
  Clubmagazin 04-2018 | 1

Land RoveR
Magazindas offizieLLe CLub-oRgan des

Land-RoveRs of switzeRLand

26. JahRgang ausgabe: 04/2018

MEHR ALS NUR EIN 
SPIELZEUG



2 | Land-Rovers of Switzerland LROS



  Clubmagazin 04-2018 | 3

Am Steuer des LRoS / Au volant du LRoS 4

Coverstory Landy Modelle und Spielzeuge  6

P3-Treffen in Ostdeutschland Teil II 10

Tatort Dover-Castle 13

Höck bei Anna: Reisetipps von Margrit und Rolf 18

Un voyage au Pay du Land Rover 22

Nachbericht Höck bei Lorli und Heini 26

Gastbeitrag zur Dieseldebatte (dt. Rover Blatt) 28

Bericht vom SHVF 30

Bericht Swiss National 32

Terminhinweis Galliertreff 37

Werkstatteröffnung bei Buffy 38

Agenda Treffen / Rencontres & Höcks 40

Serietipps / Conseil de Série 42

Generalversammlung und Kandidaten 44

Technikecke von Indulis 48

Schatztruckli von Philippe und Ursi Amstutz 50

Clubmitglieder Familie Schaller im Gespräch 52

Willkommen im Club / Kontakt & Informationen  55   

iMpRessuM
Das Clubmagazin des Land-Rovers of Switzerland (LRoS) erscheint viermal jährlich mit Beiträgen von Clubmitgliedern 
oder Land Rover Freunden. Sendet uns Eure Geschichten über Reisen, Umbauten und Erlebnisse zu. Die Redaktion 
behält sich das Recht vor, Berichte abzuändern, zu kürzen oder zu streichen. Kontakt: clubmagazine@lros.ch. 

Le magazine du Land-Rovers of Switzerland (LRoS) est publié 4 fois par année. Son contenu est composé 
d’articles de membres et d’amis du club. La rédaction se réjouit d’avance de publier vos récits de voyages, de 
vos modifications/adaptations de véhicules et de vos expériences personnelles. La rédaction se réserve le droit 
de modifier/adapter vos récits, de les raccourcir ou de les supprimer. Contact: clubmagazine@lros.ch

Herausgeber: Land-Rovers of Switzerland (LRoS) | Redaktion und Layout: Olaf Grewe | Anzeigen: Barbara Glück | Druck: 
Ast&Fischer AG, Bern | Auflage: 800 Ex. 
Editeur: Land-Rovers de la Suisse (LRoS) | Révision et mise: Olaf Grewe | L`Annonce: Barbara Glück | Imprime: 
Ast&Fischer AG, Berne | Edition: 800 Ex. 
Redaktionsadresse / Adresse de la rédaction: Olaf Grewe, Dorngasse 43, 8967 Widen

Seite / page 14
Über Restaurationen Teil 1 - Restaurationsethik

aus deM inhaLt

Seite / page 17
Der LRoS in der Langatun Destillerie

Titelbild: Teil der Modellautosammlung von Harald Sigel. 
Bild: Harald Sigel 

Member of Association of Rover Clubs Ltd
Member of Swiss Historic Vehicle Federation SHVF



4 | Land-Rovers of Switzerland LROS

Liebe Clubfreundinnen, liebe Clubfreunde 

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu! Treffen 
und Anlässe im In- und Ausland standen auf dem Programm. 
In Erinnerung bleiben die gemütlichen Stunden im Kreise 
Gleichgesinnter und die vielen spannenden Begegnungen, 
die ich immer wieder machen darf, wenn ich mit dem LRoS 
unterwegs bin. Interessante Begegnungen habe ich als 
Land Rover Fahrer ohnehin immer wieder. Wer schon ein-
mal bei mir zu Hause vorbeigefahren ist, weiss, da stehen 
immer eine Handvoll Land Rover auf dem Parkplatz oder 
auf der Wiese davor. Wenn ich dann noch das Tor meiner 
kleinen Werkstatt offen habe und das Heck eines zerlegten 
Serie Landys sichtbar ist, halten immer wieder wildfremde 
Menschen an, um mich auf die Land Rover anzusprechen. 
Schnell entstehen dann spannende Gespräche und nicht 
selten enden diese vor dem Bierkühlschrank der Werkstatt, 
um sich dann dort in die Länge zu ziehen. Daraus entstehen 
oft haltende Bekanntschaften, die immer mal wieder auf einen 
Schwatz reinschauen, wenn das Tor offensteht. Überzeugte 
Toyota-Fahrer halten, um Vergleiche zu ziehen, und ältere 
Spaziergänger teilen ihre Militär-Land-Rover Erinnerungen. 
Vor einigen Wochen kam einer, stellte sich als Urs vor und 
gab sich als Teilnehmer und Gewinner der Camel-Trophy 1992 
in Guyana zu erkennen. Nun überlegt er sich, nach vielen 
Jahren der Abstinenz wieder einen Land Rover, eventuell 
einen Defender zu kaufen. 

Aber auch in meiner Rolle als Präsident und Repräsentant 
des LRoS ergeben sich immer wieder äusserst interessante 
Kontakte. Emails aus der ganzen Schweiz und nicht selten aus 
der ganzen Welt landen bei «president@lros.ch». Vor Kurzem 
schrieb mich einer an, er wolle ein Land Rover Menü kochen 
und suche als Zutaten Informationen zu Serie Land Rover. „Was 
für eine verrückte Idee,“ dachte ich erst und schmunzelte. Eine 
kleine Google-Recherche brachte Klarheit. Hinter dem Absender 
steckte der als „Hexer vom Entlebuch“ bekannte Sterne-Koch 
Stefan Wiesner. Wiesner hat einen Michelin Stern, 17 Gault 
Millau Punkte und diverse weitere Auszeichnungen. Er fährt 
Defender, träumt von einem Serie 1 und möchte die Geschichte 
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der Land Rover im Emmental und seine Passion für Land Rover 
kulinarisch umsetzen. Er fährt Land Rover, also doch ein klein 
wenig ein Verrückter… Selbstverständlich lieferte ich die ge-
wünschten Zutaten und freue mich nun darauf, Stefan und das 
Land Rover Menü bald kennen zu lernen!

Letzte Woche hat sich eine Frau aus Kalifornien gemeldet. 
Sie hätte auf einem Land Rover einen Kleber gesehen vom 
LRoS, so einen hätte sie auch gerne! Natürlich schicke ich 
dann gerne einen Brief mit einem Kleber auf den weiten 
Weg in die USA. Über solche Anfragen entwickeln sich 
nicht selten Emailkontakte. Auf dem Weg an das diesjährige 
Treffen des holländischen Land Rover Clubs habe ich an der 
holländischen Frieslandküste einen Land Rover Enthusiasten 
besucht, mit dem ich seit fünf Jahren regelmässig Emails 
austausche, nachdem er mich um einen Clubkleber bat. 
Es war toll, diesen Mann nun mit seiner Familie persönlich 
kennen zu lernen und den LRoS Kleber auf seinem wunder-
schönen Serie 3 Station Wagon zu sehen. 

Und last but not least, im Vorstand planen wir bereits die GV 
2019 und natürlich in groben Zügen auch schon das nächste 
Club Jahr. An der GV werden sich Barbara «Babs» Glück 
als Präsidentin und Christian Geissmann als Vizepräsident 
zur Wahl stellen. Weitere Kandidaturen sind bisher nicht 
eingegangen. Wir sind sehr froh, stehen zwei engagierte 
Personen für die Nachfolge von mir und Töbi Maag zur Ver-
fügung. In diesem Heft stellen sich Barbara und Christian näher 
vor. Der Vorstand steht geschlossen hinter der Kandidatur 
der beiden und wird der Generalversammlung empfehlen, 
die Kandidaten zu wählen.

Im Namen des Vorstands wünsche ich Euch allen einen 
unfallfreien Winter, eine besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit sowie einen guten Rutsch!

Herzlich, 
Daniel Hotz, Präsident
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Chères amies, chers amis du Club, 

Une année mouvementée touche à sa fin ! Des réunions et 
des événements en Suisse et à l’étranger étaient à l’ordre 
du jour. En mémoires restent des heures agréables passées 
en compagnie de personnes partageant les mêmes passions 
et des nombreuses rencontres enrichissantes que j’ai eu le 
droit de faire, encore et toujours, quand je suis sur la route 
avec le LRoS. En tant que conducteur de Land Rover, j’ai 
sans cesse des rencontres inédites et intéressantes de toute 
façon. Tous ceux qui sont passés devant chez moi savent 
qu’il y a toujours un grand nombre de Land Rover sur le 
parking ou dans la prairie en face. Lorsque la porte de mon 
petit atelier est encore ouverte et que l’arrière d’une série 
Landys démontée est visible, les gens qui ne sont pas familiers 
avec les Land Rovers s’arrêtent toujours pour me parler. Les 
conversations enthousiasmantes se développent rapidement 
et se prolongent souvent devant le réfrigérateur à bière de 
l’atelier. Cela conduit souvent à des connaissances, qui de 
temps à autre lorsque le portail est ouvert, se consolident. 
Les conducteurs persuadés de Toyota continuent de faire des 
comparaisons, et les promeneurs plus âgés partagent leurs 
souvenirs de Land Rover militaire. Il y a quelques semaines, 
l’un d’eux est arrivé, s’est présenté comme Urs et s’est fait 
connaître comme participant et gagnant du Camel Trophy 1992 
en Guyane. Maintenant il pense à acheter une Land Rover 
ou un Defender après de nombreuses années d’abstinence. 

Mais aussi dans mon rôle de président et de représentant du 
LRoS, il y a toujours des contacts extrêmement intéressants. Les 
courriels en provenance de toute la Suisse et souvent du monde 
entier aboutissent sur «president@lros.ch». Récemment, 
quelqu’un m’a écrit qu’il voulait cuisiner un menu Land Rover 
et cherchait des informations sur les ingrédients de la série 
Land Rover. «Quelle idée folle», pensai-je d’abord en souriant. 
Une petite recherche Google a apporté de la clarté. Derrière 
l’expéditeur se trouvait le chef étoilé Stefan Wiesner, surnommé 
«Hexer vom Entlebuch». Wiesner a une étoile Michelin, 17 points 
Gault Millau et plusieurs autres prix. Il conduit le Defender, 
rêve d’une série 1 et veut faire revivre l’histoire des Land 
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Rovers en Emmental 
et sa passion pour les 
Land Rovers. Il conduit 
un Land Rover, donc 
un peu fou... Bien sûr, 
j’ai livré les ingrédients 
désirés et maintenant 
j’ai hâte de connaître 
Stefan et le menu Land Rover sous peu... La semaine dernière, 
une Californienne s’est manifestée. Elle aurait vu un auto-collant 
du LRoS sur une Land Rover, et elle aurait aimé en avoir un 
comme ça ! Bien sûr, j’enverrai une lettre avec un auto-collant 
vers les USA. De telles demandes donnent souvent lieu à 
des contacts par courrier électronique. Comme par exemple 
lorsque j’étais en route pour la réunion du Land Rover Club 
néerlandais de cette année, j’ai rendu visite à un passionné 
de Land Rover sur la côte de la Frise néerlandaise, avec qui 
j’échange régulièrement des e-mails depuis cinq ans après qu’il 
m’ait demandé un auto-collant du club. C’était formidable de 
rencontrer cet homme et sa famille personnellement et de voir 
l’auto-collant LRoS sur son beau break de la Série 3.

Enfin, de notre côté au comité de direction, nous planifions 
déjà l’assemblée générale de 2019 et bien évidemment, la 
prochaine année club. Barbara «Babs» Glück en tant que 
présidente et Christian Geissmann en tant que vice-président 
se porteront candidats lors de cette assemblée. Aucune autre 
candidature n’a pour le moment été reçue. Nous sommes 
très heureux d’avoir deux personnes dévouées disponibles 
pour la succession de Töbi Maag et de moi-même. Dans ce 
bulletin, Barbara et Christian se présentent. Le comité de 
direction est favorable à la candidature des deux candidats et 
recommandera à l’assemblée générale d›élire les candidats.

Au nom du comité de direction, je vous souhaite à tous un hiver 
sans accident, une belle saison de l’Avent, un joyeux Noël et 
une bonne année ! On se retrouve à l’assemblée générale !

Chaleureusement,  
Daniel Hotz, Président

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen
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LEIDENSCHAFT IN DER 
SPIELZEUGKISTE
Ein Bericht von Harry über Modelle, die mehr sind, als nur Modelle. 
Vielmehr sind sie Ausdruck einer Begeisterung und Passion. Und 
wenn wir ehrlich sind, so haben wir doch immer wieder viel Freude 
an den kleinen Geschwistern unserer grossen Spielzeuge.
Text und Bilder: Harald Sigel
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Nachdem bereits in früheren Heften immer mal wieder einzel-
ne Artikel über Modelle oder Modellbau erschienen sind, ist 
bei uns die Idee aufgekommen, dieses Thema für ein paar 
Hefte als festen Programmpunkt aufzunehmen. Ich werde 
also hier mal den Anfang machen. 

Die Prämisse
Bei einem so breiten Thema wie Modellautos gibt es sehr 
viele Möglichkeiten, seine Sammelleidenschaft auszuleben. 
Man muss für sich selbst also zuerst mal ein paar Randbe-
dingungen festlegen. Für mich persönlich waren das:

1. Ich sammle primär nur Modelle die als Spielzeug her-
gestellt wurden, und nur Metallmodelle.

2. Die Modelle dürfen deshalb auch bespielt, also 
Schrammen und Lackschäden haben.

3. Das Vorhandensein der Originalschachtel ist schön 
aber nicht prioritär.

4. Ich bevorzuge Modelle aus Europa, primär England.
5. Anfänglich war es alles, was Erinnerungen weckte, seit 

ein paar Jahren nur noch Land Rover.

Im Laufe der Zeit sind gewisse klare Grenzen aus der obigen 
Liste etwas verwässert worden, dazu komme ich aber in den 
einzelnen Beiträgen.

Teil 1 – Die frühen Jahre, Entstehung, Vielfalt, Hersteller
Viele der späteren Hersteller von Modellautos haben lange 
davor bereits Spielwaren oder Produkte aus Zinkdruckguss 
hergestellt. Oft waren das industrielle Produkte, nicht selten 
auch Produkte für die Rüstungsindustrie. Unabhängig vom 
Hersteller begann aber die Produktion von Modellautos 
mehrheitlich in den 50er Jahren. 

Neben den bekannten Namen wie Matchbox, Dinky- oder 
Corgi Toys gab es noch einige Hersteller mehr, die tolle 
Modelle herstellten. Viele konnten dann aber mengenmässig 
oder aufgrund der eingeschränkten Modell-Palette nicht an 
den Erfolg ihrer Mitbewerber anknüpfen. Sie sind heute nur 
noch Sammlern ein Begriff.

Raritäten
Hier wäre zuersteinmal die Firma Tri-ang aus Belfast, Irland, 
die ursprünglich Blechspielwaren und Eisenbahnen herstellte. 
Zwischen 1959 und 1967 wurden daraus die «Spot-on» 
Modellreihe lanciert. Darunter ein paar schöne und heute 
sehr seltene Land-Rover Modelle, die in gutem Zustand nicht 
unter 300 CHF zu erhalten sind. Als direkter Konkurrent von 
Corgi Toys und Dinky Toys waren die Zeiten hart. Nicht zu-
letzt dadurch, dass ausschliesslich Modelle von englischen 
Fahrzeugen produziert wurden. Tri-Ang wurde dann von 

Zwei Modelle des irischen Herstellers Tri-Ang, die Modell Serie Spot-On 
sind stark bespielt Bodenplatte Tri Ang Spot On, Made in Northern Ireland.

Lackprobleme bei den ersten Serien der Morestone-Modelle. Morestone Series 1 AA Road Service, grosses und schweres Modell 
aus den Anfängen der Firma.
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Meccano, der Muttergesellschaft von Dinky Toys aufgekauft, 
1967 wurde die Produktion zugunsten von Dinky eingestellt.

Ebenfalls selten sind Modelle des britischen Herstellers Lone 
Star. Hier ist besonders ein Modell des Serie 1 zu erwähnen. 
Neben einem roten und einem sandfarbenen Fahrzeug wurde 
ein Serie 1 in blau mit der Beschriftung des RAC Automobil-
clubs hergestellt, dazu passend ein Verkaufstrailer in der 
gleichen Farbe und Beschriftung. Den Trailer besitze ich 
seit ein paar Jahren, den Serie 1 dazu suche ich heute noch. 

Merchandising
Eine ganze Palette von sehr schönen Land Rovern wurde 
damals durch die Firma Morestone in London hergestellt. Die 
beiden Gründer Morris und Stone begannen in den 1940er 
Jahren mit der Produktion von Spielwaren. Ab den 1950er 
Jahren wurden verschiedene Fahrzeuge produziert, häufig 
waren das Land Rover aber auch Motorräder der beiden 
Clubs RAC oder AA. Morestone vermarktete eine ganze 
Modellreihe als Werbung für ESSO, so hatten die Schachteln 
als Aufdruck eine Tanksäule abgebildet. 1959 wurde der 
Name Morestone dann in Budgie umbenannt.

