände mit
Accessoires, Ersatzteilen und «Funktionskleidung».
Selbstverständlich waren auch die MORGAN-factory
und verschiedene MORGAN Händler mit Neuwagen
und Occasionen präsent. Alles in allem ein Event,
den ich jedem MORGAN Enthusiasten nur empfehlen kann. Aus der Schweiz waren Ruth und Robert
sowie Maria Therezia und Johannes mit dabei. Auch
sie waren von der sprichwörtlich legeren und humorvollen Lebensart der Briten wie auch von der
Organisation des Anlasses vollauf begeistert. Ergo:
why not MOG 15 Llangollen ?

M OG’ 1 4 I N H AR R O G A T E / YO R K S HI R E / G B
V OM 15. BIS 1 7 . AUGUS T 2 0 1 4
T e xt & F o t o s : T o n i W e ibe l

Die jährlichenTreffen des MORGAN Sports
Car Club (MSCC mit über 3000 Mitgliedern)
bieten für uns «Continentals» eine hervorragende Möglichkeit, die verschiedenen Landesteile der Insel zu erkunden.
Letztes Jahr war es die Gegend um Canterbury/
Kent, dieses Jahr in Harrogate/ Yorkshire und
nächstes Jahr in Llangollen /North East Wales:
MOG’ 15. bis 7. Juni 2015
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T e xt & F o t o s : F X

Fast im Minutentakt trudeln weitere Morganisten
ein, drei haben den Kanal gar per Ente durchschwommen, bei der morgigen Vollversammlung werden
es gut 300 Produkte mit Absender Pickersleigh
Road sein. Zählt man all die weniger bedeutsamen
Marken wie Porsche, Aston Martin oder Maserati
mit, wird sich daraus eine vermutlich GuinnessBuch-verdächtige Ausstellung mit grob geschätzten
6000 Oldtimern ergeben.
Heute stehen vorerst die Wagenabnahme und
ab 15 Uhr das Qualifying auf dem Programm, so
gegen Mitternacht gefolgt von den Night Sessie,
auf dass dort jedweder Renner beweise, dass
seine Aussenbeleuchtung wenigstens knapp an die
in Malvern gesetzten Standards herankomme.
Mit der vom MSCC erhaltenen Zutrittskarte dürfen
wir durch die offenen Boxengassen flanieren, und
bald wundere ich mich über adrett in historische
Overalls gekleidete Fahrer und Mechaniker, die
doch fürwahr an insgesamt neun Morgan rumschrauben – als ob es bei diesen Markenprodukten
je etwas zu flicken gäbe!

Why not? Als mir Robert Merker im Frühling
anbietet, ihn nach Le Mans zu begleiten,
sind mir natürlich die 24 Heures ein Begriff.
Dass es den renommierten Anlass auch als
Version für Oldtimer gibt, ist mir allerdings
noch nicht wirklich bewusst geworden.
Donnerstag
Frühmorgens am 3. Juli tauscht also mein Achter
den Garagenplatz auf Waldegg mit Roberts
«Le Mans 62 Edition ». Gut 800 Kilometer und neun
Stunden später – zwei Stümpli-Pausen mit Nachstreichen des dringend benötigten Sonnenschutzes
inklusive – hat Roberts klaglos galoppierendes Vierrad sein Tagessoll erfüllt.
Das Hotel Arbor ist wies scheint üblich vollumfänglich von den englischen Morganisten in Beschlag
genommen, und im Garten sind die munteren Mitglieder des Morgan Sports Car Clubs (MSCC) bereits
mit hochgekrempelten Ärmeln dabei, den lokalen
Biernachschub einem ersten Stress-Test zu unterziehen. Nach Einchecken und obligatem Begrüssungs-Apero schalten wir uns gemütlich durch das
französische Viergang-Getriebe aus der Hotelküche. Schlummertrank, und dann ab ins Körbchen für
die letzte ruhige Nacht vor dem grossen Röhren.

bei den 24 Heures du Mans, und das auf einem 4-4
der ersten Serie (1172 cc Coventry Climax-Motor,
sagenhafte 38 PS). Dass ein derart schmalbrüstiges
Kutschli in den kommenden Stunden gegen einen
Alfa Romeo 8C, Bugatti T44, Lagonda V12, BMW 328
oder gar die tierisch laufenden Talbot 105 bestenfalls für die Wadenbeisser-Rolle taugen würde,
ist leicht abzusehen. Immerhin werden die beiden
Wägelchen letztlich mit den Rängen 23 und 24
einigen dicken Brocken à la Bentley Blower,
Invicta S oder Bugatti 35B den Hintern gezeigt
haben. Und in der Handicap-Wertung (PerformanceIndex nach Hubraum) schaffen es die Beiden gar
in die Top Ten.
Weiter geht’s mit Jaguar C- und D - Type, Mercedes 300 SL, Aston Martin DB 3, Maserati 300S und
dergleichen mehr: Auch im zweiten Feld (1949 – 56)
plustert sich also die Konkurrenz mächtig auf.
Die drei +4er mimen notgedrungen «David gegen
Goliath ». Zwar werden der 53er Flatrad und der
54er Super Sports mitunter vom rechten Pfad abkommen, Thorne / Whiteside hingegen mit ihren
1954er fahren auf Platz 11 ein. In der Performance-

