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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde

Amsterdam, 30. April 1948. Dieses Datum markiert den 
Beginn einer einmaligen Erfolgsgeschichte, die auch heute, 
70 Jahre später, weiter anhält und uns Land Rover Freunde 
in ihren Bann zieht. 

Kaum jemand, der damals an der Amsterdam Motor Show 
das kantige Landwirtschaftsfahrzeug aus England be-
trachtete (siehe Bild rechts), wird geahnt haben, welche 
legendären Geschichten das Fahrzeug rund um den Globus 
schreiben wird! Die zuverlässigen und robusten Fahrzeuge 
aus Solihull bei Birmingham, England wurden rasch zur 
ersten Wahl bei Farmern, Expeditionen, Militär, Schutz- und 
Rettungsdiensten, Hilfsorganisationen, Abenteurern und 
Individualisten aus aller Welt. 

Land Rover haben bis in die entferntesten Flecken der Erde 
ihre Reifenspuren hinterlassen. Noch heute sollen über 70 
Prozent aller jemals gebauten Land Rover auf und neben der 
Strasse unterwegs sein. Kein Wunder also hat der Land Rover 
seine treue Fangemeinde und wir alle vom LRoS gehören 
mit zu dieser globalen Bewegung verrückter Enthusiasten. 

Landy-Gruss
Der ungeschriebene Kodex aller Land Rover Fahrer lautet: 
«Land Rover Fahrer grüssen sich und helfen sich gegen-
seitig». Das verbindet! Über Landesgrenzen, ja gar über 
Kontinentalgrenzen hinweg. 

Interessanterweise aber, scheint diese Verbindung nicht über 
die markeninternen Typengrenzen hinweg zu funktionieren. 
Wenn ich mit einem Serie Landy oder einem Defender unter-
wegs bin, winke ich jedem Serie Landy und jedem Defender, 
der mir begegnet, und ich freue mich über jede Erwiderung 
des Landy-Grusses. Und obwohl wir im Club auch einige 
Besitzer mit neueren Modellen von Freelander, Discovery 
und Ranger Rover haben, bei der Begegnung mit diesen 
Fahrzeugen bleibt der gegenseitige oft Gruss aus. 

Es scheint, dass es eine Gruss-Grenze zwischen den traditionell 
angelehnten Modellen und den Modellen der neueren 
Generation gibt. Ich frage mich, wieso das wohl so ist, und 
nehme mir vor, von nun an versuchsweise bei jeder Begegnung 
mit einem Ranger Rover, Range Rover Sport, Velar oder Evoque 
enthusiastisch aus der zurückgeschobenen Seitenscheibe 
der Serie oder des Defender zu winken! Falls ich nicht durch 
diese Verhaltensauffälligkeit wegen verkehrspsychologischer 
Bedenken prophylaktisch aus dem Verkehr gezogen werde, 
oder vor lauter Winken lahme Arme kriege, werde ich im 

editoRiaL
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nächsten Editorial 
über meine Er-
fahrungen damit 
berichten. Ich bin 
selbst gespannt 
a u f  d i e  R e -
aktionen. Macht 
ihr mit?

Apropos Grenzen.
Grenzen überschreiten wir dieses Jahr gleich mehrfach und 
zwar nach Deutschland, Holland, Frankreich und Luxemburg, 
wo befreundete Clubs ihre Jubiläen oder auch den 70. Ge-
burtstag des Land Rover feiern. Ich freue mich bereits heute 
mit möglichst vielen von euch an diese Anlässe zu fahren 
und auf die tollen Begegnungen, die solche Land Rover 
Treffen immer wieder ermöglichen.

Wir selbst feiern das Land Rover Jubiläum im kleineren 
Rahmen mit unserer Teilnahme am TCS Youngtimer & 
Classic Treffen in Pratteln am 15. Juli 2018. Eine weitere 
Grenze überschreiten einige Mitglieder unseres Clubs mit 
dem Besuch des P3 Clubs im ehemaligen Osten Deutsch-
lands. Die Begegnung der Land Rover mit den damaligen 
Geländewagen der Nationalen Volksarmee der DDR ist auf 
jeden Fall eine interessante Grenzüberschreitung! 