Optisch mit der gleichen Grundform wurden Modelle des Series 
1 in zwei Gössen hergestellt: die grösseren Modelle ungefähr 
im gleichen Massstab wie Dinky Toys, also ca 1:43 und die 
kleinen, eher wie die Matchbox Modelle, ca. 1:64. Neben der 
gelben (AA Road Service) und blauen (RAC Radio Rescue) 
Lackierung gab es noch ein rotes Modell (RAC & AA Breakdown 
Service) sowie eine Armee Variante (Military Police). 

Auch hier sind schöne Exemplare selten, mit intakter 
Schachtel noch seltener. Vor allem das grosse AA Modell aus 
der ersten Serie Morestone-Reihe hat dazu Lackprobleme, 
so verlieren auch unbespielte Autos die Farbe. Auch diese 
Firma konnte auf Dauer nicht mit Dinky- oder Corgi Toys 
mithalten, im Jahre 1966 mussten sie Konkurs angemelden.

Ein weiterer Hersteller aus dieser Zeit war die Firma Benbros, 
die 1945 in England gegründet wurde. Die Firma produzierte 
zwischen 1951 und 1965 Modellautos. Darunter waren ebenfalls 
drei Modelle des Series 1 ungefähr in der Grösse 1:60, einen 
AA Road Service in gelb, einen Army Land Rover in dunkelgrün 
sowie einen Royal Mail Land Rover in rot. Nach schwerem Ge-
schäftsgang wurde die Firma 1965 an einen Möbelhersteller 
verkauft, der fortan auf den Maschinen Beschläge herstellte.

Neben den englischen Herstellern können parallel dazu 
natürlich in verschieden anderen Ländern ähnliche Ent-
wicklungen nachgelesen werden. Vor allem in Italien gab 
es auch noch Hersteller, die Land Rover Modelle fertigten. 
Aber ich interessierte ich mich fürs Erste vor allem für die 
britischen Hersteller. 

CoveR stoRy

Aus Morestone wird Budgie, Nachfolgemodelle der neuen Firma.

Die Budgie Modelle sind etwas kleiner, aber detaillierter gearbeitet.

Weitere Varianten der Morestone Modelle, vorne links ganz in Gelb drei 
Modelle von Benbros.

Drei Versionen von Morestone, uni gelb Marke Benbros.

Morestone Breaking service.
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Eine kleine Besonderheit möchte ich hier aber noch erwähnen. 
Mehr durch Zufall bin einmal auf einer Modellautobörse auf 
ein kleines Modell eines Series 1 aufmerksam geworden 
und mir stellten sich einige Fragen: Die Form kannte ich, 
eindeutig ein Matchbox der ersten Stunde. Aber die Farbe? 
Das Matchbox Modell gab es nur in grün, und dieses hier 
war rot. Und ist es nicht auch ein bisschen kleiner und nicht 
so schön verarbeitet?

Es war ein Modell des Herstellers FunHo! aus Neuseeland 
(das Ausrufezeichen gehört zur Marke). Die Firma produziert 
seit 1930 Spielzeugautos, die ersten noch aus Blei(!). Die 
Form des vorliegenden Series 1 wurde eindeutig von den 
englischen Vorbildern «abgekupfert», die Verarbeitung aber 
nicht so präzise und eher etwas rauh. So findet man immer 
wieder irgendwo eine kleine Trouvaille, auch wenn man gar 
nicht danach gesucht hat. 

Weniger Hersteller
Alle vorerwähnten Marken gibt es so heute nicht mehr, 
einige wurden übernommen von grossen Konzernen in USA 
(Mattel) oder China, aber sobald «Made in China» draufsteht 
interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Meine Sammlung 
der in diesem Beschrieb erwähnten Modelle ist schon recht 
umfangreich, und ab und zu kommt noch was dazu. Ich suche 
allerdings nicht mehr aktiv, sondern überlasse es dem Zufall.

So geht es weiter: Im nächsten Bericht erzähle ich Euch 
etwas über die «grossen Drei» (Matchbox, Dinky, Corgi).

P.S: Sämtliche Informationen basieren auf Beiträgen und Artikeln 
aus Wikipedia oder entsprechenden Fan-Seiten sowie gekaufter 
Literatur. die Informationen sind stark gekürzt und können bei Bedarf 
selbst gegoogelt werden. Die Fotos zeigen alles eigene Modelle.

Benbros Royal Mail Land Rover.

Morestone Military Police, Benbros Army Car. Lone Star Modelle in unterschiedlich bespieltem Zustand.

Lone Star Series 1 mit und ohne Reserverad.

Links das grüne Original 
Auto von Matchbox, 
Mitte in rot die Variante 
von FunHo! Und rechts 
in blau ein bis heute 
unbekannter Hersteller.
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Im Sommer 2018 reiste Cindy Geissmann mit einigen 
LRoS Clubmitgliedern und ihren Landys in Richtung 
Norddeutschland. Dort traf sich die Schweizer Delegation 
mit Mitgliedern des P3 Clubs auf ehemaligem DDR Ge-
biet, der Heimat der liebevoll «Eisenschwein» genannten 
Militäroffroader. Hier nun Teil 2 des Berichts.

Einer der Höhepunkte war der Besuch einer Kiesgrube, wo 
wir die P3 gegen den ältesten Landrover testen wollten, der 
mit auf der Reise war: ein Stage One mit Baujahr 1979. Doc 
leider klappte es dann kurzfristig nicht mit dem Kräftemessen 
in der Grube, was der guten Laune keinen Abbruch tat.  

Zurück in Demen durfte ich eine Privatfahrstunde mit der 
«Prinzessinnenkutsche» geniessen. Bei der musste ich 
einmal mehr üben, neben der normalen 4-Gang-Schaltung 
praktisch als «Zwischengänge» permanent zwischen der 
Gelände- und der Strassenuntersetzung hin- und herzu-
wechseln. Glücklich, staubig und mit einem breiten Grinsen 
im Gesicht folgte dann der dringend nötige Biergartenbesuch, 
bevor am Abend das von Peter geschossene Wildschwein 
aufgetischt wurde. Das kam mit reichlich Sauerkraut garniert 
und verdauungsfördernden Getränken begleitet daher. Als 
wir dann alle mit vollen Bäuchen und zufrieden mit den Sitz-
nachbarn schwatzten, tauchte plötzlich Uwe hinter unserem 
alten Russlandfahrer Gian auf. Stolz meinte er, er habe 
etwas für Gian, dass dieser auch Sibirien keine Angst mehr 
vor Bären haben müsse – und präsentierte Gian dann stolz 
eine Kalaschnikow. 

Diesem fielen fast die Augen aus dem Kopf und unter all-
gemeinem Gelächter posierte er in alter Fidel-Castro-Manier 
auf der Motorhaube seines Defenders. Dieses Foto hat schon 
jetzt totalen Kultstatus! 

Verbrüderungen
Die Gespräche und weitere „Verbrüderungen“ wurden an-
schliessend am Lagerfeuer, einmal mehr im Licht der am 
Kranwagen hochgezogenen Lampe, bis tief in die Nacht 
fortgeführt. Die Idee für ein «Gegentreffen» wurde geboren.  
Im nächsten Jahr sorgen hoffentlich einige P3 für Staunen 
auf Schweizer Strassen und wir können dann endlich den 
mit Spannung erwarteten Geländetest von P3 und Serie II 
durchführen. Wetten dazu werden gern angenommen!

iM Land deR «eisensChweine» – Teil 2
DDR Militär-Offroader trifft auf Schweizer Land Rover Delegation 
Text und Bild: Cindy Geissmann

beRiCht



  Clubmagazin 04-2018 | 11

beRiCht

Aber auch das schönste Treffen geht einmal zu Ende und so 
brachen am nächsten Vormittag die P3 und die LKWs nach 
und nach auf, nicht ohne vorher ausgiebig Kontaktdaten 
mit uns ausgetauscht zu haben. Aus unserer Gruppe ver-
abschiedeten sich Martin und Eva, die mit ihrem Discovery 
zurück in die Schweiz fuhren, um am nächsten Tag wieder 
arbeiten gehen zu dürfen. Auch mein Vater nahm Abschied, 
um in der kommenden Woche seinen Pflichten nachzugehen.

Also sattelten die Verbliebenen ihre Landys und schon bald 
brummten vier Dieselmotoren und ein einsamer V8 auf dem Weg 
weiter in den «wilden Osten». Wir streiften auf Alleen den nörd-
lichen Rand der Mecklenburger Seenplatte und durften durch 
herrliche Wälder ein paar Blicke auf glitzernde Seen werfen. 

Der Küste entgegen
Dann ging es schnurgerade auf der Autobahn in Richtung 
Rügen, über eine ausgedehnte, bis zum Horizont reichende 
Ebene, die lediglich von einzelnden Windrädern unterbrochen 
wurde. Jedem, der das erste Mal bei blauem Himmel und 
Sonnenschein von Stralsund aus über die Rügenbrücke 
fährt, stockt der Atem bei diesem Anblick: das Funkeln auf 
dem Wasser des Sunds, die kleinen und grossen Schiffe 
und direkt vor einem die Insel Rügen. 

Mit einem Lachen im Gesicht fuhren wir in Altefähr auf den 
Campingplatz, bauten unser Lager auf und brachen nach 
einem Apero-Bier direkt zum Strand auf. Den Tag liessen 
wir am Hafen von Altefähr beim Essen in einem eigenartigen 
Restaurant ausklingen, wo schon mal der Koch vorbeikam 
und sich an unserem Wein bediente. 

Kutter und Landys in Stralsund
Am Montag ging es für uns nach Stralsund. Wir fuhren ein-
mal mehr über die beeindruckende Rügenbrücke bis in die 
Stralsunder Altstadt, schlenderten durch alte Strassen und 
Hinterhöfe und fanden schliesslich einen Kutter, auf dem 
frischer Fisch verkauft wurde. Hier entdeckte Hanspeter seine 
Liebe zu Hering, so dass er auf der weiteren Reise bis nach 
Berlin immer wieder Matjes futterte. Es gibt einfach nichts 
Besseres an der Ostseeküste als ein Matjesbrötchen in der 
Hand! Im Hafen konnten wir nicht an der «Gorch Fock I» 
vorbeigehen, ohne einen ausgiebigen Rundgang über dieses 
geschichtsträchtige Schiff zu machen. Mit Eiswaffeln in der 
Hand verliessen wir die sehenswerte Altstadt und machten 
uns auf den Weg zu anderen Genüssen: zur Störtebeker 
Brauerei. Nachdem wir uns reichlich eingedeckt hatten, 
ging es mit nun tiefergelegten Autos zurück zum Camping-
platz, wo bei einem von Hanspeter und Gian zubereiteten 
Abendessen diverse Störtebeker Biere verkostet wurden. 

Nachdem Rügen und Stralsund einen wunderbaren Eindruck 
auf uns gemacht hatten, brachen wir am nächsten Morgen nach 

Usedom auf. Wieder einmal eine herrliche Fahrt durch eine weite 
Landschaft. In Wolgast, einer kleinen Stadt unmittelbar vor den 
Toren Usedoms, tankte unser kleiner Konvoi noch einmal; an 
der Kasse wurde ich dann ganz scheu gefragt, ob wir eine Welt-
reise machen. Es war klar, dass in dieser Gegend nicht allzu 
oft Land Rover gesehen wurden. Das zeigte sich dann auf dem 
Weg durch Zinnowitz zum Campingplatz, als die Menschen bei 
unserem Anblick mit offenen Mündern stehen blieben. 

Historisches 
Während die Frauen am Nachmittag in Heringsdorf die See-
brücke unsicher machten und Kaffee und Desserts genossen, 
fuhren die Männer nach Peenemünde, den Ort, der stellver-
tretend für die V-Waffen des 2. Weltkriegs steht. So interessant 
Peenemünde aus historischer und technischer Sicht ist, so 
bedrückend ist es vom menschlichen Standpunkt aus. 

Am Abend flanierten wir am kilometerlangen, zu dieser 
Jahreszeit praktisch leeren Sandstrand entlang und liessen 
uns die Ostsee über unsere Füssen spülen. Mit dem festen 
Vorsatz, die Ostsee wieder einmal zu besuchen, nahmen 
wir Abschied von der Küste und wandten uns dem Inland zu. 

Über Land fuhren wir durch unzählige Alleen und die weit-
läufige, dünnbesiedelte Landschaft des deutsch-polnischen 
Grenzgebietes bis nach Eberswalde, wo wir eine «Ver-
abredung» (rechts im Bild) mit dem eindrucksvollen Schiffs-
hebewerk Niederfinow hatten. Das älteste, noch arbeitende 
Schiffshebewerk Deutschlands, das seit 1934 in Betrieb ist, 
überwindet in fünf Minuten einen Höhenunterschied von 36 
Metern. Nachdem wir mehrere Schleusungen beobachten 
konnten, stärkten sich die einen zum letzten Mal mit Matjes-
hering, während die anderen bereits Bekanntschaft mit der 
für Berlin bekannten Currywurst machten. 

Derart gestärkt nahmen wir die restliche Strecke in Angriff 
und fuhren durch eine von Kanälen durchzogene Gegend 
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über Neuholland, Oranienburg und den Berliner Ring bis 
nach Brieselang, wo wir unseren letzten gemeinsamen Abend 
vor den Toren Berlins verbrachten. Nach den vergangenen, 
zum Teil sehr intensiven Tagen wurde uns dann schon etwas 
wehmütig, also hissten wir die Schweizer Flagge (auch, um 
die Italiener zu ärgern, die ebenfalls Flagge zeigten), be-
schallten unser kleines Lager aus einer Laune heraus mit 
der russischen Nationalhymne und vernichteten ein paar 
weitere Vorräte aus der Störtebeker Brauerei.

Berliner Luft
Am Donnerstag, unserem letzten gemeinsamen Tag als 
Gruppe, verhielten wir uns dann endlich einmal wie ganz 
normale Touristen: mit dem Zug ging es in die Berliner 
Innenstadt, wo wir bei strahlendem Sonnenschein die 
Sehenswürdigkeiten vom Deck eines Rundfahrtschiffes 
aus betrachten konnten; das ist übrigens eine Perspektive, 

die ich jedem empfehlen kann und die selbst Berlinkennern 
neue An- und Aussichten eröffnet. Nach einem kleinen 
Stadtbummel mit entspanntem Mittagessen machten wir 
den obligatorischen Ausflug zum Brandenburger Tor, bevor 
wir den Zug zurück nach Brieselang nahmen. Hier trennten 
wir uns dann: Hanspeter machte sich auf den Weg nach 
Holland, während Bruno, Ruth, Heini und Lorli in Richtung 
Bodensee weiterfuhren. Thomas, Gian, Ruth und ich hingegen 
fuhren noch einmal nach Wittenberg, wo wir noch einmal die 
Gastfreundschaft meiner Eltern geniessen konnten, bevor 
wir uns am Pfingstsamstag gemeinsam auf den Rückweg 
in die Schweiz machten.

Was für eine Reise! Mit Menschen, die sich vorher praktisch 
kaum kannten und deren einziger gemeinsamer Nenner die 
Leidenschaft für Landrover sowie die Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen Ländern und Kulturen ist, habe ich wunder-
bare zehn Tage verbracht. In der Zeit haben wir unglaublich 
viel gelacht, geredet, entdeckt, genossen und getrunken. 
Ein grosses Dankeschön an alle Teilnehmer und bis zum 
nächsten Abenteuer!

beRiCht

Da sitze ich gemütlich in der herbstlichen Sonne und warte 
auf Yvonne, als ich ein vertrautes Geräusch höre. Die Zylinder 
des TD4 knattern vor sich hin. Ich winke Yvonne, sie müsse 
unbedingt schnell kommen, uns bietet sich ein Anblick der 
Extraklasse: In Dover Castle ist der Shuttle tatsächlich ein 
Defender mit zwei Anhängern, in denen man sich auf der 
grosszügigen Schlossanlage herumfahren lassen kann. 

Wie kleine Kinder gönnen wir uns eineinviertel Rundfahrten 
(wir wollen ja schliesslich alles beobachten). Die Liebe zum 
Detail kann man den Engländern nicht absprechen. Erst 
auf den zweiten Blick sieht man, dass die beiden Anhänger 
vom Dachfenster bis zu den Felgen «defenderlike» aus-
gestattet sind. Einfach herrlich. Mag der Einsatz für den 
TD4 vielleicht etwas eintönig sein, den ganzen Tag in der 
gleichen Anlage seine Runden zu drehen. Dennoch ist es 
eine betrachtliche Leistung für das ganze Fahrzeug, zwei 
Anhänger voll Menschen stundenlang bergauf zu schleppen 
und bergab zu bremsen. Der Dank dafür sind leuchtende 
Augen von gross und klein.

tatoRt doveR CastLe
Text und Bild: Barbara Glück
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Verschiedentlich werden wir von der IG Landyschruuber mit der Frage angegangen: Wie 
restauriert man einen Landy? Auch die Redaktion unseres LRoS Club Magazins ist mit 
der Bitte an uns gelangt, im Rahmen unserer Landyschruuber-Seiten einen Artikel über die 
Restaurierung eines Landys zu erstellen. Daraus ist eine Artikelserie entstanden, von der 
hier die erste Tranche veröffentlicht wird.

Unsere Fahrzeugrestauratorin mit eidg. Fachausweis, Prisca Greminger, schreibt im ersten 
Teil über die Restaurierungsethik mit deren Facetten.