Freitag
Am Freitag zeitig aus den Federn, denn Robert war
schon vor zwei Jahren da und weiss, dass nach zehn
Uhr auf den Strassen rund um den Circuit Verkehrsverhältnisse wie zur Rushhour am Zürcher Bellevue
herrschen. Wir hötterlen an Hunderten bereits parkierter Preziosen und zahllosen Marktständen vorbei ins Morgan-Sperrgebiet, wo der MSCC und sein
gallisches Pendant bereits mit Flagge zeigen – mit
einem bunten Sammelsurium vom betagten Threewheeler bis zum Aero 8, dem man offenbar endlich
sein jugendliches Schielen ausgetrieben hat.
Die rund 450 zugelassenen Rennwagen sind nach
Geburtsjahr in sechs Startfelder eingeteilt, die je
drei etwa 75-minütige Rennläufe zu absolvieren
haben (Start ab 17 Uhr, 1Uhr und 9 Uhr). Im Feld 1
(1923 – 39) finden wir zwei Vier-Vierer aus dem Jahr
1937, geritten zum einen von den Gentlemen Sebba
und Plant zusammen mit Miss Doyle (Startnummer
16), zum andern vom Herrenduo King / Saint Clair
Tisdall (52). Letztere unterhalten die Boxencrew
kurzfristig mit einem Motorfeuerchen, das sie aber
nicht vom Vorhaben abhalten kann, hier und heuer
an die 1938er Historie anzuknüpfen.

Index-Wertung vermag sie nur gerade Ihre Hoheit
Rahim Aga Khan in einem 1500er Porsche 356 Pré-A
(1952) zu schlagen.
Mit bescheidenen 35 Wochenstunden schieben die
Gallier zwar eher bescheidene Arbeitsschichten,
aber halt doch auch am Freitag. Die letztlich gezählten 110 000 Fans werden also grösstenteils erst
am Samstag antanzen. Mir soll’s recht sein, ich geniesse das Flanieren auf den (fast) leeren Tribünen
und im Ausstellungsgelände – ah, schau an, da eine
Ferrari-Sondershow, dort mein zweites Traumauto,
eine Alpine A110 im Monte-Carlo-Werks-Trimm!

Prudence Fawcett – nie gehört? Als eine der ersten Damen startete die Lady vor genau 86 Jahren
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A propos Alter: Leigh Sebba (Flatrad +4 1953) berichtet auf der «brakehorsepower»-Website von
einem Rencontre mit dem Fahrer eines Aston DB
2/4 (1953, Startfeld 2). Auf Sebbas Frage, ob er denn
früher schon mal in Le Mans gestartet sei, folgte
die Antwort: «Ja, vor 60 Jahren ». Der Brasilianer
Hermano João „Nano“ da Silva Ramos, siebenmaliger Grand-Prix-Starter, wurde 1925 in Paris geboren
und ist somit bei seinem 2014er Start gerade mal
junge 89 Jahre alt.

Die erste Sèance de nuit genehmige ich mir in unserer Bleibe, deren Gartenareal netterweise bis etwa
93,5 Zentimeter an die Leitplanken der berüchtigten Mulsane-Geraden reicht. Knappe 100 Meter nach
der Michelin-Schikane, das ist vor allem akustisch
ein lauschiges Örtchen, weil hier Paul Belmondo seinem Ford GT 40 so richtig die Sporen gibt und wir
unseren Landsleuten aus der Romandie sozusagen
das Weinglas ins offene Cockpit ihres Sauber C5 reichen könnten.
Und wie, erkundige ich mich beiläufig, wie ist das
denn so mit der Nachtruhe? Oh no, nothing to worry about, nach ein oder zwei Stunden hört man nix
mehr – fragt sich bloss, aus welchem Grund: Weil
man sich daran gewöhnt, oder weil man bis dahin
schon taub ist?
Samstag
Duschen, Frühstück – und los geht’s ins Auge des
Hurrikans. Ach ja, ich bin knapp nach Mitternacht
tatsächlich schnell eingeschlafen und kann beim
besten Willen nicht mit Bestimmtheit sagen, ob mir
nun der Ex-Formeleinser Jacques Laffite mit seinem
Porsche 910 oder doch eher der Alfa 33TT12 des
mehrfachen Le - Mans - Siegers Emanuele Pirro das
Wiegenlied summte.
Traktandum eins am heutigen Tag ist das FitnessTraining für unseren Achter mit Steuermann. Hordenweise werden die Privatiers auf die 13 629 km
lange Rundstrecke gewinkt. Eine entsprechende
Teilnahmeberechtigung hat sich auch das MSCCMitglied Merker erwirkt.