Von weiter entfernteren Grenzen erfahren wir an den 
Freitags-Höcks, nämlich über Botswana und anderen Fern-
wehzielen. Die Grenzen seines Fahrzeuges kennen lernen 
und seine eigenen fahrerischen Grenzen erweitern kann 
man unter fachkundiger Anleitung auf der anderen Seite 
der Grenze in Thenissey (F) oder auf der Schweizer Seite 
an den D-Days in Biere. 

Diese und viele weitere tolle Anlässe für die ganze Familie, 
organisiert vom LRoS, seinen Mitgliedern und befreundeter 
Clubs aus dem  In- und Ausland findet ihr wie immer aktuell 
in der Agenda auf unserer Webseite „lros.ch“!

Ich wünsche euch allen einen erlebnisreichen und sonnigen 
Sommer mit vielen tollen Begegnungen mit Land Rover 
Freunden aller Modelle dieser Marke aus nah und fern!

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

Amsterdam, 30 avril 1948. Cette date marque le début d›un 
palmarès unique qui se poursuit aujourd´hui, 70 ans plus tard, 
et attire les adeptes des Land Rovers. Autrefois, presque 
personne ne s’intéressait aux véhicules agricoles anglais 
exposés au salon de lautomobile d'Amsterdam (voir photo). 

Qui aurait pensé que ces véhicules écriraient une histoire 
légendaire tout autour du globe! Les véhicules fiables et robustes 
de Solihull, près de Birmingham, en Angleterre, sont rapidement 
devenus le choix numéro un pour les agriculteurs, les expéditions, 
l'armée, les services de secours et de protection, les organisations 
humanitaires, les aventuriers et les particuliers du monde entier. 
Les Land Rovers ont laissé leurs traces de pneus aux coins les 
plus reculés de la terre. Même aujourd'hui, plus de 70% de toutes 
les Land Rovers construites sont utilisées sur et hors route.

Pas étonnant que les Land Rovers aient ses fidèles fans dont 
nous faisons également partis. Le code de conduite de tous les 
conducteurs Land Rover se lit comme suit: « Les conducteurs Land 
Rover se saluent et s'entraident. » Très bon pour le réseautage! 

Au-delà des frontières nationales, même à travers les 
frontières continentales. Fait intéressant cependant, ce code 
ne semble pas fonctionner entre les autres types de véhicules 
de la même marque. Par exemple, quand je sors avec une 
Serie Landy ou une Defender, je fais signe à toutes les Serie 
Landy et Defender que je rencontre, et je suis heureux de 
recevoir toutes les salutations en retour. Et bien que nous 
ayons aussi quelques propriétaires au sein du club avec des 
modèles plus récents comme la Freelander, la Discovery et 
la Ranger Rover, quand nous rencontrons ces véhicules, 

au voLant du LRos
les salutations mutuelles ont disparu. Il semble y avoir une  
« barrière » de salutations entre les anciens modèles et les 
modèles de la nouvelle génération.

Je me demande pourquoi il en est ainsi, et à partir de 
maintenant, j’entreprends de faire un signe très enthousiaste 
avec ma Serie ou Defender avec vitre baissée à chaque 
fois que je croise un Ranger Rover, Range Rover Sport, 
Velar ou Evoque! Si je ne suis pas retiré de la circulation 
à cause de ce comportement hors du commun, ou si mon 
bras ne s’engourdit pas, je parlerai de mon expérience 
dans le prochain éditorial. Je suis curieux d’en connaître les 
réactions. Est-ce que vous vous joignez à moi ?