Teil 1: Restaurierungs-Ethik
Mehrere Jahrzehnte haben unsere Serien Landys schon auf 
dem Buckel und dabei einiges erlebt. Auch wenn sie einen 
unverwüstlichen Eindruck machen, sind sie nicht immun 
gegen den Zahn der Zeit, welcher in Form von Korrosion und 
mechanischen Schäden an ihnen nagt. Ab einem gewissen 
Punkt besteht Handlungsbedarf, um das geliebte Fahrzeug 
wieder oder weiterhin sicher fahren zu können. Doch was 
und wieviel soll gemacht werden? Lieber nur konservierend 
eingreifen oder gleich eine Komplett-Restaurierung in An-
griff nehmen?

Mit dieser Artikel-Serie soll der ganze Gedankengang und 
Ablauf einer Restaurierung aufgezeigt werden, beginnend mit 
den theoretischen Überlegungen zur Restaurierungs-Ethik 
und der Restaurierungs-Planung.

RestauRationsethik und seine faCetten
Wie restauriert man einen Landy – Teil 1
Text und Bilder: Prisca Gremiger, Landyschruuber landyschruuber@gmx.ch

Zeitzeuge der Technikgeschichte
Der Land Rover ist ein Kind der Nachkriegszeit. Die Luxus-
Modelle von Rover waren nicht mehr gefragt. Ein preiswertes, 
exportfähiges Modell für die Landwirtschaft und den Rest 
der Bevölkerung musste her und dringend benötigte Devisen 
einbringen. Stahl war zu dieser Zeit nur schwer erhältlich 
und die Konstrukteure mussten auf Aluminium ausweichen. 
Diese historische Begebenheit brachte ein Fahrzeug hervor, 
welches einen wichtigen Platz in der Technikgeschichte ein-
nimmt und ein Zeuge der damaligen Zeit ist.

Unsere Aufgabe als Fahrzeugbesitzer und Restauratoren ist, 
diese Zeitzeugen der Technikgeschichte zu erhalten und sie für 
die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Das Auto als 
Kulturgut ist ein Sonderfall. Am besten für die Erhaltung wäre 
es, wenn es wie ein Bild oder eine Statue konserviert und ein-
gelagert würde. Dies wäre schade, denn das Automobil soll ja 
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weiterhin ein Bestandteil des öffentlichen Lebens sein und auf 
unseren Strassen bewegt werden können. Um unsere Oldtimer 
zu erhalten und weiterhin fahren zu können, müssen wir den 
Spagat zwischen Nutzung und Erhaltung schaffen. Die Charta 
von Turin (https://shvf.ch/de/kultur/charta-von-turin) ist eine 
Leitlinie, wie dies nach bestem Wissen und Gewissen zu tun ist.

Anders als noch vor ein paar Jahren ist es nicht mehr das Ziel, 
das alte Fahrzeug besser als fabrikneu zu präsentieren. Spuren 
der Zeit, Patina genannt, dürfen sichtbar sein. Sie erzählen 
Geschichte und sind auch ein Beleg für die Echtheit. Heutzutage 
ist der Stellenwert eines gepflegten unrestaurierten Fahrzeugs 
mit Patina viel höher als ein komplett restauriertes. Während man 
früher unperfektes wie sich ändernde Spaltmasse eliminiert hat, 
geht die Fachmeinung heute dahin, diese «Fehler» zu erhalten. 
Sie werden unverändert gelassen als Zeuge der damaligen 
Fertigungstechniken und produktionstechnischen Fähigkeiten.  
Für die bestmögliche Erhaltung der historischen Substanz und 
Patina sind manchmal Diskussionen mit MFK-Experten, welche 
nicht up-to-date sind mit der Charta von Turin, unausweich-
lich. Notfalls verzichten wir lieber auf den Veteranen-Status, 
als mit einer geforderten Neulackierung die eigentlich noch 
gute (aber nicht perfekte) Erst-Lackierung unwiederbringlich 
zu zerstören.

Land Rover selbst hat den Markt der restaurierten Oldtimer 
Fahrzeuge entdeckt. In Sollihull werden im grossen Stil Series 
1 restauriert, oder besser gesagt, wieder auf Fabrikzustand ge-
bracht. Grundsätzlich ist eine Restaurierung mit Originalteilen 
aus alten Lagerbeständen sehr zu begrüssen, jedoch werden 
die Spuren der Historie des jeweiligen Fahrzeugs dabei nicht 
erhalten, sondern ausgelöscht. Dies ist aus restaurations-
ethischer Sicht schade, denn in diesem Stil (über)restauriert 
ist es eher ein alter Neuwagen als ein historisches Fahrzeug.

Was ist Patina?
Am Stammtisch kursieren unzählige Ansichten darüber, 
was nun Patina ist und was nicht. Ist der Sand von der 

Sahara-Durchquerung Patina oder Schmutz? Was ist mit 
dem zerrissenen Sitzpolster?

Der Definition zufolge ist Patina die Veränderung durch 
normale Alterung, den normalen Gebrauch und die normale 
Pflege. Loser Schmutz und Beschädigungen gehören nicht 
dazu. Leichte Kratzer, kleine Beulen und Farbveränderungen 
oder Farbabnutzung z.B. am Steuerrad sind Patina. Auch 
verhindert Patina nicht die Benutzung des Fahrzeugs und ver-

ursacht keinen fortschreitenden Schaden. Durchgerostete 
Stellen sind klar als Schaden definiert. Aufgeplatzte Polster, 
bei denen die Federn in den Allerwertesten piksen, ebenfalls.

Restaurierungsethisch macht es auch keinen Sinn das 
bröcklige Cabrio-Verdeck nicht mehr zu schliessen und dabei 
lieber in Kauf zu nehmen, dass der Innenraum Schaden 
nimmt. Die beste Lösung in diesem Fall ist, das Verdeck 
nach Vorlage neu anfertigen zu lassen und das Neue zu 
montieren. Das alte Verdeck wird eingelagert und steht zur 
Verfügung wenn wiederum ein neues Verdeck angefertigt 
werden muss. So verhindert man Ungenauigkeiten durch 
Kopie von der Kopie.

Natürlich entstandene Patina am grau-blauen Lack. 

Quelle: Prisca Greminger, am 30 Jahre LRoS Jubi fotografiert

Restaurierungs-ethisch fragwürdig: Eine schlecht ausgeführte 
Lackierung zur Imitation von Alterung.
Quelle: Prisca Greminger, bei Emil Frey Classics fotografiert

Fake-Patina: Seit wann kann Aluminium rosten? Dieser Td4 wurde mit 
einer erfundenen Historie versehen. 

Quelle: litterart.worldpress.com
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Künstliche Patina durch aufmalen oder künstliches Altern 
ist nicht zu empfehlen. Dies erzeugt eine frei erfundene 
Fake-Historie des Fahrzeugs und hat nichts mit dem Erhalt 
der Substanz zu tun. Allenfalls kann der Farbton bei einer 
Teillackierung abgetönt werden, um besser zum Rest des 
Lacks zu passen, mehr sollte aber nicht gemacht werden. 
Auch bewusst schlechte ausgeführte Lackierarbeiten wie 
zum Beispiel der Lack beim Churchill-Landy haben nichts 
mit einer gelungenen Restaurierung oder Patina zu tun.

Lebensphasen eines Autos 
Fabrikzustand / Auslieferungszustand
Die Existenz eines Fahrzeugs beginn in der Fabrik des 
Herstellers. Hier wird es aus Einzelteilen zusammengesetzt 
und ausgeliefert. Möglicherweise hat es eine Sonderaus-
stattung oder länderspezifische Extras, welche es vom 
normalen Modell unterscheiden. Dieser Fabrikzustand 
wird häufig als «Original» bezeichnet, was je nach dem ein 
sehr dehnbarer Begriff ist und meist von den Autohändlern 
inflationär benutzt wird. Ist nur der erste Lack das wirkliche 
«Original» oder ist die Farbe «original», wenn der Farbton 
der gleiche wie ab Fabrik ist, oder reicht es schon wenn ein 
Anbauteil «original» von Land Rover produziert wurde, aber 
nicht für dieses Modell? Um der Klarheit Willen sollte die 
Wortwahl genau bedacht und anstelle von «original» lieber 
Fabrikzustand oder Erstlackierung benutzt werden.

Es kann auch vorkommen, dass bereits beim Import erste 
Veränderungen stattfinden. Vom Importeur musste zum 
Beispiel vor der Auslieferung der Vergaser getauscht, der 
Katalysator ausgebaut oder zusätzliche Kontrolllampen 
eingebaut werden. Was ist nun das Original? So wie das 
Auto vom Band rollte oder so wie es bei der Erstzulassung 
war? Dieses Beispiel zeigt, wie unzureichend «original» 
den Fahrzeugzustand beschreibt. Fabrikzustand oder Aus-
lieferungszustand geben dabei genauere Auskunft.

Nutzungsphase
Sobald das Fahrzeug bei seinem ersten Besitzer ist, beginnt 
die Phase der aktiven Nutzung. Es wird bewegt, unterhalten 
und repariert. Möglicherweise wird es während dieser Zeit 
auch verändert. Es können Details sein, wie zum Beispiel eine 
Reparatur durch ein Fremdteil, welches danach jahrelang im 

Fahrzeug verbleibt und seinen Dienst tut. Armee Land Rover 
sind ein weiteres Beispiel eine «Period-Type Veränderung». 
Der Kabelbaum wurde modifiziert mit zusätzlichen Kabeln für 
das Tarnlicht und ein zweiter Sicherungskasten mit Drück-
sicherungen ins Armaturenbrett eingebaut.

Grössere Veränderungen entstehen bei einem neuen Ver-
wendungszweck. Martins Landy «Florian» wurde von seinem 
Erstbesitzer der Feuerwehr geschenkt und von einem Pick-
Up zu einem Mannschaftstransporter umgebaut. Dieser 
Umbau fällt in die FIVA-Pass Kategorie B der «Period-Type 
Veränderung» und ist als solche historische Veränderung 
sogar als Veteran vorführbar (nicht alle Experten anerkennen 
dies problemlos, aber kämpfen lohnt sich). Diese historische 
Substanz ist sehr wertvoll als Zeitzeuge und manchmal auch 
weitaus spannender als die Grossserien-Ausstattung. Die 
Charta von Turin unterstützt den Erhalt von historischen 
Veränderungen.

Ende aktive Nutzung / Lagerung / Verschrottung
Das Ende der aktiven Nutzung ist üblicherweise nach10-15 
Jahren. Bei Land Rovern kann dies durchaus erst nach 40 
Jahren geschehen. In dieser Phase der Vernachlässigung 
entstehen die grössten Schäden. Im besten Fall gibt es eine 
Nutzung als Zweitwagen. Im schlechteren Fall wird das Auto 
abgestellt und möglicherweise ausgeschlachtet, geht in den 
Export oder auf den Schrott.

Gebrauch als historisches Fahrzeug
Einige Fahrzeuge überstehen die Jahre als gepflegtes 
Familienerbstück und werden weiterhin als Sonntagsfahrzeug 
genutzt. Dies ist die beste Variante, in der am wenigsten 
Informationen verloren gehen und die Substanz optimal 
erhalten bleibt. Andere Fahrzeuge kommen als Scheunen-
fund wieder ans Licht oder werden vom Abstellplatz gerettet. 
Meist sind die Schäden enorm: Rost, verrottete Polster, 
eingeschlagene Scheiben und fehlende Teile. Hier kann bei 
einer Restaurierung meist kaum Substanz erhalten werden 
und umfangreichere Arbeiten stehen an, bevor das Fahr-
zeug wieder fahrtüchtig wird. Umbauten in dieser Phase 
fallen in die Kategorie «Non-Period-Type» und sind nicht 
als Veteran prüfbar.

Umbau in der Zeit: Mannschaftstransporter 
1963, Feuerwehr Augst, RAL 3000

Auslieferungszustand als 107“ PickUp-Truck 
1955 in RAF blue

Eine völlig vernachlässigte Serie 3 Ambulanz 
auf einem Schrottplatz in Albanien
Quelle: Pistenkuh.de
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Eine bunt durchmischte Gruppe hat sich am letzten Freitag-
abend im September in Aarwangen zum Höck getroffen. Das 
Dorf an der Aare zwischen Olten und Solothurn war im Mittel-
alter ein richtiges Drehkreuz. Es war Umschlagplatz für Waren 
zwischen der West- und der Deutschschweiz. Wer über die 
Brücke musste oder mit beladenen Schiffen den Ort passieren 
wollte, bezahlte Zoll. Damit finanzierten sich die Landvögte 
ein Schloss und liessen es sich gut gehen. Für schlechtere 
Tage wurde im grossen Kornhaus der Zehnte Teil der Ernte 
der Bauern aufbewahrt. Mit dem Bau von Strassen und Eisen-
bahn verlor die Gemeinde jedoch mit der Zeit an Bedeutung. 

Seit einigen Jahren blüht jedoch das Kornhaus wieder auf. 
Es wurde hübsch renoviert und heute werden darin Whisky 
und andere Spezialitäten gebrannt. Und genau darum sollte 
es an diesem Abend gehen. Wir bekamen einen tollen Ein-
blick in die lokale Szene.

Draussen war es gerade noch zu warm für einen Pullover, 
jedoch schon ziemlich frisch nur im T-Shirt. Oh ja, um den 
Grill herum stehen um sich aufzuwärmen und dem Fleisch 
beim Bruzzeln zuschauen ist da eine ganz tolle Sache! Bis 
zum Beginn der Führung hatten wir noch genug Zeit für ein 
gutes Abendessen. Ein schönes Salatbuffet sowie Steaks 
und Bratwürste. Fantastisch! Alle kamen auf ihre Kosten.

Gerade als die Präsentation beginnen sollte, streikte die 
Verbindung vom Computer zur Leinwand. Sofort eilten fünf 
Landyschrauber mit ihren 9/16 Zollschlüsseln herbei, um zu 
helfen. Natürlich nicht, kleiner Spass am Rande... Aber ein 
Spezialist fand sich trotzdem, der das Problem im Nu lösen 
konnte. Fritz hat das schön gesagt: das unterschiedliche 
Wissen aller Mitglieder zusammengetragen in diesem Raum 
macht den Club unglaublich wertvoll.

whisky-tasting iM sChweizeR «highLand»
Zu Gast bei der Langatun Destillerie in Aarwangen
Text: Daniel Maurer, Bild: Kurt Schatt

Der Abend nahm seinen Lauf. Wir hörten den interessanten 
Vortrag über die Geschichte der Brennerei mit an-
schliessender Besichtigung der Produktion im Keller. Das 
Herzstück ist die kupferne Anlage mit den verchromten 
Manometern und den grossen Schaugläsern. Nicht zu ver-
gessen die Handräder und Umstellhebel daran zum Spielen 
und Manipulieren. Ich erspare Euch hier weitere Details zum 
Herstellungsprozess, das würde zu weit führen. Jedenfalls 
wurden wir mit dem Degustationsglas wieder nach oben 
gelockt. Die Geschmäcker sind natürlich sehr verschieden. 
Der Langatun Whisky muss sich nicht verstecken. Probiert 
ihn mal, wenn Ihr die Gelegenheit dazu habt.

Es wurde langsam später. Einige von uns gingen nach Hause, 
andere übernachteten direkt vor dem Kornhaus im Landrover. 
Alkohol und Autofahren ist halt immer so eine Sache... Ich denke 
da gerne an unsere Schottlandreise im Sommer zurück. Bei einer 
Brennerei in den Highlands konnte man Führungen inklusive 
Degustation buchen. Je teurer das Ticket, desto mehr Sorten 
durften probiert werden. Witzig war das chinesische Touristen-
paar, welches das Königsticket buchte. Unser Tourguide be-
merkte beim dritten Mal nachschenken, dass die Frau ihr Glas 
noch immer nicht angerührt hatte. Es liegt wohl nahe, dass die 
Frau fährt. Doch weit gefehlt, sie mochte schlicht keinen Alkohol. 
Freudestrahlend winkte uns ihr Mann mit dem Autoschlüssel 
in der linken, und dem wiederholt gefüllten Whiskyglas in der 
anderen Hand zu und verkündete glückselig: „No, I am driving.“ 
Sehr weise von den Schotten, um die Destillerien herum grosse 
Schilder aufzustellen, die einem erinnern, auf der richtigen 
Strassenseite zu fahren. Aber dies ist eine andere Geschichte...

Ich möchte Kurt Schatt im Namen aller Teilnehmer herzlich 
für die Organisation und flotten Grillkünste danken. Merci 
vielmal.

beRiCht
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Der Oktober Höck bei Anna war ein Augenöffner. Nicht nur, 
dass die Werkstatt mal wieder ein optimaler Platz für einen 
Höck bot. Nein, auch der Reisebericht von Margrit und Rolf 
offenbarte so den ein oder anderen Einblick in Fernreisen.

Klar weiss ich, dass es viele Religionen gibt. Dass Margrit 
und Rolf es aber mit einer solchen Bandbreite an Glaubens-
richtungen und Naturreligionen zu tun hatten, hat mich 
dennoch überrascht. Auch kenne ich die politische Lage 
in vielen der durchreisten Länder im Ansatz, doch welche 
Auswirkung Wirtschaftspolitik auf Reisen hat, ist auch immer 
wieder eindrücklich. 