Brav reihen wir uns ein, irgendwo zwischen einem
nigelnagelneuen Aston Martin Vantage und einem
entschieden weniger neuen Triumph TR3, davor und
dahinter Morgan dutzendweise. Und ooops – aus
dunklem Himmel leert Sank Petrus seine randvollen Eimer auf uns arme Benzinsünder. Robert führt
seine hübsch gestriegelten Pferdchen nichtsdestotrotz locker am Zügel und duelliert sich über zwei
Runden mit einem pfundigen AMG-Mercedes SLS,
dessen Fahrer sich im Nachhinein als MSCC-Mitglied
outen wird.
Am frühen Nachmttag schliesst die Regengiesserei
die Tore, und ich finde rechtzeitig mein Tribünensitzlein, um das traditionelle Startprozedere in den
Blick zu bekommen. Die gut 70 Vorkriegsmaschinen
werden rechts vor die Boxen geschoben, die Piloten stellen sich am linken Pistenrand in die Startpflöcke. Der Spurt zum Renngefährt erinnert dann
mehrheitlich an eine Betagtengruppe auf einem
Schweizer Fussgängerstreifen. Na ja, Oldtimer werden ja in aller Regel nicht unbedingt von Youngsters gefahren, nicht wahr?

Back at the Arbor Hotel stehe ich vor dem Nachtessen wiederum an der Mulsane-Leitplanke und
widme mich den 76 Startern der dritten Gruppe
(1957 – 61), wo am Ende ein D -Jaguar, ein Ferrari
250 GT und ein oberheisser Healey 3000 («DD300»)
aufs Siegertreppchen kommen werden. In diesem
hochdotierten Starterfeld brilliert Adrian van der
Kroft auf seinem 2,2 Liter +4 (1959) und schafft mit
dem 8. Gesamtrang das Top-Ergebnis der MorganTruppe (Platz 5 nach dem Performance Index).
Während sich Robert ob des heute wenig beeindruckenden Menüs mit einer Zigarre (Kaliber V8) tröstet, begebe ich mich mit ein paar Dosen-beladenen
Briten auf den nächtlichen Waldlauf zur nahen Michelin-Schikane, wo mir ob der hereinbrechenden
Nacht und des Wildlife-Gebrülls der Porsches, Lolas,
Chevrons und der GT-Renner à la Corvette, Daytona
und BMW M1 schon bald Hören und Sehen vergehen.
Sonntag
Ich schenke mir das Nachtrennen zu Gunsten physischer Erholung und nehme deshalb erst mit der
Morgenzigarette zur Kenntnis, dass Sankt Petrus
offensichtlich noch ein paar randvolle Spritzkannen
fand, die er dem Motorenvölklein nicht vorenthalten wollte.
Aus unserer Chauvi-Sicht bleibt noch vom Startfeld
4 (1962 – 65) zu berichten, wo neben dem legendäre TOK 258 (der so genannt «originale» Siegerwagen in der 2-Liter-Klasse anno 1962) zwei weitere
Plus-Vierer gegen 9 Cobras, 7 Ford GT40, 9 E-Typen,
7 Ferrari und 10 Porsche ins Feld ziehen. Leider
mussten wir unsere Nummer 16 mit Motorproblemen schon am Samstag abschreiben, der «TOK258»
und der «XRX1» aber flutschen als 18. und 25.
über die Ziellinie, beide lustigerweise je vor einem
Bizzarrini V8 mit 5,3 Liter-Motor.

Um 17 Uhr gebietet die Zielflagge dem närrischen
Motorentreiben ein Ende. Zu diesem Zeitpunkt
haben die aus unserer Sicht relevanten Startfelder
die Pflicht längst hinter sich und rollen jetzt zur
Kür beim MSCC-Zelt vor. Nachdem Selbiges vormittags beinahe auf die Rennpiste gespült wurde,
stehen hier nun Camembert-Berge und die sattsam
bekannte Tranksame mit Oktan-Booster bereit, auf
dass denn unsere heroische Reiterschar gebührend
gefeiert werde – eine Prozedur, die mehr oder minder fliessend (respektive flüssig) ihre Fortsetzung
im Arbor Hotel findet.
Auf der Rennstrecke haben bereits kurz nach fünf
die Räumungsequipen das Zepter übernommen. Für
die nächsten 23 Monate wird hier die lärmgebeutelte Zivilbevölkerung wieder den Renault Kangoo
zum Shopping Center schippern. Allfällige Zweifel
an diesem nüchternen Sachverhalt wird Robert
tags darauf ausräumen: Als Auftakt zur Heimreise
wird er ohne Wimpernzucken die Mulsane-Gerade
wählen, die wir diesmal allerdings bei Sonnenschein
und im Zeitlupentempo hinter uns bringen werden.

Auf ein Nächstes in zwei Jahren? Man weiss ja nie,
als Morganist sowieso ...
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Toni n’avait pas oublié l’aspect culturel et c’est
avec ravissement que nous découvrîmes un petit
bijou à Zillis: l’église St-Martin. Un diaporama, en
français à nouveau (merci à nos amis suisses allemands qui ont eu la courtoisie d’accepter de ne
pas tout comprendre), nous expliqua l’origine et
la signification des 153 tableaux qui ornent le plafond de cette église datant du 12e siècle. A noter
que ce plafond est la plus ancienne œuvre d‘art
presqu‘entièrement conservée du roman tardif de
ce genre en Europe de l‘ouest. Ce fut l’occasion
pour notre président, tel St-Christophe, de monter en chaire et de nous donner sa bénédiction.