En parlant de frontières. Cette année, nous franchissons 
plusieurs fois les frontières, en Allemagne, en Hollande, en 
France et au Luxembourg, où des clubs associés célèbrent 

leurs anniversaires ou le 70e anniversaire des 
Land Rovers. Je me réjouis déjà de rencontrer un 
grand nombre d'entre vous à ces événements et aux 
grandes rencontres qui rendent ces rassemblements 
de Land Rover encore possibles. Nous célébrons 
l'anniversaire de Land Rover à plus petite échelle 
avec notre participation à la réunion du TCS 
Youngtimer & Classic à Pratteln le 15 juillet 2018.

Une autre frontière est traversée par certains 
membres de notre club avec la visite du Club 
P3 dans l'ex-Allemagne de l'Est. La rencontre 
du Land Rover avec les anciennes jeeps de 
l'armée populaire nationale de la RDA en vaut 
définitivement la peine! Concernant une frontière 
plus éloignée, nous découvrirons le Botswana 
lors de notre rencontre de vendredi. Le club vous 
propose également un cours au côté d’experts 

afin de connaître les limites de son véhicule et ses propres 
limites de conduite. Ces cours auront lieu à Thenissey (F) 
et en Suisse à Bière lors des D-Days. Toutes ces activités 
et évènements sont, parmi tant d’autres, organisés par 
le LRoS, ses membres et les clubs associés. Vous les 
trouverez toujours à jour dans l›ordre du jour sur notre site 
Web «lros.ch»! 

Je vous souhaite à tous un bel été et ensoleillé avec beaucoup 
de belles rencontres avec les Land Rovers de tous types!

Chaleureusement,  
Daniel Hotz, Président



6 | Land-Rovers of Switzerland LROS

Was, wenn nicht die Freiheit, verkörpert der Land Rover. 
Egal ob Freelander, Range Rover, Discovery oder Defender, 
mit den verschiedenen Modellen kommt die Lust nach dem 
Abenteuer auf. Für die einen ist es die Reise neben den 
asphaltierten Strassen und komplett Offroad. Für den anderen 
ist es das Overlanding, teils über mehrere Kontinente hinweg. 
Allen gemein: Die Autos machen die Reise mit, sind Reise-
mobile oder dafür da, abseits der Pisten den Weg zu finden.

Die Rolle des Land Rovers
Die Land Rover können dabei verschiedene Rollen ein-
nehmen. Schaut man sich im LRoS um, so finden sich die 
verschiedensten Stufen des Ausbaus. So arbeitet Marco 
Diolaiuti (siehe Heft 1/2018) stetig am Ausbau seines 90er 
Defenders. Auch Paul Egloff (siehe Artikel Schatztruckli auf 

Seite 48) ist stets dabei, seinen Discovery für die Reisen 
fit zu machen. Eindruckvoll war der Bericht von Janine und 
Adrian über ihre Reise von der Schweiz bis nach Australien, 
Margrit & Rolf Rudin sind gleich einmal komplett unterwegs. 
Auch Vorstandsmitglied Tom reist jährlich ab Namibia durch 
Afrika, von HP haben wir bereits viel gelesen.

Und dann kommen noch die Fahrzeuge dazu, mit denen ge-
legentlich auf Reisen gegangen wird. So ist mein Defender 
«nur» mit Dachzelt versehen, der Rest der Ausrüstung ist 
in Rako-Boxen im Keller eingelagert. Denn das Auto muss 
auch den Alltag bewältigen und ist daher auch «leicht» 
unterwegs. Doch massgeblich ist, dass unsere Fahrzeuge 
einen Ausbau zum Reisemobil mitmachen. René und Rahel 
Klingler bauen aktuell ihren Sir Pinky Green, einen Forward 

REISEN MIT DEM 
LANDY

Land Rover ist die perfekte Marke, um auf vier Rädern Abenteuer zu 
erleben. Sei es mit Hubdach, Dachzelt oder Bodenzelt, sei es voll 
ausgebaut oder flexibel bepackt. 
Text und Bild: Olaf Grewe
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Control, zu einem vollwertigen Reisemobil inklusive Hubdach 
um. Beispiele gibt es also genug.