Da Margrit und Rolf viel von Hilfeleistungen – von Soft-
ware-Updates für Steuergeräte bis hin zu praktischen 
Schraubertipps – aus der Heimat berichteten, wollte ich es 
mal genauer wissen. Ich habe Margrit und Rolf sowie Anna 
gebeten, Tipps für Fernreisen zu geben. Rolf und Margrit 
machen den Anfang, Annas Tipps folgen in Heft 1/2019.

guteR Rat ist teueR
Manchmal ist es gut zu wissen, was man auf Fernreisen machen muss
Text und Bilder: Olaf Grewe, Rolf und Margrit (Bilder)

Fernreisetipps von Margrit und Rolf
A wie Australien: Um eine Haftpflichtversicherung und 
Kasko abzuschliessen, empfiehlt sich: 1: Mitglied bei CMCA 
zu werden. 2: Schätzung des Fahrzeuges (FZ) via Inter-
net durch eine Experten vorzunehmen und diesen Wert 
als Grundlage für die Versicherung anzugeben. Zudem ist 
bei Containerverschiffung des Fahrzeuges das «Formular 
AQIS» auszufüllen. Damit deklariert der Eigentümer, dass die 
Ware den legalen Vorschriften entsprechen. Die Australier 
achten peinlich genau, dass keine fremden Arten (Samen, 
Insekten, Erdkrümel etc.) ins Land eingeschleppt werden. 
Die Infos finden sich auf BICON (Australian Biosecurity 
Import Conditions).  

B wie BF Goodrich A/T Reifen: 47'000 km zurückgelegt und 
keinen Plattfuss gehabt und immer noch 9,5 mm Profil drauf.

C wie Carnet de Passage: Um gewisse Länder durchreisen 
zu können ohne das Fahrzeug verzollen zu müssen, ist ein 
Carnet erforderlich. Je nach Land, ist beim TCS die erforder-
liche Summe auf ein Sperrkonto einzubezahlen. Dies kann 
100 % oder 50 % des aktuellen Wertes des Landy sein. 
(Bankgarantie ist auch möglich, aber kompliziert). Die Ein-
reise und Ausreise wird abgestempelt. Die Kaution wird vom 
TCS zurückbezahlt, wenn das Carnet nach der Reise zurück-
geschickt wird. Wird das Fahrzeug nicht wieder ausgeführt 

Im Landy an der Grenze von Trashigan in Ost-Buthan ist es 
gemütlich. Dennoch leidet das Fahrzeug auf den Strecken.
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(auch ein Totalschaden), reklamiert der fremdländische Zoll 
beim TCS die Kaution, um die Importsteuer zu decken. 

C wie Containerverschiffung: www.its-transport.ch, die 
Firma von Massimo Bianco spediert den Container mit 
unserem Landy vom Rheinhafen Basel an jeden erdenklichen 
Ort auf der Erde. Sein «rundum Sorglospaket» ist echt eine 
sehr gute Dienstleistung im Rahmen der Verschiffung. 

D wie Diesel: Dieselqualitäten weltweit Google nach «unep 
diesel sulfur levels». Diese Karte wird halbjährlich aktualisiert. 

E wie Ersatzteile: Sind je nach Reisedestination und Dauer 
unterschiedlich. Deine Werkstatt hilft weiter. Land Rovers 
sind nicht so weit verbreitet in Asien, wie die japanischen 
Pendants. Die Länder in Asien erheben hohe Schutzzölle 
auf europäische Fahrzeuge. 

G wie Gas: Propanflasche aus der Schweiz mitnehmen. Dazu 
eine Federwage um das Einfüllgewicht an der LPG-Tank-
stelle kontrollieren zu können. Die Kupplungsstücke sind 
vorgängig bei einem Gashändler in der Schweiz oder via 
Internet zu beschaffen. Flaschen umfüllen mit einem Schlauch 
ist explosiver.....

I wie Iridium: In abgelegen Regionen ohne Handyempfang 
empfiehlt sich eine Satelitenkommunikation für medizinische 
und technische Notfälle. Weitere Infos bei https://www.
protegear.de. OpentStreetMaps (OSM) lassen sich auch 
auf das Garmingerät laden. 

K wie Kreditkarten: Zu Hause den PIN auf 4 Stellen ändern. 
Mit der Schweizer Postkarte lässt sich in Asien gebührenfrei 
an den ATM’s Geld beziehen (achte auf PLUS, vgl. auf der 
Postkarte), sofern CHF 25'000.- Guthaben auf dem Konto 
sind. Travelcash ist ebenfalls sehr gut verwendbar (Gebühr 
beim Aufladen; nicht bei Barbezug und Bezahlung). 

M wie 4x4manufaktur: ist eine sehr empfehlenswerte und 
kompetente Landy-Werkstatt. Anna Oetiker und ihr Team 
hat uns vor und während der Reise ausgezeichnet betreut. 
So wird Fernreisen unbeschwerter.

N wie Navigation: Mit dem App Mapsme lassen sich welt-
weit OSM-Karten runterladen und offline mit dem Tablet 
oder Handy navigieren. Auf Navis von Garmin lassen sich 
ebenfalls OSM-Karten laden.

O wie OBD-Analysegeräte: Für eine Fernreise empfiehlt es 
sich, ein Nanocom (Td5) mitzuführen, um Fehler zu löschen 
und Defekte/Pannenursachen analysieren zu können. In 
Schwellenländern hat nicht jede Werkstatt einen Computer... 
Zudem erleichtert es die Kommunikation bei der Fehlersuche 
über WhatsApp mit der Werkstatt zu Hause.

Q wie Quarantäne: In Australien werden bei der Einreise 
sämtlich Sachen und Fahrzeuge auf Sauberkeit geprüft um 
keine fremde Arten auf den Kontinent einzuschleppen. An-
leitung dazu liefert das BICON.

S wie Service: alle 3'000 km die Kardanwelle abschmieren. 
Alle 10'000 km Filter und Motorenöl wechseln. 

T wie Test: Wasser auf Sichtkontrolle und Diesel auf Geruch 
prüfen, in dem sie in eine PET-Flasche gefüllt werden, bevor 
die Flüssigkeiten in den Kanister oder Tank eingefüllt werden. 

V wie Versicherungen: Bei Krankenkassen ist die weltweite 
Deckung zu prüfen. Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung 
sollten vorhanden sein und nicht erst vor einer Reise erstellt 
werden (was ist das? Auf Google gibt es Vertragsmuster).  
Mit dem Auftrag kannst du bestimmen, wer sich um deine 
Angelegenheiten kümmern soll und darf, wenn du dazu nicht 
mehr in der Lage bist. Auch jüngere Menschen können von 
einem Schicksalsschlag getroffen werden. 

V wie Vollmachten: Für Bank und Postkonti sollten einer 
Vertrauensperson Vollmachten ausgestellt werden, damit 
Geld überwiesen oder Zahlungen getätigt werden können. 
Allenfalls ist ein separates Reisekonto zu errichten. 

W wie Wasser: Wir haben auf der ganzen Reise in jedem Land 
20 Liter-Flaschen mit Trinkwasser gekauft – oft für weniger 
als 1 CHF und hatten somit keine gesundheitlichen Probleme.  
Mehr Geschichten und Fotos auf www.landy-2-xplore.com

beRiCht
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Die Affen sind los
Fotos: Nico Meiringer

Es erinnert ein wenig an Asterix: Im schönen Oberbayern 
kämpft ein kleiner Familienbetrieb unbeirrbar darum, ein tolles 
Auto noch toller zu machen. Ohne Kompromisse!

ffroader kennen das. Man kachelt 
durch steiniges Gelände, hat Staub 

und Sand zwischen den Beißern und 
einen Heidenspaß im unwegsamen 
Geläuf. Dass der Allradler dabei 
Schwerstarbeit leistet, merkt man 
spätestens am Lack, Unterboden, 
Fahrwerk, Karosserie – alles wird 
extrem beansprucht, korrodiert und 
gibt im schlimmsten Fall den Geist 
auf. Eine Herausforderung für Konst-
rukteur Fabian Müller, Chef der 
Offroad Monkeys, begeisterter Motor-
radfahrer und Offroad-Maniac. Er 
findet sich mit Murks nicht ab und 
tauscht die üblichen Verschleißteile 
gegen hochwertige, langlebige 
Komponenten aus, bevorzugt für das 
Offroad-Urgestein schlechthin, den 
Defender.
Fabian Müller leitet den seit über 30 
Jahren in Königsmoos ansässigen 
Familienbetrieb Müller Motorcycle AG, 
zu dem auch Marken wie die Müller 

Technik, Müller Triumph und eben die 
Offroad Monkeys gehören, in zweiter 
Generation, die dritte in Gestalt von 
Baby Rafael ist auch schon am Start. 
Sein Credo: „Baue die Dinge mit 
Leidenschaft und für die Ewigkeit. 
Denn nur zufriedene Kunden sind 
treue Kunden.“ Der Perfektionist stört 
sich besonders an ausgeschlagenen 
Tür- und Haubenscharnieren des 
Landies und konstruiert und fertigt mit 
seinem 15-köpfigen Team hochwertige 
Türscharniere aus feinstem Flugzeuga-
luminium. Schwarz eloxiert, ab-
schmierbar, ausgestattet mit Edelstahl-
bolzen und -lager, lassen sie weder 
eindringendem Wasser noch Verschleiß 
eine Chance. 
Wie der Landie selbst, sind Offroad-
Monkey Parts eine Anschaffung fürs 
Leben. Gefertigt wird alles im eigenen 
Betrieb und mit Lieferanten aus der 
Umgebung. Offroad Monkey Parts sind 
daher 100 % Made in Germany! 

Dasselbe gilt für die soliden Hecktür-
scharniere, die das schwere Ersatzrad 
tragen muss. Stabile Scharniere aus 
einer Aluminium/Titanlegierung aus 
dem Flugzeugbau machen Schluss mit 
Knarzen, Klappern und Verschleiß.
Fabian Müller ist optimistisch, dass 
sein noch junges Standbein Offroad 
Monkeys voll durchstartet. “Mit 
unseren selbst konstruierten und 
produzierten Teilen bieten wir nicht 
nur eine individuelle, kantige Optik, 
sondern auch eine enorme Stabilität, 
die Rost dauerhaft fern hält”, meint 
der Ober-Monkey selbstbewusst, “das 
wertet jeden Landie auf.” Und nicht 
nur den, auch weitere Hersteller sollen 
künftig von den Hightech-Produkten 
aus Königsmoos profitieren. Anfragen 
und Anregungen werden gerne 
entgegengenommen.  o
Weitere Infos:  
www.offroad-monkeys.de

Diese Geschichte erschien in GRIP – Das Motormagazin | www.daz-verlag.de

pubLiRepoRtage
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Bonjour à tous. En 2018, comme vous le savez, c’est 
l’anniversaire de notre marque préférée. Pour cette occasion, 
en 2016, ma femme Cindy et moi-même avons décidé de 
partir en vacances 3 semaines entre juillet et août 2018, en 
Angleterre, en série 1.

En série 1 pickup, pas de possibilité d’installer de tente de toit, 
et partir 3 semaines avec les affaires dans le 86 pouces, ça 
manque de place. Alors nous avons récupéré une ancienne 
remorque de l’armée et l’avons aménagée et peinte selon 
nos besoins, petit à petit. Tout cela pour arriver au 21 juillet 
2018, 6h30, heure du départ.

un voyage au pays du Land RoveR
Une histoire en images d'une série 1 sur un voyage
Texte et images : Régis Et Cindy Perrin

En parcourant le Pays, toujours sans plan et sans savoir ou on va, on découvre 
de beaux paysages, des ruines, les pierres de Stonehenge etc. 

Nous ne savons pas combien de temps nous mettrons jusqu’à Calais, 
n’avons aucune idée d’où nous dormirons, mais bref, l’aventure c’est 
ça. Application park4night en poche, nous trouverons des bivouacs, et 
sinon il y a toujours facebook et les nombreux groupes land rover. 
Traversée d’une bonne partie de la France le premier jour.

Arrêt pour dormir à côté de Châlons en Champagne, chez Sébastien, 
alias Satanas. Accueil extra et découverte de sa collection de plus 
de 100 land… Personnage atypique, mais tellement passionné et 
attachant.

2ème jour, départ en direction de Calais, et casse d’un demi arbre 
arrière à Reims. Donc en 4x4, plus que la traction avant et autoroute 
jusqu’à Calais. On réparera en Angleterre. Arrivée en fin de journée à 
Calais, avec une petite surprise sur la route, on croise Daniel Hotz et 
son 101. Joli hasard. 
A 3h du matin nous embarquons sur le ferry. Ca y est on y est 

RepoRtage
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Arrivés sur le sol anglais, on apprend à conduire à gauche, et direction 
Brighton pour changer l’arbre.

Chez Jon Holmes. Travail au top, à 16h départ pour le prochain 
bivouac. Trouvé sur park4night, en bord de Manche. Le top. Repos 
bien mérité.

Dès le lendemain, nous parcourons le sud de l’Angleterre, en 
remontant vers Kelmarsh, pour le rassemblement, ex Billing Show. 
Plusieurs bivouacs et repas anglais, découverte d’un pays superbe et 
des anglais adorables et accueillants. Sur les nationales et l’autoroute, 
beaucoup de gens réagissent à notre présence, avec un sourire, un 
pouce levé, des photos, c’est extraordinaire. Nous vivons un rêve. Des 
anglais en 110 font demi-tour pour revenir derrière nous et nous filmer, 
on s’arrête discuter un moment, Ils nous retrouvent 2 jours plus tard et 
nous offrent 1 bouteille de champagne pour nous remercier de les avoir 
photographier avec notre série. Incroyable.

Arrivée à Kelmarsh, nous prenons une photo souvenir devant l’entrée, 
avec notre chien de cirque.

Montage du campement, en attendant les amis français, belges et 
anglais. Ça va être dingue.

Week-end de folie à Kelmarsh. Invités à exposer la série pour 
représenter l’année 1954, rencontre des membre du Land Rover Serie 
One Club.

Le samedi, nous faisons raclette au feu de bois. 11 invités, français, 
belges, anglais, et une partie du Classic Land Rover Magazine.
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Et voilà déjà le lundi, départ de Kelmarsh après 2 jours pluvieux. Pour 
l’instant les seuls jours de pluie. On a de la chance avec le temps.

Des merveilles qui nous amènent par hasard au rassemblement su 
club série 2. 

Repartis sur les routes, nous passons de merveilleuses journées sur 
les routes et chemins, jusqu’à la New Forest, réserve naturelle ou les 
chevaux et les vaches se promènent en liberté et sommes accueillis 
par des villageois avec qui on s’installe sur un terrain, juste après leur 
fête du village. Incroyable.

Après avoir publié des photos de notre voyage sur facebook, des 
anglais nous invitent à une balade avec des séries 1, dans les plaines 
de salisbury, à travers les chemins militaires. Journée grandiose.

RepoRtage
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Et le soir, nous arrivons dans un de nos derniers bivouacs. En 
cherchant une place, on se fait dépasser par un 90 td4. Le conducteur, 
Brent, nous invite à dormir dans son gazon et nous présente sa famille. 
Encore une belle rencontre. Ces anglais savent y faire en accueil.

Voilà, après un retour en ferry, on rentre par la Belgique, pour dire 
bonjour aux gillet, chez SeriesForever, notre fournisseur de pièces séries. 
Bonne idée car en arrivant on remarque qu’une chambre à air perd.

Vendredi 10 août, dernière ligne droite, retour en Suisse par Vallorbe.

On reprend la route, sous une pluie battante. On est déjà jeudi 9 août. 
Bivouac dans les Vosges, le dernier avant le retour à la maison.

On y est. 19h, arrivés chez nous. Bilan : 4350 km en 21 jours; 600 
litres de sans plomb; 1 arbre de roue et 1 chambre à air cassés.
Des souvenirs pleins la tête et des photos plein les appareils. Vivement 
le prochain voyage….

RepoRtage
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Wenn Lorli und Heini jeweils nach Saanen einladen, freuen 
wir uns seit Jahren. Und jetzt waren wir praktisch im Jahres-
rhythmus im Berner Oberland. 2015 das grosse «Blattfedern-
Serie-Treffen» mit zusätzlich Land Rover Open Class bis zu 
den allerletzt produzierten Defendern auf dem Flughafen von 
Saanen. Letztes Jahr durften wir im auf dem Flugfeld von 
St. Stephan ein tolles 30 Jahr Jubiläum feiern.

Und nun 2018, zum 70-jährigen von Land Rover, wunderbar, 
schon wieder im Saanen-Land zu einem  August-Freitagshöck. 
Insider kennen natürlich Heinis Beziehungsnetz zu allen 
Talgenossenschaften des Simmen-und Saanentals und so 
freuten wir uns schon seit dem Frühling auf eine wunder-
bare Tour mit unserem Landys über die verschieden Alp-und 
Korporationsstrassen.

Standesgemässe Anreise
Bestens ist auf Heinis Plan, im Massstab 1:25'000, der Treff-
punkt zum Freitagshöck eingezeichnet – der grosse Schotter-
platz bei der Chalberhöni. Ja, genau diese Schweizer Karten-
ausschnitte welche uns noch an unsere Militärzeit ohne GPS 
Koordinaten erinnerten. Doch schon kurz nach dem Anstieg 

wurden wir umgeleitet. Nein kein Simmentaler Braunvieh stand 
im Weg, sondern einer von Heinis Serie III als Wegweiser 
wunderbar beschriftet. «LROS – neue Strecke Wegweiser 
folgen – Bitte Zauntür wieder schliessen. Danke – Heini». Also 
sind wir hier auf einen Schotterweg über Alpwiesen abgebogen. 
Nun, auf solche Umleitungen mit solchen tollen Wegweisern 
lassen wir uns doch als Landyfahrer sehr gerne ein.