A TRAVERS L E S GRI S ON S A V E C L E MC S , V U P A R U N R O MAND
Te x t : D ani e l C h ap p u i s , Ph o t o s : Pe t e r Be rt h e le & D a n ie l Ch a ppu is
Le plus jeune «membre» avec frère devant la plus vieille Morgan

«A l’invitation de notre président, Toni
Weibel, 7 équipages romands se sont rendus à Coire le 5 septembre pour participer les 6 et 7 septembre au tour no 1 vers
Chiavenna.»
Emmenés par Gilbert Coignet qui eut quelque peine à retrouver le chemin du restaurant «Va bene»
à Coire nous passâmes la première soirée à manger du risotto, évoquer nos virées en Morgan et
à refaire le monde, comme il se doit. Nous avions
hésité à choisir les fameux capuns grisonnais: si
l’on avait su. Après une bonne nuit au Best Western
Hotel Sommerau tout le monde se retrouvait pour
le petit déjeuner alors que les premiers participants
de Suisse allemande parquaient leurs Morgan à
l’arrière de l’hôtel. Première surprise: Alain et Catherine Cellier revêtait le pyjama sur leur voiture et
l’abandonnait sur le parking car une panne du régulateur de l’alternateur les empêchait de poursuivre
leur route. Allaient-ils rester en plan et renoncer à
la ballade ? C’était sans compter sur l’amabilité et
la gentillesse de Toni qui prenait en charge PierreAlain et de René Stampfli qui, en parfait gentleman
(viril mais correct), prenait Catherine dans sa
voiture. Deuxième surprise sympathique: Stéphane Kyburz avait emmené toute sa famille dans sa

4 places: son épouse Delphine, ses fils Loris 12
ans et Gaëtan 9 ans, les deux plus jeunes participants. A côté de la voiture d’Erika Seiler qui date
de 1964 cela fait une belle différence d’âge. Après
le traditionnel café et croissant et un bref briefing
24 équipes ( 50 personnes) prenaient la route du
col Albula. Le temps était couvert mais chacun put
rouler décapotté. Arrivés au sommet du col le drapeau du MCS flottait déjà sur le parking du restaurant où chacun put apprécier un moment de détente.
La descente du col vers l’Engadine se déroula sans
problème et vers 13 heures nous nous retrouvions
à «Surlej», à l’hôtel Bella Vista pour le repas de
midi. Dans une magnifique salle de style cabane de
chasseurs où un bon feu crépitait nous nous rassasiâmes d’un excellent menu de chasse avec risotto.

Entretemps un rayon de soleil nous invitait à reprendre la route pour le col de la Maloja. En route
des nuages nous larguèrent quelques gouttes de
pluie et je crus que nous verrions apparaître le fameux «snake of Maloja» (le serpent de la Maloja),
ce fameux phénomène météorologique: les nuages
descendent dans le col comme une rivière ou un
serpent. Ceux qui ont vu le film récent «Sils Maria»
savent de quoi je veux parler. En chemin nous nous
arrêtâmes au Palazzo Castelmur à Bergell. Sous la
conduite d’un guide parlant français par égard pour
les romands qui ne comprennent pas l’allemand,
nous visitâmes ce palais construit par un confiseur
grisonnais émigré qui avait fait fortune à Marseille
au 19e siècle.
Arrivés à Chiavenna nous prîmes nos chambres
dans les hôtels San Lorenzo et Flora. Après une
visite à pied de cette charmante bourgade l’on se
retrouvait pour l’apéritif et un copieux repas avec
du risotto au San Lorenzo. Le lemoncello ne fut pas
de trop pour digérer toutes les bonnes choses que
nous avons mangées. Dimanche matin départ pour
le dernier col, le Splugen, par un temps radieux. La
montée en lacet fut un véritable régal sauf peutêtre pour Denis Vollenweider qui tomba en panne
à deux reprises: problème de pompe à essence. Par
chance pour lui Stéphane Kyburz qui le suivait put
le dépanner et ainsi Denis put reprendre le volant.
Pierre-Alain en tant que passager de Toni découvrit une autre manière de voyager en Morgan et m’a
assuré avoir entendu des sifflements de marmottes
en montant le col.