Rollende Unterkunft
Bei aller Leidenschaft für das Reisen, es stellt sich immer 
auch die Frage, welche Schlafgelegenheit soll es am und 
im Fahrzeug geben? Die einen haben ein Hubdach, vor 
allem die 110er Defender unter uns und auch ein paar 90er. 
Andere setzen auf ein Dachzelt, noch andere haben einen 
Anhänger – entweder einen Wohnwagen oder einen Sankey 

mit Zelt. Für die anderen wiederum kommt übernachten im 
Auto gar nicht in Frage und ein normales Bodenzelt oder das 
gute Hotelzimmer ist die beste Lösung. Jeder, wie er mag.

In Sachen Dachzelt oder Hubdach scheiden sich die Geister 
und Pro und Contras werden abgewogen. So stellt sich etwa 
die Frage, ob und wie sich Hubdach und Aussenkäfig ver-
einen lassen. Oder noch genereller gefragt: Was ist besser? 
Hubdach oder Dachzelt? Und wenn Dachzelt, was für einen 
Art? Hartschale, wie etwa das von Miriam Oettiker? Oder 
doch ein «klassisches», wie meines von Gordigear. Beide 
haben ihre Vor- und Nachteile.

«Für mich als Dachzeltnomaden, ich lebe 365 Tage im Jahr 
im Dachzelt, ist die Hartschalenlösung optimal», sagt Thilo 
Vogel (siehe Seite 12). «Für mich ist es wichtig, dass ich mit 
meinem Auto in die Tiefgaragen komme und auch bei Regen 
und Sturm schnell das Zelt aufgestellt habe.»

Ausbau oder nicht
In einem Gespräch mit Pascal Eisenhut brachte er es auf 
den Punkt: «Nicht auf den Ausbau kommt es an, sondern 
vielmehr darauf, dass die gesamt Komposition zu einem 
passt. Ich selber habe nach einem Komplettausbau auf eine 
flexiblere Lösung umgeschwenkt. Nun packe ich immer das 
ins Auto, was ich brauche. Mehr nicht.» 

Mit diesem Statement möchte ich die Diskussion eröffnen und 
noch viel wichtiger eine gute Reise wünsche. Egal wohin, egal 
wie lange, egal wie: Fahrt vorsichtig und happy Land Rovering.

Beiträge zum Thema Reisen im Heft:
• Ansichtssache Ausbau, S 8
• Pro und Contra Dachzelt und welche Art, S. 9 
• Reisen mit Tieren, S. 10
• Der Dachzeltnomade Thilo Vogel und sein Ford Mondeo 

im Gespräch. S. 12
• Ratgeber Dachzelt, was wirklich zählt und wo wir in 

Fallen tappen können auf S. 14.
• Reiseausbau bei Paul Egloffs «Schatztruckli» auf S. 48
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Unser Clubmitglied Pascal Eisenhut hat in einem Gespräch 
mit uns einige Punkte zum Thema Ausbau auf das Tapet 
gebracht, die bei den Aus- und Umbauplänen helfen.

Welche Erfahrungen hast Du mit dem Ausbau Deines Land 
Rovers gemacht?
Es kommt weniger darauf an was man für Equipment hat, 
viel entscheidender ist das Wissen über Individualreisen. 
Die meisten geländegängigen Fahrzeuge lassen sich in 
ihrer Serienausstattung für Individualreisen bereits hervor-
ragend einsetzen. Wenn man danach schaut, dass das 
Zuladegewicht sehr tief bleibt, sind Veränderungen am 
Fahrzeug unnötig, auch für Reisen über 1000 km ist damit 
Unabhängigkeit möglich. 

Du hast mit umgebauten Fahrzeugen auch andere Konti-
nente besucht. Was ist Dir dabei aufgefallen?
In manchen Ländern finden sich Individualreise-Fahrzeuge 
viel besser auf dem offenen Markt erhältlich, als dies etwa in 
Europa der Fall ist. So sind serienmässige Tankerweiterungen 
in Australien sehr oft zu finden. Dabei sind diese auch ge-
ländeerprobt und qualitativ oft um Meilen besser als irgend-
welche kostspieligen Prototypen.