Auf 1200m erwartet uns nicht nur ein tolles Panorama, 
sondern auch Lorlis und Heinis wunderbare «Alphütte», 
respektive schon bald «Alp-Residenz». Neben den Gast-
gebern begrüssten uns auch Peter, Ruth und Bruno, Kobi 
sowie Tom mit seinem weissen Range. Hier gab es einen 
traumhaften Rundblick bis zum Gstaad Palace. Aber wir 
hätten unseren Platz hier nicht mit einem Zimmer in diesem 
Fünf-Sterne-Superior-Hotels tauschen wollen.

Sie hatten den Höckplatz, infolge schlechter Wettervor-
hersage, kurzfristig von der Chalberhöni auf ihre «Alp» 
gewechselt. Ein wunderbares altes Alpbauernhaus und 
wie ein Serie Landy, im ständigen Renovationsmodus. Der 
Heuboden war für unsern Höck mit Bänken ausgestattet, 
lokales Bier und ein feiner Tropfen standen auch schon 
bereit. Langsam trudelten um die 30 Land Rover (und ein 
weisser VW Bus ;-) ein. Auch ein bekanntes Gesicht aus 
der Instagram Land Rover Community nahm den Weg mit 
seinem 130er Pick up in Angriff. Noch ziert ein weisses „L“ 
auf blauem Grund sein Heck. Aber da ist wohl eher LU für 
Luzern gemeint, denn ganz cool setzte er seinen TD4 rück-
wärts in die „Campingzone“. 

benzingefLüsteR, aLpfLaiR und sChokoLade

Ein süsser August-Freitagshöck in Saanen
Text und Bilder: Christin & Röbi Leutwyler (Mountie)
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Genau, wir sprechen hier natürlich von  #landroveroffroadextrem. 
Zum Glück hat Tim nebst dem langen Defender nur seinen 
Vater Matthias und nicht all seine 44‘9 tausend Follower 
mitgebracht. Da wäre es auf dem Alpweg-Camping doch 
noch etwas eng geworden.

Heubodenplausch
Viele bekannte Gesichter und langjährige LRoS Members 
freuten sich, bei trockenem Wetter ihre Grilladen auf die 
Grills zu legen und wunderbare Geschichten über Reisen, 
Reparaturen sowie Kind und Kegel auszutauschen.

Im gemütlichen Heuboden improvisierte Gian «einen spontanen 
Dia-Abend» über seine spannende Reise mit dem 90er in 
Sibirien. Anekdoten fanden sich da natürlich in seinem unver-
wechselbaren Tessiner-Dialekt zu Hauf. Über Bahnschwellen, 
Mücken und Sümpfe ohne Möglichkeit, einen möglicherweise 

liegen gebliebenen 4x4 aus den weiten Taiga wieder zu bergen. 
Nun, die ganze Offroad-Tour ist ja wieder bestens nach Hause 
gekommen. Geblieben ist bei Gian und uns sicher, dass er 
einen halben Baumstamm zwischen den Federn und der 
Hinterachse aus dem grossen weiten Russland «entführt» hat.  

Reiseberichte
Begonnen hat der Abend mit den Ausführungen von Cindy 
zu den Reiseerlebnissen zum P3 Oldtimertreffen Treffen im 
wilden Osten. Die ostdeutsche Variante des Defenders ist 
der Sachsenring P3, der von 1962-1966 gebaut wurde. In 
der Lutherstadt Wittenberg erlebten unsere LRoS Mitglieder 
eine wunderbare Gastfreundschaft vom Feinsten. So gab 
es auch hier viele Anekdoten. Und so favorisieren wir jetzt 
als neues Teil in den LRoS-Clubanhänger einen Fallschirm 

welcher sich als Sonnenschutz auch gut machen würde. So 
wie es der P3 Club bestens anwendete.

Nachdem noch verschiedene Fläschchen mit dunkler 
Flüssigkeit degustiert wurden, krochen wir langsam in unsere 
Dachzelte, Hubdächer oder Pick-up Ladeflächen.

In der Schokoladenfabrik
Um 08.30 hiess es «Motoren Start» und im Konvoi machten 
wir uns auf dem Weg nach Broc. Broc sagt Dir nichts? Nun 
dann möglicherweise «Cailler» (siehe Magazin 3/2018). Natür-
lich diese zarten und süssen Verführungen aus dem Haus    
Nestlé. Eine interessante Audiotour führte uns durch das 
Maison Cailler. 1819 erfolgte die Gründung durch François-
Louis Cailler als Handelsunternehmen für Kakaopulver und 
Schokolade. 1929 erfolgte die Fusion mit Nestlé. Unter dem 
Markennamen Cailler kamen nun viele neue Produkte auf den 
Markt, bekannt wurden Frigor und Fémina. 2013 zählte das 
Maison Cailler 368.000 Besuchende aus der ganzen Welt. 
2018 kamen noch 50 Besucher des LRoS dazu und in diesem 
Sinne danken wir auch unserer Clubkasse für die Übernahme 
der Ticketkosten. Merci velmols! 

Auf die süsse Degustationen während der Führung haben 
hatten wir uns sehr gefreut, aber natürlich freuten wir uns 
doch noch etwas mehr auf Heinis süsses Dessert. Nämlich auf 
die Tour über Alpwege zurück nach Saanen. Toll wie sich der 
Tazelwurm mit Land Rovern aus verschieden Epochen über 
die Schotterwege und Serpentinen entlang von Alpwiesen 
zurück auf die Chalberhöni bewegte. Einfach nur mega cool.

Beim Restaurant Waldmatte wurden unsere Landys von der 
«Tortur» erlöst und wir «überfielen» Familie Aellen, welche 
wunderbar mit der ganzen Familie von der Ovomaltine über 
Käsebrot bis zu Rösti mit Spiegelei innert kürze alles aus 
der Küche zauberte. 

Unser Dank für die tolle Organisation gilt unsere lieben 
Freunden aus dem Saanen-Land Lorli und Heini, aber auch 
unserem Land Rover Imker Peter. Auf «Heinis Pfaden»(Zitat 
aus dem FB) immer gerne wieder.

Fazit des Höcks; ein drei-
faches Hoch an alle für das 
wunderbare Weekend….
aber auch die nüchterne 
Erkenntnis daraus, dass in 
Sachen parkieren auf einer 
Linie mit der Motorhaube 
nach vorne(!!!) unser LRoS 
gegenüber dem P3-Club 
noch etwas Optimierungs-
potential hat….
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Die Diesel-Debatte wird bei unseren Europäischen Nach-
barn intensiv geführt. Über die in Deutschland verbreiteten 
Umweltplaketten regeln die Behörden bereits, welches Auto 
in Städte einfahren dürfen. Die neueren Defender erhalten 
problemlos eine grüne Plakette. Bestellen kann man diese 
beim TCS. Doch was ist mit den historischen Fahrzeugen?

Die Freunde vom Deutschen Land Rover Club publizierten 
dazu in ihrem RoverBlatt einen auch für uns relevanten 
Beitrag. Wir dürfen Euch den Abschnitt hier präsentieren:

«Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
arbeitet derzeit an einem «Sofortprogramm Saubere Luft». 
Der Bundesverband für Clubs klassischer Fahrzeuge e.V.  
(DEUVET) informierte den Sonderbeauftragten Dr. Siegfried 
Balleis über bestehende und anzustrebende Regelungen für 
historische und Sammler-Fahrzeuge mit Diesel-Motor. Für 
diese Fahrzeugkategorie wurden drei Aussagen getroffen:

1. Generelle Ausnahme bei Fahrverboten für Diesel-Fahr-
zeuge wie bei historischen Fahrzeugen mit H-Kennzeichen 
und roten 07-Nummern analog zur Ausnahme von Fahr-
verboten in Umweltzonen: Befreiung von der Plaketten-
pflicht (grün, gelb, rot). Die bestehende Gesetzgebung 
sollte zugleich eine ausführliche und umfassend geregelte 
Neufassung erhalten.

2. Bei Einführung einer «blauen» Plakette sollte analog zur Be-
freiung von der Plakettenpflicht für historische Fahrzeuge mit 
H-Kennzeichen und roten 07-Nummern entschieden werden 

Oldtimer sind eindeutig am H-Kennzeichen oder der roten 
07-Nummer zu erkennen. Eine Plakette ist daher unnötig.

3. Die unter 1. und 2. genannten Ausnahmen sollten auch 
für historische Fahrzeuge mit Dieselmotor gelten. Nach Er-
hebungen ist bekannt, dass H-Fahrzeuge jährlich unter 2000 km 
bewegt werden mit weiter rückläufiger Tendenz. Ausserdem gibt 
es keine regelmässigen Fahrten im Stadtgebiet, es sei denn von 
und zum Wohnort, zum Stellplatz oder zum Werkstattbetrieb.

Ausserdem: Der Anteil der Oldtimer am Gesamtbestand 
beträgt weniger als 0.9 Prozent. Die geringe Fahrleistung 
gerade auch im Stadtgebiet führt zu keiner messbaren 
Umweltbelastung durch H- und schon gar nicht durch 07-Fahr-
zeuge. Die Besitzer von Oldtimerfahrzeugen meiden den 
Alltagsbetrieb oder Kurzstreckenverkehr wegen unnötiger 
Abnutzung und Verschleiss. Das widerspräche auch dem 
Ziel der Erhaltung des technischen Kulturgutes.»
Rückfragen an E.Bartels, Kommunikation@deuvet.de Herausgeber 
Bundesverband DEUVET e.V., Postfach 1102, D-83116 Obing

daRf eR odeR daRf eR niCht?
Auswirkungen der Dieselfahrverbote auf historische Fahrzeuge 
Text: E.Bartels im Rover Blatt des Deutschen Land Rover Club e.V. Bild: Patrick Amann; Infografik von Statista.com

Die Chancen für Mountie stehen gut, dass er mit seinem Landy 
in Deutschland freie Fahrt hat.
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Die diesjährige Präsidentensoirée fand unter der Leitung 
des neu gewählten SHVF Präsidenten Bernhard Taeschler 
im Widenmoos-Resort in Reitnau statt. Das Ensemble 
Widenmoos besteht aus einer Sommervilla mit Neben-
gebäuden in einer traumhaft schönen Parklandschaft gelegen 
und gehörte ursprünglich der Schuhfabrikanten Familie Bally.  

Der SHVF Vorstand begrüsste die in ihren Oldtimern an-
gereisten Clubpräsidenten im Garten der Villa zum Apero. 
Den offiziellen Teil der Soirée eröffnete Ständerat und FDP 
Präsident Philipp Müller mit einer kurzweiligen Rede und 
einigen interessanten Informationen aus dem politischen 
Bundeshausbetrieb. Müller bekräftigte die Wichtigkeit von 
Interessensgruppen bei der politischen Meinungsbildung 
und ermutigte die anwesenden Präsidenten, sich für die 
Anliegen ihrer Clubs mit einem Oldtimer Korso auf dem 
Bundesplatz einzusetzen. Wer etwas bewegen möchte in 
einer Demokratie, muss sich bewegen, sichtbar und hörbar 
sein. Auch dafür sei der Bundesplatz da. 

Die Idee wurde vom SHVF Vorstand interessiert auf-
genommen. Gut möglich also, das wir bald eine Einladung 
erhalten für eine Ausfahrt nach Bern mit Ziel Bundesplatz 
um auf die verkehrspolitischen Anliegen der Oltdimer Clubs 
aufmerksam zu machen. Anschliessend gab es einen kurzen 
Rückblick des Präsidenten auf das letzte Jahr, die wichtigsten 
Punkte sind:  

bewegen, uM etwas zu bewegen
Bericht von der SHVF Präsidentensoirée mit Ehrengast 
Text und Bild: Daniel Hotz, Präsident LRoS

beRiCht / RepoRtage

Schönheiten in Reih und Glied. 
Bild: Daniel Hotz 

• Die Strassenverkehrsämter verlangen vermehrt FIVA-
ID-Cards für den Eintrag Code 180 als „Veteranen-
fahrzeug“  

• Das Erlangen dieses Eintrages wird schwieriger  
• Elektronische Vignette: Die Umsetzung stockt (viele 

Fragen noch offen, z.B. bei Oldtimern) 
• Fernziel SHVF: Senkung der Motorfahrzeugsteuern 

für Veteranenfahrzeuge in allen Kantonen  

Beindruckend war auch die Liste der Aktivitäten der Mit-
gliederclubs im Rahmen des Kultur-Jahres 2018. Der LRoS 
war mit einer Delegation von Land Rover Serie-Fahrzeugen 
und Defender am TCS Youngtimer- und Classictreffen in 
Pratteln um im Kulturjahr an das 70 jährige Jubiläum der 
Marke Land Rover zu erinnern.  

Für 2019 sind vom SHVF aus die «Historic Vehicle Days» 
geplant. Am Wochenende vom 27./28. April 2019 werden 
unter dem Patronat und mit grosser Medieninformation 
durch den Dachverband schweizweite Aktivitäten durch die 
Mitglieder-Clubs geplant. Ziel ist es, sich einer breiteren 
Bevölkerung zu präsentieren. Präsentiert wurden auch die 
Daten für die Technik-Seminare 2019 sowie die Daten für 
die diversen Versammlungen der SHVF.  

LRoS Mitglied und SHVF Vorstandsmitglied Rolf Mäder über-
nimmt neu das Ressort Finanzen bis Ende Amtsperiode. Per 
2021 wird dann ein neues Vorstandsmitglied für das Ressort 
Finanzen gesucht. Vorzugsweise Buchhalter, Treuhänder 
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oder Banker die Interesse haben an der Vorstandsarbeit im 
SHVF melden sich bei president@lros.ch. 

Gesucht werden aber auch weiterhin neue Mitglieder-Clubs. 
Wer solche kennt, darf auch diese gerne melden bei 
president@lros.ch. Ich werde diese dann an den SHVF, 
weitermelden. 

Je mehr sich für die Sache einsetzen, desto grösser der 
Erfolg. Oder in den Worten von Philipp Müller: «wer etwas 
bewegen will, muss sich bewegen». 

Aus meiner Sicht war dies die erste wirklich gute Präsidenten 
Soirée. Es wurde transparent und konkret informiert und der 
neue SHVF-Präsident Taeschler suchte den Austausch mit 
den anwesenden Clubpräsidenten.

Ständerat und FDP Präsident Philipp Müller bei seiner Rede.  
Bild: Daniel Hotz 
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swiss nationaL «20+1»
Das legendäre Finsterhennen-Treffen geht in die nächste Runde
Tex und Bild: Tino und Röbi Leutwyler (Mountie) - mit herzlichem Dank für einige Bilder an Matthias & Tim Jauch #LandRoverOffroadExtrem

September 2017, Finsterhennen…es regnet in Strömen und 
ist nass, kalt und grau wie im November, im Festzelt stossen 
wir, nach 20 Jahren auf das «letzte Swiss National» an. 
Der dunkle cognacfarbige Vieille Prune aus der Korbflache, 
offeriert aus «Gilbert’s Keller», ist mindestens ebenso alt……
das letzte Swiss National?

September 2018, Finsterhennen…die Sonne lacht und wir 
stossen gut gelaunt in der englischen Bar auf das Swiss 
National «20+ 1»an. Anstelle von Vieille Prune ist es jetzt 
dunkles Guinness, klares Cardinal oder auch Pfefferminz 
Tee, mit zwei Zucker und «helle Zwetschge im klaren Glas» 
für die Lozärner Fraktion.

Das «Gerücht» in der Landy Szene das Swiss National gibt es 
nicht mehr, war eine Ente…(damit meine ich nicht den Citroen 
2CV). An der GV des LRoS erklärten uns Monika, Hans und 
Claude dass sie diese Tradition in der Kiesgrube von Treiten 
weiterführen werden. Dies unter der Schirmherrschaft unserer 
Schweizer Nationalblume Edelweiss, sprich der Land Rover Club 
Edelweiss übernimmt die Verantwortung mit einem neuen OK.

Herzlich Willkommen
So trudelten am Freitagnachmittag Land Rover um Land 
Rover im Festgelände ein. Schon weiten sichtbar wurden 
wir mit einem grossen «Swiss National» mit bekannten 
Logo begrüsst.

Vorbei am altbekannten grossen Baumstamm-Berg gings 
weiter bis zur Kiesgrube, wo uns ein frisch gestrichener 
Bauwagen als «Rezeption» empfangen hat. Ein Couvert 
mit allen Info’s, einem grossen Festführer, Sicherheitsinfos, 
Kleber mit Goodies und und und wurde uns durch Claude 
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mit einem «Herzlichen Willkommen» überreicht…wauuuuu, 
wir hatten doch keine Reise bei Kuoni gebucht… ;-) «Reise-
führer Hans» hat mit seinem OK Präsidenten Marc und dem 
Team mit Reto, Monika und Karin fürs Swiss National 20+ 
1 alles gegeben.

Durch die Aufschüttung der Kiesgrube in diesem Bereich 
konnte das Festzelt gleich neben der Kiesgrube gestellt 
werden und Tribünenplätze par excellence waren hier direkt 
am Rand aufgebaut. Welche fantastische VIP-Plätze und 
alles ohne Aufpreis.

Etwas versetzt der Campground, welcher bis am Samstag sehr 
gut gefüllt war. Nebst bekannten Gesichtern aus der Schweizer 
Landy Szene waren aber auch viele Land Rover Enthusiasten 
ohne spezielle Clubkleber am Heck unterwegs. Sogar aus 
Schweinfurt in DE ein Team mit Anhänger und Dachzelt und wie 
immer auch unsere Freunde vom Land Rover Club Luxembourg 
waren zwischen den Bieler und Neuenburger See gereist.