La fin du périple nous amena dans une ravissante
auberge campagnarde, le Mühle à Fläsch où la patronne Bernadette eut l’amabilité de nous donner
la recette de la fameuse soupe de mariage. Dans
le jardin, à l’ombre des tilleuls, nous dégustâmes
un excellent menu qui comprenait entres autres
du risotto. Après la photo de groupe c’était déjà
l’heure de quitter nos amis, de remercier Toni pour
l’organisation parfaite de ce tour et de rentrer en
Romandie. On attend déjà le tour no 2 ! Toutes les
bonnes choses que nous avons mangées durant ces
deux jours ont nécessité que l’on commence le ramadan dès le lundi suivant.
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TOU R Nr . 1, G R A UBÜ ND E N
Te x t : Gi ovann i W e be r, F o t o s Pe t e r Be rt h e le & Ma rt in Bo e s ch

Bündner Sehenswürdigkeiten und
Köstlichkeiten
Am ersten September-Wochenende sind 25 Morgan
nach Chur gefahren. Mit dabei eine beachtliche Zahl
von « nos chers amis Romands ». Ab 9 Uhr sammelten sich die Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Best
Western Hotels Sommerau. Das Wetter wusste noch
nicht genau in welcher Richtung es sich entwickeln
wollte. Als ich in Männedorf losfuhr, war es nicht gerade sonnig, aber es war trocken. Je näher wir uns
der Bischofsstadt näherten, desto mehr erschienen
die Wolken in den Farben der katholischen Kirche;
schwarz und grau. Zum Glück fielen nur wenige
Tropfen vom Himmel und auch dies nur als sich die
Teilnehmer herzlich begrüssten, aber rasch ins Restaurant zu Kaffee und Gipfeli flüchten konnten.

Der Plus 8 von Pierre-Alain ist bekannt für seine
technischen Finessen. Es ist ja auch schon ein älteres Guetzli und Pierre-Alain fährt sein Fahrzeug sehr
dynamisch und schneidig. Auf Sardinien brauchte
es die Talente eines ortsansässigen Handwerkers
um ihm die Weiterfahrt zu ermöglichen. Dieses Mal
gab es genügend Mitfahrgelegenheiten und René
freute sich besonders auf Catherine als charmante
Begleiterin. Die gute Laune der Morganisten wurde
jedenfalls durch diesen Zwischenfall nicht getrübt.
So startete der ganze Tross Richtung Lenzerheide
wo uns schon in den ersten Kurven vor Churwalden
das Konterfei des Präsidenten auf einem Werbeplakat der GRKB begrüsste: Auch als Model macht
unser Präsi eine gute Figur. Erste zaghafte Sonnen

Wir waren sehr früh unterwegs und überzeugt auf
einem fast leeren Parkplatz anzukommen. Umso
überraschter waren wir als wir schon über ein
Dutzend Fahrzeuge sahen und uns in die zweite
Reihe der parkierten Morgans stellten. Besonders
gefreut haben wir uns über die grosse Zahl an
Welschschweizer Freunden, auch wenn Pierre-Alain
wieder einmal einen «alternateur foutu» hatte.
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strahlen zeigten sich kurz vor dem Aufstieg zum
Albula wo wir auf der Passhöhe die erste Pause einlegten. Für verschiedene Teilnehmer war der Albula
eine Entdeckung und sie freuten sich über die herrliche Landschaft und die anspruchsvolle Strecke.
Viele Biker trafen auch auf der Passhöhe ein, darunter eine Gruppe von Italienern, die mit alten Moto
Guzzi aus Armeerestbeständen unterwegs waren;
selbstverständlich in Feldgrün gefärbt.
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Gestärkt fuhren wir nach St. Moritz hinunter in Richtung Silvaplana-Surlej wo wir im
Hotel Bella Vista in Surlej ein ausgezeichnetes Dreigangmenu genossen, und dies in
einer wunderschönen Arvenstube.

Das Rotkraut zum Hirschpfeffer kam zwar
etwas spät – aber er kam! Wir wurden mit
einer wunderbaren Dessertvariation entschädigt.

Das Wetter verdunkelte sich leider und in Richtung
Maloja konnte man schon Regenwolken sehen. Also,
was sollten wir tun? Dach offen oder zu? Wir entschieden uns weiterhin offen zu fahren. Wir schätzten, dass die Regenwolken schnell weiter ziehen
würden und wir auf der gut ausgebauten Strasse rasch im Trockenen sein würden. Flott ging es
hinunter bis zur zweiten Kurve als nicht weit vor
uns ein Bus mühsam die Spitzkehren zu bewältigen versuchte. Ans Überholen war nicht zu denken
und das Dach konnten wir auch nicht schliessen.
So blieb uns nichts anderes übrig als die Nässe zu
ertragen und in die schadenfreudigen Gesichter
der entgegenkommenden Autofahrer zu schauen.
Das Wetter verdunkelte sich leider und in Richtung Maloja konnte man die Regenwolken schon
sehen. Also, was sollten wir tun? Dach offen oder
zu? Wir entschieden uns weiterhin offen zu fahren.

Wir schätzten dass die Regenwolken schnell weiter
ziehen würden und wir auf der gut ausgebauten
Strasse rasch im Trockenen sein würden. Flott ging
es hinunter bis zur zweiten Kurve als nicht weit vor
uns ein Bus mühsam die Spitzkehren zu bewältigen
versuchte. Ans Überholen war nicht zu denken und
das Dach konnten wir auch nicht schliessen so bleib
uns nichts anderes übrig als die Nässe zu ertragen
und in die schadenfreudigen Gesichter der entgegenkommenden Autofahrer zu schauen. Die verstanden eben den Reiz des Morgan-Fahrens nicht!
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Angekommen beim Palazzo di Castelmur
war aber alles vergessen.