Da sind doch auch die Kosten hoch?
Meine Australienreise hat mich CHF 2'500 für den Wagen 
gekostet, Dachzelt unter dem Strich 200 Fr. (da ich es auch 
wieder verkaufen konnte) mein ganzes Reise-Equipment hin 
und her zu verschiffen lag bei CHF 440. Hinzu kam die Ver-
sicherung des Fahrzeugs mit noch CHF 500. Dafür war ich 
auch für viereinhalb Monate unterwegs. Vermisst habe ich 
dabei genau gar nichts. Mein gekauftes Fahrzeug verfügt 
bereits über Zusatztanks, Centerdiff Sperre und zusätzlicher 
Sperre der Hinterachse.

Wie  würdest Du heute 
eine solche Reise 
planen?
Die Informationsdichte 
der heutigen Zeit lässt 
es zu, auch in einem 
f remden  Land  e in 
hervorragendes Fahr-
zeug kaufen zu können. 
Und vor allem sind die 
anderen Land Rover 
Clubs sehr hilfsbereit. 
So half mir auch die 
Verbindungen zu den 
anderen Clubs. Der Land Rover Club Südafrika hat sich sehr 
hilfsbereit gezeigt, mir ein Fahrzeug zu beschaffen. Darüber 
hinaus haben sie die entsprechenden Papiere Zulassungen 
sowie weitere Dienste und Unterstützung angeboten. Das 
zeigte mir, dass wir eine globale Land Rover Community 
sind, die funktioniert.

Also gar nicht ausbauen oder das eigene Fahrzeug mitneh-
men?
Nein, ganz und gar nicht. Ich bin nicht der Meinung, das man 
sein Fahrzeug nicht mitnehmen soll oder ausrüsten. Das 
soll jeder machen, wir er es will. Aber ich sehe eine stetig 
wachsende „Gadget-Geilheit“, statt zu reisen und eigene Er-
fahrungen zu machen. Da werden oft Jahre geplant, investiert, 
ohne je reales eigenes getestetes Wissen aufzubauen. Ich 
selbst haben den Fehler seinerzeit auch gemacht. Zu oft 
wird gesagt: „es muss so gemacht werden“ - nein, es gibt 
auch hier 1000 Wege nach Rom.

kLasse statt Masse
Reisefertige Individualbauten
Im Gespräch mit Pascal Eisenhut

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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Sobald klar ist, dass der Landy als Reisemobil oder als 
Overlander vorbereitet wird, stellt sich die Frage, wie im Auto 
schlafen? Zur Auswahl stehen natürlich mehrere Möglichkeiten. 
Da ist ein Klassiker, nämlich das Schlafen im Auto selber, 
auf einer Matratze. Dass das wunderbar geht, zeigen etwa 
HP und Tinu Merz in ihren 90er und 110er Defendern. Diese 
Lösung bedeutet aber auch, dass im Innenraum weniger Stau-
raum ist und punkto Zuladung die Kapazitäten endlich sind.

Komfortabler sind die Lösungen die den Innenraum ver-
grössern und durchgängig zum Schlafplatz sind: Hubdächer. 
Diese etwas teurere und fest mit dem Auto verbundene 
Lösung ist ideal, wenn es darum geht, schnell zu sein. Das 
Dach ist fix auf- und abgebaut und der Innenraum bleibt 
nutzbar. Ausserdem geht das alles, ohne bei Regen nass 
zu werden. Komfortabel ist das Hubdach auch, da man im 
Innenraum stehen kann. Janine und Adrian haben das an 
ihrem Vortrag über ihre Reise gezeigt (www.rotekiste.ch). 