Zum Wohl
Bereits am Freitagabend dröhnten die ersten Motoren-
geräusche aus der Kiesgrube. Aber auch aus der Bar drang 
Gelächter der guten Stimmung nach aussen. Die Bar war 
«very britisch» geschmückt Die Whisky Flaschen leicht 
oberhalb der Augenhöhe bestens platziert und in der Ecke 
flackerte das Kaminfeuer dieses Pubs im Freiburger Land.

Ja und wie oben beschrieben schmecken in solch gemüt-
licher Atmosphäre den Lozärner-Landy Fahrern die «Holdrio-
Special» doppelt – und so blieb es nicht nur bei dem einen.
Barkeeper Fabian und gleichzeitig Festführer und Gestalter 
in einem, liess sich die ungewöhnliche Tee Mischung erklären 
und mixte ganz cool was das Zeugs hält – als dann zum Wohl!

«The day after» oder «der Morgen» danach weckte uns 
nicht der Hahn, sondern die Sonne und das erste Nageln der 
Dieselmotoren, welche sich schon früh on Tour ins sandige 
Gelände wagten. Da wurde gespult, geackert und neue Wege 
auf die Hügel gepflügt. Die einen mit Gefühl, die andern mit 
Power oder einer weiteren Differentialsperre und wenn das 
nicht reichte, suchte man sich an einer anderen Ecke die 

beRiCht / RepoRtage
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nächste Herausforderung. Oder man guckt sich immer wieder 
gerne ein paar fahrerische Tricks bei HP und Nicolas ab.

Ohne Schrauben geht‘s nicht
Unsere Landys können ja mehr als wir oft denken, nur 
manchmal stösst der Land Rover (oder der Fahrer?) an 
seine Grenzen. Kein Problem, sicher steht einer mit Winde 
oder Bergegurt in der Nähe und hilft sehr gerne. Diese 
Attraktionen gefallen dann natürlich dem grossen Publikum 
am Grubenrand und so wird aus allen Winkeln gefilmt und 
fotografiert. Und schon kurz darauf stehen die verrücktesten 
Aktionen online im Netz.

Wenn Hilfe gebraucht wird ist natürlich immer auch auf Werner 
Kopp verlass. Seine Serie II hat mit der starken Heckwinde 
schon bei vielen Swiss National’s seine um Jahrzehnte 
jüngeren «Nachfahren» aus dem Dreck gezogen.

Aber leider hat auch ein 50-jähriger Landy mal eine Pause 
verdient und damit es auch verdient ist, wird gleich mal die 
hintere Steckachse inkl. Differential im Camp gewechselt. 
«Alles dabei?» leider nur fast. Das neue Differential musste 
in Hitzkirch aus dem Keller geholt werden und wurde dann 
über Umwege mit Familie und Ali nach Finsterhennen auf 
Wernis Schrauberplatz gebracht. Und kurzum später war am 
Samstagnachmittag Werni schon wieder dabei den nächsten 
90er zu bergen…

Und noch während Werni am Schrauben war hat sich natür-
lich schon wieder ein Landy etwas zu Seite gelegt. Kein 
Problem der «Innerschweizer Defender-TCS» mit Simon 
und Tino „winchen“ den Discovery behutsam wieder auf alle 
vier Pfoten. Dem Disco ein kleine Pause und dem Retter-
Team den wohl verdienten Applaus….wobei der Disco am 
nächsten Tag schon wieder sein volles Können zeigte. So 
hat es noch viele Aktionen gegeben und sicher hat jeder 
noch mehr gesehen, selber erlebt und etwas zu erzählen.

Für die gemütlichen Stunden zwischendurch waren auch 
zwei landschaftlich wunderschöne Seelandtouren als 
Roadbooks vorbereitet. Dies genoss dann wieder Yves de 
Mestral mit seiner Serie. Hier konnte er es etwas gemütlicher 
nehmen als bei seinem Anlass «Les séries en Helvétie » 
oder den «Defender Days». Auch unsere Präsident Dani 
Hotz dankte für die Einladung und fand am Nachmittag, 
trotzt seiner vielen Terminen, den Weg für einen kurzen 
LRoS-Delegation‘s-Besuch bei unseren Freunden vom Land 
Rover Club Edelweiss.

Hunger, Dudelsäcke & LED
Nach so einem anstrengenden Tag hatten wir natürlich 
Hunger. Kein Problem, die Gulaschkanone war schon fast 
den ganzen Tag leicht am köcheln, duftet wunderbar aus 
dem Hintergrund des Festplatzes und so wurden wir mit 
einem feinen, zarten und perfekt gewürzten «Pot auf Feu» 
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verwöhnt. Monika als «Chefin de Service» war voll in Action 
– der Gault Millaut hätte seine wahre Freude.

…und schon drangen typische Klänge von der grossen Insel 
ins Festzelt. Die Bärn Pipes überraschten uns mit einem 
tollen Ständchen. Bei diesem Tattoo Feeling kommt einem 
doch gleich die Hühnerhaut – und dazu mit Genuss einen 
Single Malt Whiskys degustieren – das Leben in der Land 
Rover Family ist doch einfach wunderschön.

Inzwischen dunkelt es ein, die einen zog es in die Bar, die 
andern ans Lagefeuer und die Dritten – natürlich wieder in den 
Steinbruch – ideale Verhältnisse um die neuste Generation 
der LED Scheinwerfer legal und mit vollen Flutlicht in alle 
Winkeln zu testen. Wooowwww, der Hammer! Wenn ich da 
an das bescheidene «Kerzenlicht» meiner Serie denke…

Einfach nur DANKE
Der Sonntagmorgen begann ganz gemütlich bei einem 
riesigen Brunch mit der traditionellen grossen Rösti Pfanne 
von Jürg. Das sommerliche Wetter nützen viele Serie Fahrer 
für einen Ausflug ohne Verdeck ans Swiss National.  Ein 
einmaliger Anblick von der Serie I bis zur Serie III waren 
alle vertreten. Das Publikum war begeistert. Für eine Foto-
session des Publikums wurden die Serien ganz spontan im 
Halbkreis, mit der Front nach vorne ganz easy aufgestellt. 
Das haben die Serie Fahrer aber voll im Griff! Ein beein-
druckendes Abschiedbilds eines tollen Swiss National. Lieber 
Land Rover Club Edelweiss: Vielen Herzlichen Dank! Wir 
freuen uns auf das «Swiss National 20+2»!
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gaLLieRtReff – asteRix und obeLix in fRankReiCh
Eintragen in die Agenda: Ostern 2019 bei Yvonne und Christian
Text: Yvonne Vetsch Bild: Patrick Amann

Noch ist es früh genug, damit das Osterfest 2019 geplant 
werden kann. Unsere Clubfreunde Yvonne und Christian 
Vetsch laden ein zum Galliertreffen nach Frankreich.

Hier nun einmal vorab in Kürze alle Daten: 
Wann: Anreise ist am Karfreitag, 19.04.2019. Für die LRoS-
Mitglieder steht zum Campen rund um den Hof Platz zur Ver-
fügung. Oder für diejenigen, die doch lieber im warmen Zimmer 
übernachten wollen, sind selbstverständlich auch unsere 
Zimmer zum vermieten bereit. Bitte meldet dies frühzeitig an.

Programm: Am Samstag wird zum Abendessen ein Mechoui-
Sanglier (Wildschwein am Spiess) den ganzen Nachmittag 
duften. Dazu gibt es ein Salatbuffet. Damit es nicht zu lang-
weilig wird, haben wir unseren Weinlieferanten aus dem 
Elsass aufgeboten und er macht eine Weindegustation vor 
Ort. Er hat natürlich auch sämtliche Weine dabei, die er 
kartonweise zu 6 Flaschen verkauft.

Am Sonntag haben wir am Nachmittag mit einem Orts-
kundigen Bekannten eine Waldweg-Tour vorbereitet (ohne 

Gefahr für die Autos). Unser Kollege wird mit einem Quad 
vorfahren (dies aber nur bei guter Witterung). Während des 
ganzen Wochenendes können die Offroader natürlich auch 
in unserem Waldteil ihre Autos bewegen. Dies erfolgt nur 
auf eigene Verantwortung!

Preis: Das ganze Wochenende bieten wir zu 140€ an. Freitag 
bis Montag inklusive Mechoui-Sanglier und Weindegustation.

Anzahl Fahrzeuge: Das ganze würden wir gerne auf 25 Autos 
limitieren, d.h. circa 50 Personen.

Adresse:
Les Gambes, 70000 
Échenoz-le-Sec 
Frankreich 
M: +33 652 6039 85
Google Maps: https://goo.
gl/maps/mweT3eQ9hsw
Koordinaten:  
N 47.525573°  
E 8.6148003°
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Am Samstag, dem 1. September, 
lud das Clubmitglied Erich «Buffy» 
Lamprecht (links im Bild) zur Er-
öffnung seiner neuen Werkstatt 
nach Hittisau ein. Wir, Daniel, 
Monika, Denise und ich nutzten 
die Gelegenheit und reisten 
bereits am Freitagabend an, um 
Hittisau im Bregenzerwald etwas 
zu geniessen. 

Und das hat sich gelohnt. Als 
erstes stand ein Besuch beim 

Holzschuh Hersteller Devich auf dem Programm. Danach 
gab es in Hittisau ein gemütliches Mittagessen und eine 
kleine Wanderung über den 
Wasserwanderweg durch 
die Engenlochschlucht. 

Am späten Nachmittag 
gab es endlich die er-
sehnte Führung von Buffy 
durch seine grosszügigen 
modernen  Werks ta t t -
räume. Hier führt er nahe-

eRöffnungsfest offRoad weRkstatt hittisau odeR
Besuch bei einem guten Freund und LRoS Clubmitglied
Tex und Bild: Marco Diolaiuti

zu alles durch vom Service, Umbauten, Spenglerarbeiten, 
Restaurationen, Bremsentests, Fahrwerkseinstellungen, 
Fahrwerkchecks und für die einheimischen Kunden auch 
MFK Kontrollen. Also eine Garage für alles.

Danach durften wir einen eigenen Schweizer Campingplatz 
direkt vor der Werkstatt einrichten, inzwischen ist auch noch 
Martina zu uns gestossen. Endlich trudeln die Gäste ein und 
aus der Garage wird eine tolle Festhalle, ein einheimischer 
Caterer versorgt die Gäste mit Speis und Trank.

Partyzeit
Ein bunt gemischtes Publikum aus Einheimischen, ver-
wandten Autofahrern, Offroadern und Kindern plauderten 
und schauten gespannt auf die Leinwand mit den Filmbildern 

der Super Karparta 2018, einige nutzen die Ge-
legenheit mit den drei anwesenden Fahrern und 
Fahrerinnen zu plaudern.

Nach tollen Gesprächen mit den Hittisauer Gästen, 
ein paar Bier und ein paar Drinks von der Bar legten 
wir uns in unsere Fahrzeuge, um ein paar Stunden 
zu schlafen.

Wanderungen durch die schöne 
Engenlochschlucht mit Denise 
und Martina.



  Clubmagazin 04-2018 | 39

CLubLeben

Um 10 Uhr am Morgen füllte sich der Platz, mit tollen Off-
roadern aller Marken, ok, Land Rover dominierten. Und 
wieder war volles Haus mit vielen Leuten jeden Alters und 
der Frühshoppen mit der Band Rednexx startet mit toller 
Stimmung. Die Kinder wurden mit Spielen und Kinder-
schminken bei Laune gehalten.

Nach dem Mittag machten wir nochmals eine kleine Runde 
ums Dorf und verabschiedeten uns von den alten und neuen 
Freunden. Danach machten wir uns müde aber zufrieden 
auf den Nachhauseweg, mit dem Versprechen wir kommen 
wieder. Buffy erklärte sich auch sofort bereit, 2019 seine 
Werkstatt für einen LRoS Höck zur Verfügung zu stellen.

Das Schweizer Camp vor Buffys Offroad Werkstatt (oben) und ein Teil 
der LRoS Delegation mit Dani, Marco, Denise und Monika (v.l).

Fachgeschäft für:
• Kochmesser
• Klappmesser
• Taschenmesser
• Jagdmesser
• Gränsforsäxte
• Reparatur und Schleifereiservice

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch
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anLässe
Die angegebenen Daten und Orte sind Stand der Drucklegung des Clubmagazins. / Les dates et les lieux sont spécifiés au 
moment de l'impression du magazine du club. / The dates and locations are specified at time of printing of the club magazine.

Alle Anlässe unter / Toutes les occasions:
http://www.lros.ch/agenda/kalender/        http://www.lros.ch/fr/agenda/calendrier/
Meldet Euch bei Töbi an / S'inscrire à Töbi : vicepresident@lros.ch

LRoS Anlässe Weitere spannende Anlässe

Januar 2019 27.01.2019, Rheinach (AG)
Generalversammlung / assemblée générale

Februar 2019 22.02.2019, Oberkulm
Höck/Stamm: bei Fritz

März 2019 16/17.03.2019, Axalp
Wochenendtreffen bei Peter & Michaela auf der 
Axalp / Rencontre hivernale de l'Axalp 

29.03.2019, Oberkulm
Höck/Stamm: bei Fritz

agenda
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MonatshöCk / RenContRes Mois
Jeweils am letzten Freitag im Monat treffen wir uns. An diesen Treffen haben wir unterschiedliche Themen und Aktivitäten. 
Hinweise zu Anmeldungen, Thema und Ort immer aktuell auf: www.lros.ch

Tous les derniers vendredis du mois, on se rencontre. Lors de ces réunions, nous avons différents thèmes et activités. 
Applications Notes, le thème et le lieu toujours à jour sur: www.lros.ch

obeRkuLM 
Oberstegstrasse 26
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/CeJKMpLz5o52
Koordinaten: N 47.29208° E 8.12517°

augst
Schulstrasse 10 (Parkplatz bei Schulhaus)
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/Wkewqh9NqqP2
Koordinaten: N 47.53326° E 7.71831°

ReinaCh – neueR gv-oRt
Saalbau, Hauptstrasse 29, 5734 Reinach
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/gAU8Fx2wtkQ2
Koordinaten: N 47.254200° E 8.182639°

LuzeRn – neueR RaCLette oRt
Epper AG, Horwerstrasse 81, 6005 Luzern
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/oymAdY4gkzs
Koordinaten: N 47.036092° E 8.302755°
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Es wird wieder Herbst und ich schreibe für die letzte Ausgabe 
in diesem Jahr. Wobei, wenn ich nach draussen sehe, dann 
hat das nicht viel mit Herbst zu tun mit diesen sommerlichen 
Temperaturen die im Moment noch herrschen. Wenn ich aber 
denke, dass das Heft erst später in diesem Jahr erscheint 
kann es nichts schaden, ein wenig Sonne zu verbreiten. 

Ein Land Rover unterwegs an die Sonne. 
Kennt ihr dass, wenn auf dem Telefon-Display eine un-
bekannte Nummer erscheint und dann noch aus so vielen 
Ziffern besteht, dass sie bestimmt nicht aus der Schweiz 
ist. 001 ist doch Amerika… Da will mir sicher wieder jemand 
erklären, dass mein Windows PC einen Update braucht. 

Ich war dann doch etwas verdutzt, als es hiess «Grüezi Herr 
Amann, bin ich da richtig beim Serie Spezialisten?» Der Anruf 
kam aus Kanada. Herr Scholl hat mir dann erklärt, dass er 
vor vielen Jahren im Fricktal gute und lustige Dinge erlebt 
hat mit einem Land Rover Series IIa, den sein Vater damals 
in den 60er Jahren neu gekauft hatte. Als er mir erklärte, 
dass das Fahrzeug heute noch im Fricktal stehen würde, 
aber aus bestimmten Gründen weg müsse, wusste ich, dass 
es spannend werden könnte. 

Herr Scholl erklärte mir, dass das Fahrzeug in der Familie 
bleiben soll und von seinem Sohn übernommen wird. Ge-
staunt habe ich dann, als er mir erklärte, dass sein Sohn 

ein seRie füR die kaRibik
Ein Bericht von unerwarteten Anrufen und Begegnungen
Tex und Bild: Patrick Amann

Ein Serie IIa soll in die Karibik, 
noch steht er im Fricktal.
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den Serie IIa in der Karibik fahren wollte. Die Geschichte ist 
also nicht nur spannend, sondern auch interessant. 

Einige Mails und Telefonate später, auch zusammen mit 
seinem Sohn, wird nun also ein Fahrzeug aus England das in 
der Schweiz einiges erlebt hat, restauriert und darf unter der 
Sonne der Karibik weiterleben. Wir sind also erst am Anfang 
dieser Geschichte aber ich halte auch auf dem Laufenden. 

Ein Land Rover an der Sonne
Wie einige von Euch wissen, waren wir in unseren Ferien 
wieder mal mit dem Land Rover in Griechenland unterwegs. 
Da trafen wir ein ganz liebes und nettes Paar aus Russland, 
die eine ganz grosse Freude an meinem Fahrzeug hatten. 
Nicht nur das, wir sind richtig gute Freunde geworden. 