Dieses imposante Gebäude wurde von einem erfolgreichen Auswanderer um die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Über 15 Zimmer, aber keine einzige
Küche! Das Schlösschen überraschte uns mit schön
eingerichteten Räumlichkeiten, die eine gewisse
Gemütlichkeit verstrahlten aber auch etwas düster
wirkten. Dicke Mauern und kleine Fenster dienten
in der Vergangenheit um im Sommer die Frische
im Haus zu behalten und im Winter die Wärme. Der
Abwart erzählte uns die Geschichte des Herrn von
Castelmur und vieler anderen Auswanderer desBergells, die ihr Glück fanden als Zuckerbäcker und
Konditoren. Sie zeigt in beeindruckender Weise wo
überall sich die Bergeller Zuckerbäcker niederliessen: Petersburg, Riga, Venedig, Nizza, Rom,
Bukarest, Wien usw. Der Herr von Castelmur
war besonders erfolgreich und baute sich das
Schlösschen als Sommerresidenz. Er war aber auch
ein grosser Gönner der Talschaft und wurde aus
diesem Grund geadelt.

In der Zwischenzeit hatte es wieder zu regnen begonnen und natürlich fuhren wir jetzt geschlossen
nach Chiavenna. Dort trafen wir im Hotel San Lorenzo ein und belegten die Tiefgarage so, dass wir am
nächsten Morgen auf Roger Böni warten mussten,
weil sein Morgan die ganze Ausfahrt versperrte.
Chiavenna ist ein charmantes Städtchen, das uns
mit seiner Altstadt überraschte. Viele Cafés boten
den Morganisten die Gelegenheit die Wartezeit auf
ihre shoppende Morganistinnen zu verkürzen. Die
Temperatur war dafür recht mild und der Wein kühlte die durstigen Kehlen angenehm.
Nach dem Stadtbummel und einem Apéro auf der
Terrasse des Hotels bot uns die Küche einen
«leichten» 4-Gänger, der locker 50 Personen mehr
hätte ernähren können. Eine grosszügigene Insalata
mista bildete die Ouverture zu einem Pastagericht
mit frischen Steinpilzen, gefolgt von einem riesigen
Brasato al Barolo. Das hausgemachte Tiramisù bildete den krönenden Abschluss eines gelungenen
Tages.
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Am nächsten Morgen ging es schon
recht früh auf die Strasse.
Roger war zeitig auf und befreite den Tiefgaragen-Eingang so, dass alle Morgans sich aufreihen
konnten, begleitet von einem interessierten Chiavennesi-Publikum. Kurz nach halb zehn liessen wir
die Motoren an um mit entsprechender Melodie die
Stadt zu verlassen und den Splügen hinauf zu fahren.

Toni war weise genug sich für die neue Strasse zu
entscheiden via Isola. Auf dem Weg dorthin konnten wir oben am Berghang die alte Strasse sehen
und waren heil froh nicht die engen Tunnels ohne
Beleuchtung benützen zu müssen. Leider blieben
wir nicht von Pannen verschont. Erikas Morgan gab

seltsame Geräusche von sich und Dennis blieb mitten in einer Rechtskurve ohne Saft stehen. Glücklicherweise befand sich Stéphane Kyburz gleich in
der Nähe und konnte «Dennis Morgan» wieder flott
machen.

StéphaNe kyBuRz

SpécialiSte MoRgaN
VeNte VéhiculeS NeufS et d’occaSioN
RépaRatioN / ReStauRatioN
VeNte pièceS de RechaNge et acceSSoiReS
locatioN / teSt dRiVe
Rue de Neuchâtel 13
2022 Bevaix

tél. 032 846 11 66
fax 032 846 32 88

info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch

Mc sORG AN T o u r Nr.1 Graub ünd en

–

55

So kamen alle mehr oder weniger pünktlich in Zillis
an, der Ort wo die berühmte Kirche mit den So kamen alle mehr oder weniger pünktlich in Zillis an,
der Ort wo die berühmte Kirche mit den Holzgemälden an der Diele steht. Nach einem interessanten
Video über die Geschichte der Kirche und ihre Einzigartigkeit konnten wir die biblischen Darstellungen in der Kirche besichtigen. Damit uns die Halsstarre erspart blieb, gab es viele Spiegel die uns
ermöglichten die Gemälde ohne Mühe zu geniessen.

Gegen Mittag fuhren wir los für unsere letzte Etappe: das Restaurant Mühle in Fläsch. Dank dem hervorragenden Wetters konnten wir unser Bündner
Mittagessen im freien geniessen. Umgeben von alten Linden war dies ein gemütlicher und gelungener
Abschluss für unsere Reise nach Chiavenna. Erika’s
Lichtmaschine steigerte sich zu neuen Geräuschen
die dramatischen Folgen erahnen liessen. Aber
letztendlich verlief alles gut und Erika kam heil und
ohne Zwischenfälle nach Hause. Für die Lichtmaschine war es allerdings der letzte Ausflug.