Wie kam es dazu? Jeannette ist aktiv in einem Forum einer 
ausgefallenen Bikini- und Strandmode Marke. In einem Chat 
hat sie nicht schlecht gestaunt, als Julia sofort gewusst hat, was 
ein 110er 300tdi ist, mit dem wir reisen. Der langen Rede kurzer 
Sinn, Aleksander besitzt eine Sammlung von ca. 20 Land Rover 
Modellen in seiner 4x4 Sammlung und kennt die Fahrzeuge sehr 
gut und Julia will unbedingt Fotos von sich auf meinem Land 
Rover machen. So kam es, dass Land Rover Enthusiasten aus 
der Schweiz und Russland einander in Griechenland treffen und 
eine wundervolle Zeit zusammen verbringen können. 

Da gibt es dann keine Sprachbarrieren mehr, wir reden 
über Technik und meinen Ausbau, die Marke Land Rover 
verbindet. Natürlich habe ich den Wunsch von Julia erfüllt 
und ich denke mein 110er hat noch nie so gut ausgesehen ;-) 

Sonnige Vorgaben
Daniel war am Präsidenten Abend der SHVF und hat 
Informationen aus erster Hand erhalten die ich hier gerne 
weitergebe. Das Ausstellen einer FIVA-Identity Card bleibt 
bis auf weitere wie gehabt. Der Wunsch alles elektronisch 
zu erfassen wird bis auf weiteres verschoben, da die länder-
spezifischen Anpassungen mehr Zeit in Anspruch nehmen als 

erwartet. Wenn Du also kein Freund von langer Computer-
arbeit bist, dann empfiehlt sich die FIVA Identity Card jetzt 
noch ausstellen zu lassen. Ich habe im letzten Heft 3/2018 
genau beschrieben wie das geht. Der Verband SHVF setzt sich 
unter anderem auch weiter dafür ein, dass in allen Kantonen 
eine faire Steuer für Fahrzeuge mit einem Veteranen Eintrag 
bezahlt werden muss. Daniel hat mir von einer guten Ver-
anstaltung erzählt, bei der das Netzwerk gepflegt werden 
konnte. Also richtig sonnige Vorgaben vom SHVF.

Ich schliesse meinen Bericht mit sonnigen Aussichten ab. 
Nicht weil draussen die Sonne scheint, sondern weil ich an 
der GV im Januar fehlen werde. Ich werde den Winter in der 
Sonne in Australien geniessen. Ob ich wieder einen Land 
Rover fahren darf in Australien, könnt ihr dann hoffentlich 
in der nächsten Ausgabe lesen. 

Happy Landrovering 
Patrick Amann

Der Landy als Fotostudio für die russischen Bekannten.
Einblicke in die Modellauto-Sammlung der neuen Bekannten.
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agenda

Datum: Sonntag, 27. Januar 2019 ab 09:00 (Brunch) bzw. 
Start GV um 12.00h.

Neuer Ort: Saalbau, Hauptstrasse 29, 5734 Reinach,  
www.saalbau-reinach.ch

Anmeldung: Die wachsende Teilnehmerzahl bedingt neu 
eine Anmeldung zur Teilnahme am Brunch bzw. GV. Bitte 
sendet eine Anmeldung bis spätestens 20. Januar 2019 an 
secretary@lros.ch 

Wichtig: Der Stimmausweis wird auf farbigem Papier am 
Empfang ausgegeben. Der Club übernimmt die Kosten für den 
Brunch für Einzel- und Familienmitglieder. Nicht Mitglieder und  
Passivmitglieder bezahlen Fr. 15.-, Kinder unter 16 Jahre 
gratis.

Anträge: Anträge sind bis am 23. Dezember 2018 an 
secretary@lros.ch zu senden.

tRaktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
2. Protokoll der letzten GV 
3. Jahresbericht des Präsidenten 2018 
4. Jahresrechnung 2018 und Budget 2019 
5. Clubmagazin 
6. Homepage 
7. Shop 
8. Land Rover Serie Beratung
9. Sekretariat 
10. Wahlen Vorstand / Revisoren 
11. Für ein weiteres Jahr stellen sich folgende Personen 

zur Verfügung: Paul Vock (Webmaster); Patrick 
Amann (Serie); Harald Sigel (Shop); Claudia Frehner 
(Sekretariat); Tom Hunziker (Kassier); Olaf Grewe 
(Magazin)

12. Neu: Barbara Glück (Präsident); Christian Geissmann 
(Vize-Präsident)

13. *** Pause von ca. 20 Minuten *** 
14. Ehrungen & Verdankungen 
15. Jahresprogramm 2019
16. SHVF-Mitgliedschaft
17. Verschiedenes

geneRaLveRsaMMLung / asseMbLée généRaLe oRdinaiRe

einLadung xxxii. oRdentLiChe geneRaLveRsaMMLung

invitation xxxii. asseMbLée généRaLe oRdinaiRe
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geneRaLveRsaMMLung / asseMbLée généRaLe oRdinaiRe

agenda

Date: Le dimanche 27 janvier 2019, dès 9h00 (Brunch) et 
dès 12h00 (AG)

Lieu: Saalbau, Hauptstrasse 29, 5734 Reinach,  
www.saalbau-reinach.ch

Inscription: Le nombre croissant de participants nécessite 
une inscription pour participer au brunch et/ou à l’AG. Veuillez 
nous envoyer votre inscription jusqu’au 28 janvier 2019 à 
l’adresse suivante: secretary@lros.ch

Important: Le bulletin de vote en couleur vous sera remis 
lors de votre arrivée à l’AG, le dimanche 20 janvier 2019. 
Le club couvrira les frais du brunch pour les membres du 
club ainsi que pour les enfants et adolescents (<16 ans).
Un montant de CHF 15.- sera à payer pour les membres 
passifs et non-membres.

Requêtes: Les requêtes et demandes doivent être 
envoyées jusqu’au 23. décembre 2018 à l’adresse suivante:  
secretary@lros.ch.

points de L’oRdRe du JouR

1. Accueil et élection des scrutateurs 
2. Protocole de la dernière AGO 
3. Rapport annuel du Président 2018 
4. Rapport financier annuel 2018 et budget 2019
5. Clubmagazin
6. Page d’accueil 
7. Magasin 
8. Conseil en Land Rover Serie
9. Secrétariat 
10. Election du Conseil d’administration / Commissaires 

aux comptes 
11. Les personnes suivantes seraient disponibles pour 

une année supplémentaire: Paul Vock (Webmaster); 
Patrick Amann (série); Harald Sigel (boutique); Claudia 
Frehner (Secrétariat); Tom Hunziker (Trésorier); Olaf 
Grewe (Magazine)

12. Nouveau: Barbara Glück (Président); Christian 
Geissmann (Vice-président) 

13. *** pause d’environ 20 minutes*** 
14. honneurs et récompenses 
15. programme annuel 2019
16. Adhésion à la FSVA
17. divers
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geneRaLveRsaMMLung / asseMbLée généRaLe oRdinaiRe

kandidatin füR das aMt des pRäsidenten
Barbara «Babs» Glück
Bild: Marcel Grubenmann

Dani hat seinen Rücktritt verkündet und damit steht die 
Wahl eines neuen Präsidenten an. Babs stellt sich für 
diese Rolle zur Wahl. Wir haben sie gefragt, wie sie ihr 
Amt versteht und auch gebeten, sich kurz vorzustellen.

Was möchtest Du in Deiner Rolle im Vorstand erreichen? 
Ich möchte die bestehenden Plattformen im Club weiter pflegen 
und ausbauen. Insbesondere wünsche ich mir, sprachliche 
und geographische Barrieren einzureissen und als grosse 
Interessensgemeinschaft unser Kulturgut, über 70 Jahre 
Automobilgeschichte, zu bewahren. Deshalb kam ich zum Ent-
schluss, mich für mehr als nur das Clubmagazin zu engagieren.

Worauf legst Du persönlich grossen Wert?
Mir ist es wichtig, einen offenen, fairen und kollegialen Aus-

tausch mit allen Mitgliedern und dem Vorstand zu führen. 

Was begeistert Dich am LRoS am meisten?
Ich habe in den letzten Jahre viele unterschiedliche Freund-
schaften schliessen dürfen. Diese Vielfalt an Charakteren 
und die individuellen Fahrzeuge erfreuen mich immer wieder.

Erzähl uns was über Dich.
Der Bezug zum Landrover wurde mir im wahrsten Sinne des 
Wortes in die Wiege gelegt. Am Tag meiner Geburt wollte mein 
Vater mit Kollegen einen Landy abholen. Er musste den Kollegen 
frühmorgens mitteilen, er käme später, seine Frau hätte gerade 
eine Tochter – mich – bekommen. Was aus diesem Landy ge-
worden ist, lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen. Mein 
Vater ist vor bald 30 Jahren gestorben und Fotos vom Auto 

Name: Barbara Glück
Kontakt: b.glueck@gluecktreuhand.ch
Geburtstag: 14.11.1971
Beruf: Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
In Club seit: 2014.

gibt es nicht. 

1996 kam ich zum Trialsport. Mein damaliger Freund 
und ich haben einen Suzuki SJ410 zurechtgemacht 
(das «Zebra»), ein Jahr später jedoch wurde dieser 
infolge Schadens verschrottet. Ich bin dann mit 
einem Jeep Trial gefahren, bis ich 2011 bei Daniel 
Beifahrerin wurde (Puch G 230) und wir 2012 in 
Auenstein den Europameistertitel gewannen. 

2014 war es dann soweit und der Landyvirus hatte 
mich gepackt. An einem Grubenplausch bin ich mit 
einem V8 eines Bekannten rumgekurvt. Als dann im 
Sommer mein Strassenfahrzeug stehenblieb, hat mir 
Marco Diolaiuti seinen Defender für zwei Wochen 
ausgeliehen und ich hatte meine wahre Freude 
daran. Nichtsahnend habe ich dann im Herbst mit 
dem V8-Besitzer als Berater eine Besichtigung für 
einen 300er TDi auf dem Horgenberg ausgemacht, 
um im Trial wieder mit eigenem Fahrzeug zu starten. 
So nahm die Geschichte mit dem schwarzen Pickup 
mit der roten Fledermaus und dessen Besitzer seinen 
Lauf... Ein paar Monate später stiess Werner, mein 
schwarzer Defender 90, TD5, 2006 zu unserer Flotte. 
Oldie, ein roter TD Pickup, vervollständigt unser 
Generationenquartett. Widerstand zwecklos.  

Mein emotionalster Land Rover-Moment war die Fahrt 
vom 1. Landy-Ride nach Hause, die ich mit dem Serie 
IIa von Christoph Frey verbringen durfte. Ich fühlte 
mich sehr mit allem verbunden und es wurde mir 
klar, dass ein Landrover mehr als «nur» ein Auto ist.   
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kandidat füR das aMt des vize-pRäsidenten
Christian Geissmann
Bild: Olaf Grewe

Auch Töbi gibt das Amt des Vize-Präsidenten ab. In ver-
schiedenen Sitzungen hat er mit Christian über das Amt ge-
sprochen, die Ideen und Vorstellungen seines potentiellen 
Nachfolgers diskutiert. Babs und Christian haben über ihre 
Rollen diskutiert. Drei kurze Fragen für Christian:

Was steht für Deine Arbeit im Club an oberster Stelle?
Für mich steht die gute und kollegiale Zusammenarbeit zum 
Wohle des Vereins an oberster Stelle.  

Worauf legst Du persönlich grossen Wert?
Mir ist es wichtig, dass im Verein alle Land Rover Freunde 
mitmachen können. Auch weiterhin soll es so sein, dass es 
Aktivitäten für alle und jeden Geschmack gibt.

Was begeistert Dich am LRoS am meisten?
Die vielen unkomplizierten und offenen Leute, mit welchen 
man die verrücktesten Sachen unternehmen kann.

Erzähl uns was über Dich.
Meine erste Begegnung mit einem 
Land-Rover fand im Jahre 2006 
statt, als ich einen Defender aus-
leihen konnte, um damit meiner 
Frau einen standesgemässen 
Heiratsantrag bieten zu können. 
Ich wusste, dass es immer schon 
ihr Traum war, einen Defender 
zu fahren. Auch bei der an-
schliessenden Hochzeit durfte dann 
ein Defender nicht fehlen.

Im Jahr 2013 konnten wir endlich 
den ersten eigenen Defender in 
unserer Familie begrüssen. In den 
folgenden Jahren gab es dann 
irgendwie stetigen Zuwachs. 

Unser Fuhrpark besteht heute aus 
sechs Land Rovern, davon sind 
zwei Defender für den Alltags- und 
Reisegebrauch: „Mathilda“, Land-
Rover Defender 110 TD5, weiss, 
03.2002, „Mahatma“, Land-Rover 
Defender 110 TD5, grün, 11.2001.

Um im nächsten Jahr an der 

Santana-Trophy teilnehmen zu können, kauften wir 2017 den 
‚Roten Baron‘, ein altes Feuerwehrauto, „Manfred von Richthofen 
(der Rote Baron)“, Land-Rover 109-V8, 10.1979, rot, Ex-Feuer-
wehr Langnau im Emmental.

Da mein anderes Hobby die Postgeschichte ist, konnte ich 
meine zwei Leidenschaften verbinden indem ich begonnen 
habe, PTT-Land-Rover zu sammeln. Bis jetzt konnte ich 
drei Fahrzeuge erwerben: „Monty“, Land--Rover 88, Serie 
III, gelb, 11.1981, Ex-PTT „Mimi“, Land-Rover 88, Serie III, 
gelb, 03.1975, Ex-PTT „Magellan“, Land-Rover 88 SW, Serie 
II, grau, 07.1968, Ex-PTT, Prototyp.

Name: Christian Geissmann
Kontakt: ch.geissmann@gmx.ch
Geburtstag: 08.01.1969
Beruf: Kantonspolizist in der Kan-
tonalen Notrufzentrale in Aarau
In Club seit: 2013.
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teChnikeCke

Land Rover Serie Fahrzeuge werden vornehmlich mit 
«dickem» Motoröl (z.B. 20W50) gefahren. In der kalten 
Jahreszeit bietet sich 15W40 an. In der kalten Jahreszeit 
haben wir somit ein schlechtes Startverhalten, es dauert 
ziemlich lange, bis die Land Rover auf angemessene Be-
triebstemperatur kommen, auch dann, wenn ein sogenanntes 
Winterwasserthermostat verwendet wird, oder eine Schürze 
vor dem Kühler. Den Motorenverschleiss kann hier eine 
Motorvorwärmung mindern.

Moderne Wasserheizungen von Webasto, Eberspächer und 
Planar, oder auch Wallas und Ardic sind bekannt. Sie arbeiten 
autark, wärmen den Motor und auch etwas den Innenraum. Ein 
Betreiben mit einer zweiten Batterie wäre ratsam, was die Starter-
batterie entlastet. Diese Anlagen sind in der modernen Version 
recht kompakt geworden, aber sie kosten eine Menge Geld. Die 
Montage ist oftmals nicht ganz einfach, man muss erst einmal 
den richtigen Platz finden. Wenn man es ordentlich machen 
möchte, einen ganzen Tag wird die Erstmontage schon dauern.

MotoRvoRwäRMung
Nachrüstung bei Land Rover Serie
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

Die Heizung von Calix ohne Pumpe mit einer Leistung von 750 Watt. Wie gross sie ist, das zeigt 
die Streichholzschachtel. Die Pumpe muss auch ordentlich verschraubt werden.

Die kleine Vorheizung von Defa mit 500 Watt (li). Ein Oldtimer bei 
der Vorheizungen von Franz mit 1000 Watt, ohne Pumpe (re).Diese Bosch Heizung 

bringt 500 Watt.
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Alternativ gibt es kleine, handliche, elektrische Vorheizungen. 
Sie setzen aber voraus, dass man unter seinem Car Port, 
in der Garage, oder am sonstigen Stellplatz einen 220 Volt 
Anschluss hat. Zwei Systeme werden hier hauptsächlich 
unterschieden, solche mit eingebauter Pumpe und welche 
ohne Pumpe. Letztere sind etwas preiswerter, funktionieren 
auch sehr gut, doch bevorzugen sollte man doch die mit der 
kleinen Pumpe. Sie schaffen nach meiner Erfahrung recht 
schnell eine Motorvorwärmung, wobei sie in den Rücklauf 
der Land Rover Heizung eingebaut werden sollten, denn 
schliesslich wollen wir als erstes den Motor anwärmen, danach 
öffnet das Wasserthermostat des Fahrzeuges und lässt das 
angewärmte Wasser im Heizungssystem zirkulieren.

Unter Wasser
Wichtig ist, dass die Vorheizung immer unter Wasser steht, 
das bedeutet, dass man einen tiefen Platz suchen muss und – 

sehr empfehlenswert – ein Rückschlagventill sollte zusätzlich 
eingebaut sein. Denn zieht die Vorheizung Luft, dann lebt 
die Pumpe nicht lange. Wie nun die 220 Volt Leitung verlegt 
wird, bleibt jedem überlassen. Ich habe sie im Motorraum 
belassen und keinen Aussenanschluss montiert.

Klein aber oho
Als Beispiel der kleine und handliche OWL-Heizer, der auch 
als Hot Frog angeboten wird, mit eingebauter Pumpe. Für 
diesen Heizer in der 1240 Watt Ausführung lässt sich immer 
ein Platz finden. Laut Anweisung sollte er in die Wasserleitung 
«eingehängt» werden, doch dafür ist er nach meiner Meinung 
zu schwer. Mit etwas Geschick lässt sich das Unterteil ab-
schrauben und mit einem selbstgefertigten Winkel sicher und 
fest verschrauben. Die Fliessrichtung des Wassers ist ein-
gezeichnet, auch die Montagerichtung des Gesamtsystems. 
Auf dem Markt gibt es eine ganze Reihe Anbieter, meist 
kommen die Anlagen mit Pumpe aus Fernost.