Mit einem kunstvollen Gruppenbild von oben (Martin
stieg extra in den zweiten Stock um den Überblick
zu behalten) und einem Reigen an Verabschiedungen und Adieu’s kehrten wir mit unseren Morgans in
die Ställe zurück. Lieber Toni, Du hast eine wunderschöne Tour organisiert und wir freuen uns schon
auf eine Fortsetzung.
Herzlichen Dank!
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DOL O MI T MO G 20 14
T e x t : Gi ovann i W e b e r , F o t o s : G io v a n n i W e be r, Ro lf K le m e n z & Pe t e r Me t z

Und schon wieder ging es Richtung Osten. Rolf
Stockbauer, unser Kollege vom Morgan Club RheinMain, lud zu einer 4-tägigen Tour in den Dolomiten
ein. Mit dabei auch einige Fahrzeuge aus Yorkshire
(eigentlich die Mehrheit ... ) und einen Trupp aus
der Schweiz, der sich aber mit sieben Fahrzeugen
als grosser Trupp entpuppte. Die Teilnehmer aus
Yorkshire trafen sich mit den deutschen Kollegen
am Montag im Schlosshotel in Alzey, einem kleinen
Städtchen zwischen Mainz und Kaiserslautern in
Rheinland-Pfalz und mit einem parteilosen Bürgermeister. Letzteres interessiert vermutlich niemanden von uns, aber es hilft mir den Bericht zu füllen ...
In zwei Etappen von über 300 km erreichten unsere
Freunde das Hotel Kolfuschgerhof am Mittwochnachmittag, etwa zur gleichen Zeit wie wir, aber
aus einer anderen Richtung und in klar müderen
Verfassung. Schliesslich besuchten unsere Freunde
unterwegs noch eine Brauerei und übernachteten im
Hotel Irseer Klosterbräu.

Wir Schweizer hatten es etwas bequemer. Zusammen mit Hasi fuhren wir nach Landquart wo wir mit
Turi und Marie-Paule das Prättigau hinauf fuhren
und in Davos eine Mittagspause einlegten. Über den
Flüela- und den Ofenpass erreichten wir Sta. Maria
wo wir im Hotel Alpina (sehr empfehlenswert) übernachteten. Der Hoteldirektor war über die Ankunft
unserer Gruppe so erfreut, dass er einem Gast befahl sein Auto auf einem anderen Parkplatz zu stellen damit wir unsere Morgan unter dem gedeckten
Parkplatz stellen konnten. Weil wir etwas früh ankamen, beschlossen wir das Kloster in Müstair zu
besuchen. Von Karl dem Grossen gegründet ist das
Kloster unter dem Schutz der UNESCO gestellt worden und überraschte uns mit Einblicken in den Klosteralltag der Nonnen. Gegen Abend stiessen auch
Elsbeth und Peter zu uns. Leider war Peter nicht so
im Strumpf. Er hatte einen 3-stündigen Zahnarztbesuch hinter sich. Zum Glück war Peter am nächsten
Morgen wieder fit wie ein alter Turnschuh und wir
konnten uns gemütlich ins Vinschgau stürzen.

Gegen Mittag trafen wir in Bozen ein und parkieten
unsere Fahrzeuge in der Tiefgarage beim Bahnhof.
Wir wollten das alte Zentrum erkunden und ein
karges Mahl zu uns nehmen. Am Nachmittag ging
es dann weiter über Selva di Val Gardena und das
Grödner Joch nach Kolfuschg (oder Colfosco). Das
Panorama über das Joch war gewaltig und auf der
Hotelterrasse des Kolfuschger Hofs, begrüssten uns
schon Elvira und Stefan mit einem Glas Wein in der
Hand. Rasch verstauten wir unsere Fahrzeuge in der
Tiefgarage, bezogen unsere Zimmer und gesellten
uns zu ihnen.

dem Hospiz in Rauch eingehüllt wurde. Ein Kabelbrand unter dem Armaturenbrett meines Morgans
versetzte uns kurz in Uruhe. Oben angekommen,
ergab eine erste Kontrolle, dass die Elektrik noch
intakt war und vermutlich eines der zahlreichen
nutzlosen Kabel verbrannte. Zur Sicherheit stellte
ich mein Navigerät ab und zog das Kabel aus dem
eigens dafür eingebauten Zigarettenanzünder. Mit
Sicherheit war dies eher der Grund für den schwarzen Rauch als die von Johannes geäusserte Vermutung, Fränzi hätte sich einen Joint angezündet …
Vor dem üppigen Abendbuffet konnten wir das erste Mal den Wellnessbereich geniessen; eine wahre
Oase der Ruhe und Erholung.