Klein baut auch die Defa Warm Up Universal Anlage, eine 
Vorwärmung ohne Pumpe, also ein reiner Tauchsieder, der 
tief liegen muss und nie ohne Wasser sein darf. Sie kann 
inline montiert werden und hat einen speziellen Stecker mit 
Panzerkabel für den Strom.

Grossvolumig bauen die Anlage ohne Pumpe von Bosch 
(750 Watt), Hotstart (U.S.A.) mit 1000 Watt und die beiden 
universellen Heizer von Calix mit je 750 Watt.

Eines haben sie gemein: Es sind alles Qualitätsprodukte, die 
den Land Rover bereichern, aber auch gutes Geld kosten.

Der kleine heisse Frosch «Hot 
Frog» ist mit 1240 Watt sehr 
leistungsstark.

1000 Watt leistet die Hot Start 
aus den USA.

Die Hot Frog, oder auch OWL genannt mit eingebauter Pumpe, 
ist in den Rücklauf der Heizung eingebaut. Damit wird zuerst der 
Motor vorgewärmt. Zusätzlich ist ein Entlüfterventil eingebaut. 
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sChatztRuCkLi

Ihr habt zwei Land Rover im Fuhrpark. Wie kamt Ihr dazu?
Also bei mir waren es, neben den praktischen Gründen, die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die mich dazu brachten. 
Vornehmlich aber die Erfüllung eines Bubentraums, also war 
eine starke emotionale Komponente mit im Spiel. 

Nach ein paar schwierigen Jahren entschied ich mich, statt 
auf eine Therapie, lieber auf einen Landrover zu setzten. Für 
mich wurde das der beste Therapeut, der mir bis heute gut 
tut. Immer, wenn ich mich in einen der Defender setze und 
etwas Bob Marley aufdrehe, fühle ich mich in eine andere 
Welt versetzt. Ein echt guter Kumpel und mir gelingt es dann, 
einige Sorgen hinter mir zu lassen.

Die Autos leben mit Euch, was ist denn Euer Anspruch an 
die Fahrzeuge?
Beide Fahrzeuge müssen, da sich unsere Familie stetig 
verändert, flexibel bleiben. Der 110er hat mal als 7-Plätzer 
angefangen, ist momentan als 5-Plätzer unterwegs und wird 
in ein paar Jahren eventuell mit Wohneinrichtung nur noch 
für Ursi und mich als Reisemobil unterwegs sein. 

Heute dient er uns als Personen- oder Warentransporter, 
Zügelwagen, Freizeit- oder Zugfahrzeug, Reisemobil und 
vieles mehr. Er ist eben immer zuverlässig bereit, wenn wir 
ihn brauchen. Ein richtiges Familienauto halt.

ein fReund, ein guteR fReund...
Die Land Rover von Ursi und Philippe Amstutz sind flexible Familienautos
Das Gespräch führte Olaf Grewe mit Philippe und Ursi Amstutz, die die Bilder zur Verfügung stellten

sChatztRuCkLi

Kaum zu glauben, aber so ist es: Der 110er vorher und nachher (re).
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Wir sind als Familie mit unseren Kindern Melina, Robin 
und Timon seit 2016 im Club dabei. 

Fahrzeuge
Wir haben einen Defender 110 Td4 Ende 2015 (letzte 
Serie) noch neu gekauft. Anlässlich des 30Jahre LRoS 
Jubiläums 2017 in St. Stephan, hat sich Ursi in den 90er 
Td5 Pick-Up im Camel-Trophy Stil, verliebt. Da wir gerne 
reisen, und dann mit den Velos und Wohnwagen, müssen 
die Landys als Reisefahrzeuge funktionieren.

uRsi und phiLippe aMstutz

Was habt Ihr gemacht, damit sie so sind, wie Ihr sie haben wollt?
Zielsetzung war, dass sie stets vielseitig, flexibel, leicht und 
günstig bleiben. Wir wollen weiterhin eigene Ideen entwickeln 
und sie dann selber umsetzen. 

Bis heute wurde ausser dem Hubdach, Longrange-Tank, 
Höherlegung sowie der Montage der Zurrschienen (Um-
bauten erfolgten durch Kuno Schnyder von traveltech.ch) 
und sonstigen Kleinigkeiten nicht viel an- und verbaut. Er 
muss vorläufig für die verschiedenen Einsatzzwecke flexibel 
bleiben. Küche, Stromversorgung, Markise, Campingsachen, 
Freizeitartikel und alles andere werden immer nur bei Bedarf 
als autonomes Zubehör, mitgenommen.

Dasselbe gilt für den 90er PickUp – ein Camel Trophy Um-
bau von Patric Eicher, leisurecars.ch. Auch er muss sich 
den Situationen anpassen. Auf der offenen Ladefläche 
wird mal Mist für Ursis Garten transportiert, oder mit dem 
geschlossenen Blachenverdeck Möbel oder Velos der Kids. 
Und wenn nötig, dann gibt’s ein Overland-Klappzelt hinten auf 
die Pritsche und ab geht’s in die Ferien. Und beide Landys 
müssen gelegentlich unseren kleinen Wohnwagen ziehen.
Familienbedingt haben wir bis jetzt nur kleinere Touren und 
Ferien in Europa gemacht. Die grossen Reisen kommen dann 
noch. Immer wieder schön zu sehen sind die verschiedenen 
Landy-, Fernreise- oder Offroad-Treffen überall. 

Was waren denn die grössten Herausforderungen?
Sie sollen günstig, leicht und flexibel bleiben. Das heisst 
sowohl finanziell als auch in der Sache selbst. Wir haben 
also unsere eigenen Ideen und Phantasien benutzt und viel 
von anderen Landy-Fahrern abgeschaut.

Um die Kosten im Rahmen zu halten, versuchen wir vieles 
selber zu machen und verbauen Teile, die andere nicht 
mehr wollen oder brauchen. Dazu gehören Seitenschweller, 
Felgen, Pneus, Rammschutz usw. So haben wir die Lade-
fläche mit Holzboden vom Baumarkt ausgekleidet. 

Was hast Du an Zeit investiert?
Viel Freizeit. Aber, wie eingangs schon erwähnt, es macht 
mir viel Spass und tut mir gut.

Was ist der nächste Schritt?
Wir werden die Fahrzeuge sicher stetig weiterverändern 
und der Situation anpassen. Wir werden weiterhin Ideen 
umsetzen, verwerfen, abändern, verwirklichen. Sicher sind 
aber Zusatzscheinwerfer, ein seitlicherZusatztank, Front-
bügel auf dem Programm, die To-Do-Liste ist noch lang. So 
ein Land Rover ist eine «never ending story»...

Welche Produkte möchtest Du empfehlen?
Ich bin Fan von Zurrschienen. Da kann man situativ alles 
dran machen, für die Ferien zum Beispiel oder die Dinge 
wieder entfernen, wenn es in die Stadt gehen soll.

Welche Produkte würdest Du nicht mehr nutzen?
Don’t worry, was sich nicht bewährt, verabschiedet sich bei 
der ersten Rüttelpiste von alleine. Was für den einen über-
flüssig ist, macht dem anderen noch Spass.

Was möchtest Du den Lesern noch mit auf den Weg geben?
Für alle Neueinsteiger. Wartet nicht zu lange, bis ihr euch 
für einen Landy entscheidet. Ein Land Rover ist der beste 
Wegbegleiter für Mann und Frau. Trotz Furchen, Beulen, 
Kanten und Macken ist er geradlinig, ehrlich und treu. 
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iM gespRäCh

Warum habt Ihr Euch für Land Rover entschieden? 
Land Rover haben einfach einen Kultcharakter und man kann 
so herrlich daran herumschrauben! Ich suchte damals für 
die tägliche Fahrt zur Arbeit ein kleines, allradangetriebenes 
Dieselfahrzeug, das mich viele Jahre begleiten würde.Da 
wurde ich bei Land Rover fündig.

Welche Erlebnisse sind für Euch prägend?
Spannend war es, als ich den 90er 300Tdi in Bure auf der 
Panzerpiste im Schlamm versenkte. Der Dreck ist auch noch 
zehn Jahre später am Fahrzeug erkennbar! Und mit diesem 
waren wir dann auch auf Reisen. Unter anderem waren wir 
in Tunesien, es ging nach Finnland, in das Piemont, nach 
Marrokko oder natürlich nach Korsika. Mit dem 110er Td4 
waren wir auf Ausflügen und Reisen in Rumänien und auf 
Korsika.

Wie zum Club gekommen?
Eigentlich ganz einfacht: Nicole hat den Club im Internet 
«gefunden» und wir haben uns daraufhin angemeldet. Seit 
dem sind wir gerne dabei.

Was ist denn für Euch am Clubleben wichtig? 
Wir mögen es, hier Gleichgesinnte zu treffen. Besonders 
schön ist es, Freunde wiederzusehen und an den Höcks 
teilzunehmen. 

Was sind denn Eure nächsten Pläne mit den Landys?
Den 90er werden wir pflegen, er muss mindestens bis zu 
meiner Pension 2039 halten! Der 110er ist perfekt und bleibt 
so! Und dann stehen noch Reisen an, etwa zum Beispiel 
nach... Das bleibt abzuwarten. Den 90er Td5 bauen wir 2019 
zum Cabrio mit Automatikgetriebe für Nicole um. 

steCkbRief 
Nicole und Marco Schaller mit Tochter Kerstin, im Club seit 2014 
Beruf: Automobildiagnostiker
Hobbys: Familie, Reisen, Offroad allgemein, Bau eines eigenen Trial Prototyps 
Fahrzeuge: Defender 90 300Tdi, JG 1998 als Arbeits und Alltagsfahrzeug; 
Defender 110 Td4, JG 2015 das Familienreisefahrzeug; Defender 90 Td5, JG 1999 
Projekt Umbau Cabrio (ab 2019)
Modifikationen: 90er 300Tdi: Überollbügel aussenliegend, Schnorchel, Höherle-
gung des Fahrwerks, ARB AirLocker hinten und vorne, verstärkte Steckachsen,...
110er Td4 (der Orginal bleiben sollte!): Überrollbügel aussenliegend, Innenausbau, 
Schnorchel, Seitenklappen anstelle von Fenstern, Schubladensystem, Kühlbox 
(Frigor), CB-Funk, Rocksliders, Ashcroftloker Diffsperren vorne und hinten, WARN 
Seilwinde... 

zuM sChRauben und entwiCkeLn
Familie Schaller und ihre Land Rover gehören einfach zum LRoS
Text und Bilder: Nicole und Marco Schaller
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Ihr Spezialist für individuelle Reisemobile
Damit Ihre Reise garantiert ein Erfolg wird

www.impala-reisemobile.ch

iM gespRäCh
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Liebe CLubfReunde
Wir begrüssen herzlich nachstehende neue Clubmitglieder.
Ci-dessous la liste des nouveaux membres 
à qui nous souhaitons la bienvenue.

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlicht Land-Rovers of Switzerland (LRoS) keine Mitgliederlisten. Interessierte 
Mitglieder des Clubs können bei der Clubsekretärin Informationen aus der Mitgliederliste erfragen. Die Clubsekretärin 
erteilt – unter Einhaltung unserer Regeln und des geltenden Datenschutzes – gerne Auskünfte an unsere Mitglieder.

peR 15.11.2018

faMiLie tJoRven-ChRistine sChRödeR und 
CLaus CoesteR
8834 Schindellegi
defender SW 110 (2009)

faMiLie stephan hinz und kaRin stieRLi
5400 Baden
defender hardtop 110" td4 (2014) 
BamBoo hat ein ex-tec huBdach, innenauSBau 
alS WohnmoBil

fRau sophie sChLögL und gino Rattunde
8953 dietikon
Serie iii 109“ 2.25l Benziner (1979) rhd, 
amBulance (BritiScheS militär) 
defender 90“ SW td5 (2002) 
Serie iii, 88“ SW 2.25l (1974) Wird reStau-
riert

heRR adRian koLLeR 
8965 Berikon
Serie i 80“ Soft top 1.6l Benziner (1951)

heRR beat baChofneR
8630 rüti
Serie iii 109“ Soft top 2.6l Benziner (1976), 
Veteran. Wurde in Südafrika zuSammengeBaut 
und auSgeliefert.
Serie iia 109“ SW 2.25l (1968). Bin der 22. 
BeSitzer. alle VorBeSitzer Sind Bekannt.
Serie ii 88“ Softtop 2.2.5l Benziner (1959)
Serie i 80“ Soft top, 1.6l Benziner (1950), 
erStauSlieferung titan zürich 

fRau tenzin JägeR
4051 BaSel
defender

heRR seRgio saRdo
8802 zürich 
defender 110“ SW, 2.2l (2012)

faMiLie MiChaeL bianCheRa und  
Jeannette häfeLi
8048 zürich
defender 110“ SW, 2.4l (2010)

heRR MaRkus MeieR und deniSe paSSantino
5603 Staufen
defender 110“ SW 2.2 (2012), reiSemoBil mit 
azalai kaBine 

faMiLie nikkie und beat eisenRing
9243 JonSchWil
defender 110“ SW 2.5l (2009)

heRR Reto züRCheR
3775 lenk
defender 110“ SW 2.5l (2011)
freelander ii, Si4 Benziner (2011)
diScoVery 4 SW (2016)

heRR aLdo fuRReR
6377 SeeliSBerg
defender 110“ SW, 2.2l (2012), auSBau alS 
reiSefahrzeug

wiLLkoMMen iM CLub / bienvenue au CLub
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kontakte / infoRMationen

Präsident Daniel Hotz, Eggenstrasse 22, 5616 Meisterschwanden
président M: 079 400 58 41 | president@lros.ch

Vize Präsident  Thomas Maag, Rain 16, 8222 Beringen
vice-président M: 079 357 98 73 | vicepresident@lros.ch

Kassier  Tom Hunziker, Weidweg 64, 3032 Hinterkappelen
caissier M: 079 315 05 58 | treasurer@lros.ch

Sekretär  Claudia Frehner, Auensteinerstrasse 14, 5023 Biberstein
secrétaire M: 079 698 74 48 | secretary@lros.ch

Magazin Redaktion Olaf Grewe, Dorngasse 43, 8967 Widen
magazine  M: 078 781 38 26 | clubmagazine@lros.ch

Magazin Anzeigen / Vertrieb Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
magazine M: 076 683 14 00 | clubmagazine@lros.ch

Serie Beratung  Patrick Amann, Chrummacherweg 4A, 4460 Gelterkinden
conseils techniques Séries M: 076 371 64 32 | T: 061 971 64 32 | seriesone@lros.ch

Events Supporter Emanuele Massetti, Ländern 415, 5708 Birrwil
Events support M: 079 815 30 46 | T: 062 771 62 77 | events@lros.ch

Ländi Shop Harald Sigel, Schorenstrasse 22, 5734 Reinach AG
Boutique M: 079 610 81 18 | shop@lros.ch

Webmaster Paul Vock, Bäumlimatt 5, 5103 Wildegg 
webmaster  M: 079 321 79 42 | webmaster@lros.ch

Technische Beratung / Ersatzteile Heinz Degen, Schulstrasse 10, 4302 Augst
conseils techniques / pièces détachées T: 061 811 20 12 | M: 079 337 57 11 | techinfo@lros.ch

Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 26. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Um-
fang beträgt zwischen 40 und 60 Seiten und die Auflage beträgt 800 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 550 Exem-
plare an die Mitglieder und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 29.03.2019 | 02: 28.06.2019 | 03: 27.09.2019 | 04: 06.12.2019
Redaktionsschluss  01: 22.02.2019 | 02: 24.05.2019 | 03: 23.08.2019 | 04: 25.10.2019

Inseratekosten pro Ausgabe
210 x 74 mm (1/4 Seite)  CHF 100.00 auch randabfallend, 3mm Anschnitt
210 x 148 mm (1/2 Seite)  CHF 150.00
210 x 297 mm (1/1 Seite)  CHF 250.00
Umschlag Innseiten (1/1 Seite) CHF 300.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Umschlag Aussenseite (1/1 Seite)  CHF 400.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Textinserat (Land-Rover Börse)  CHF 20.00 für Aktivmitglieder gratis (kein gewerblicher Inhalt)
Versandbeilagen (druckfertig) ab CHF 200.00 Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung

Die Inserate nehmen wir als druckfertige High-End PDF-Daten entgegen. Der Druck erfolgt im Offsetdruck (CMYK). 
Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

 
onLine-anMeLdungen / insCRiption on-Line:

www.lros.ch/club/mitgliedschaft/online-anmeldeformular/
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RANGE ROVER SPORT SVR

LEISTUNG AUF EINER 
GANZ NEUEN EBENE.

Range Rover Sport SVR 5.0 V8 Supercharged, 575 PS, Normverbrauch gesamt: 12.8 l/100 km, 294 g CO2/km (Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 
133 g/km), Energieeffizienz-Kategorie: G, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 155‘700.–.

Von 0 auf 100 in 4.5 Sekunden. 575 PS. Höchstgeschwindigkeit 280 km/h.  
Noch nie war ein Land Rover schneller, stärker, dynamischer. Dabei  
glänzt er mit Luxus und Geländetauglichkeit, womit er seit je Massstäbe setzt. 

Erleben Sie Performance auf einem neuen Niveau bei einer Testfahrt.
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