Nacheinander trafen alle Teilnehmer ein, auch Johannes und Maria Tereza, die mit Peter und Ann den
langen Weg über das Tessin und den Gardasee nach
Colfosco kamen. Beim Willkommensapéro erhielten
wir die Unterlagen für die nächsten Touren und
wurden in die Geheimnisse des Wellnessbereiches
eingeführt. Ein Hallenbad, sieben verschiedene
Saunas, Whirlpools und Kneippbäder sowie Relaxräume und Massagen sollten unsern Aufenthalt im

Kolfuschger Hof so angenehm wie möglich gestalten. Die erste Tour führte uns über das Grödner
Joch zum Sella-Pass und gleich danach über das
Pordoijoch nach Livinallongo. Dort ging es über den
Colle Santa Lucia zum Passo di Giau wo ich kurz vor

Am nächsten Tag standen die drei Zinnen von Lavaredo und Cortina d’Ampezzo auf dem Programm
und es fanden sich einige Unbeirrbare, welche die
drei Zinnen zu Fuss umrunden wollten. Die Wetterlage war recht unsicher und nicht mehr so klar
wie am Vortag. Darum beschlossen wir die Zinnen
aus der Ferne zu betrachten und dafür gemütlich
in Cortina zu tafeln. Wir genossen das Olympiadorf
von 1956. Insbesondere ein hervorragendes Risotto
ai funghi porcini und einen sehr fruchtigen Pinot
Grigio. Über den Passo di Falzarego ging es zurück
nach Kolfuschg. Samstag war der morganlose Tag.
Die hyperaktiven Morganisten nahmen den Aufstieg zur Pradat-Hütte vom Grödner Joch in Angriff.
Die aktiven Morganisten liefen gemütlich zur Talstation der Gondel zum Col Pradat und die Faulen
lösten sogar ein Retourticket um nicht hinunter laufen zu müssen …

Oben angekommen, erwartete uns ein
herrliches Panorama der Dolomiten und
feine, frisch grillierte Steinpilze. Nach
einem üppigen Ladiner Abend (mit Zunge und Kalbskopf …) genossen wir noch
einige gemütlichen Stunden vor dem Feuer und den
obligaten Absackern.
Am Sonntag die grossen Abschiedstränen – und
dann fuhren wir los im Wissen um die manchmal
prekären Verkehrsverhältnisse im Südtirol. So war
es dann rund um Bozen und Meran recht chaotisch,
aber zum Glück eher in der Gegenrichtung. Auf dem
Flüelapass haben wir uns nach dem Mittagessen
von Marie-Paule und Turi verabschiedet, die es
dank einer verständnisvollen Benzinpumpe ohne
grosse Probleme bis nach Hause schafften.
Perfekt organisiert, gutes Wetter als wir es
brauchten, keine Zwischenfälle … was will man
mehr! Liebe Iris und Rolf: Herzlichen Dank für
die Organisation und eure Bemühungen. Wir
kommen wieder.
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Dann eben eine Mail ans Werk. Erste Antwort:
«Erkundigen Sie sich bei ihrem örtlichen
Morgan-Händler».

Wie dumm nur, dass ich nicht einmal gemerkt habe,
dass der Motor unseres MOG gar nicht mehr läuft
... unser MOG muss irgendwo noch einen Hilfsmotor
eingebaut haben. Aber das steht eben auch nicht im
Handbuch.

Und dann, nach der zweiten Mail, die erlösende
Antwort:
«Das Ausrufezeichen bedeutet, dass die Notabschaltung des Ford-Motors ausgelöst hat!»

DAMALS WIE HEUTE:
DAS OEL KOMMT VON MOTOREX

Eigentlich war das Ausrufezeichen ein
Fragezeichen
Es hiesse wohl Wasser in den Rhein tragen, wollte
man behaupten, dass kein Morgan perfekt sei. Oder:
Nobody is perfect. Unser MOG ist ein +4, produziert
im Januar 2012. Sein Armaturenbrett «ziert» eine
ganze Reihe von Warnleuchten. Nun betont unser
MOG seine Persönlichkeit, indem er hin und wieder
und ganz unberechenbar elektrische Macken offenbart. Das äussert sich zum Beispiel, indem plötzlich irgendwelche Kontrolllämpchen aufleuchten
und nach einiger Zeit wieder erlöschen, oder die
Sicherung der Scheibenwischer durchbrennt. Man
gewöhnt sich daran ...

Letzthin hat sich erstmals die Kontrollampe ganz
rechts in der Reihe bemerkbar gemacht:
Ein grosses, schwungvolles, tiefrotes Ausrufezeichen. Was hat das zu bedeuten: Ausrufezeichen – und rot – und so gross? Grossalarm!!
Der Blick ins Manual bringt uns nicht weiter, dort ist
die Kontrollleuchte nicht einmal erwähnt. Öldruck,
Wassertemperatur, Bremsflüssigkeit – alles o.k. Die
Lampe bleibt ein Rätsel. Ich rufe Garagen in der
Schweiz und in Deutschland an; alle greifen ziemlich
ratlos zum (wahrscheinlich gleichen) Handbuch und
niemand kennt das Ausrufezeichen.

JEDE GENERATION HAT IHRE EIGENEN ANSPRÜCHE
Ob Hightech-Wagen der neuesten Generation oder Veteranenfahrzeug von anno dazumal. Eines ist ihnen gemeinsam:
Für optimalen Betrieb und maximale Werterhaltung muss das richtige Oel her. Und da gibt es in der Schweiz nur einen
Namen: MOTOREX. Stellen Sie uns auf die Oelprobe!
BUCHER AG LANGENTHAL • MOTOREX-Schmiertechnik • 4901 Langenthal, Schweiz • www.motorex.com
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