Und dann ist da das Dachzelt
Ein Faltdachzelt ist natürlich der Klassiker. Es ist geräumig 
und man schläft sicher auf dem Dach. Doch haben sie bei 

die QuaL deR wahL
Faltzelt versus Hartschale versus Hubdach - oder doch ein Bodenzelt?
Text: Olaf Grewe

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

allen Vorteilen zwei Nachteile: Bei Regen müssen sie von 
aussen auf- und abgebaut werden, bei Gewitter bieten sie 
keine Schutzfunktion, sie sind kein Faradayscher Käfig. 
Dennoch sind Faltdachzelte sehr flexibel im Einsatz und 
können bei allen Temperaturen gemütlich Obdach bieten.

Alternativen sind die Hartschalenzelte. Einige lassen sich 
durch Kurbeln, andere durch hydraulische Federbeine aus-
fahren. Thilo Vogel sieht den Vorteil von Hartschalenzelten 
ganz klar in ihrer Flexibilität: «Ein Hartschalendachzelt ist 
meistens schneller aufgebaut als ein Klappzelt, hat weniger 
Stoffoberfläche die nass werden kann, bietet viel zusätzliche 
Staumöglichkeit und trägt sich selber ohne eine zusätz-
liche (Leiter-)Abstützung. Das macht ein Hartschalenzelt 
besonders interessant für Poweruser, die sich nicht lange 
mit dem Zeltaufbau und -abbau beschäftigen wollen bzw. 
flexibel reisen und oft ihre Stellplätze wechseln.»

Fazit
Auch beim Thema Schlafen im Auto gibt es keine ultimative 
Antwort. Für jeden gibt es die individuell perfekte Lösung. 
Und im Zweifelsfall ist es das Hotelzimmer. 
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Wer mit dem Land Rover reist, hat meistens viel Zeit und 
Musse. Das bescheidene Platzangebot heisst auch, dass wir 
gut auswählen müssen, was wir alles dabei haben möchten. 
Keinesfalls missen möchten wir jedoch den geliebten Vier-
beiner, ist ein solcher doch auch oft Entscheidungs-«Mit-
helfer» für diese Art von Unterwegs sein. 

Während mitreisende Kinder sich lautstark melden oder die 
Eltern sich vergewissern, dass es ihnen gut geht, begleiten 
unsere vierbeinigen Schätze uns bedingungslos. Sie meckern 
kaum, ausser wenn das Geschäft ganz dringend drückt. 
Deshalb ist es wichtig, dass der Hund im Auto richtig trans-
portiert wird und so alle entspannt reisen können. 

Ladungssicherung
Obwohl Tiere gesetzlich nicht mehr als Sache gelten, sind 
sie im Strassenverkehr als «Ladung» zu betrachten. Im 
Strassenverkehrsgesetz (STVG) gibt es keine Regelung, wo 
der Hund angegurtet oder in einer Box transportiert werden 
muss. Allerdings heisst es in Absatz 2 des Art. 30 STVG: «Die 
Ladung ist so anzubringen, dass sie niemanden gefährdet 
oder belästigt und nicht herunterfallen kann.» Demzufolge 
liegt es (leider) im Ermessen der Polizei, ob der (natürlich 

angeschnallte) Hund auf dem Beifahrersitz als gefährdend 
zu betrachten ist. Es gibt eine Vielzahl von verschieden ge-
handhabten Einzelurteilen, je nach dem der oder die Fahr-
zeughalter/-in die Polizei von der Situation überzeugen kann. 

Reisen Mit tieRen
Wenn es mit unseren Vierbeinern auf Reisen geht, dann aber auch richtig.
Text: Barbara Glück Bilder: Barbara Glück, Marco Diolaiuti

Bei Marco Diolaiuti ist Amelie sicher und im Schatten untergebracht. Ihr 
Platz ist gut erreichbar und komfortabel gestaltet.
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Gut platziert 
Dem Tier zu liebe ist ein fester Platz im Auto 
dem Beifahrersitz vorzuziehen. Eine Box 
oder eine feste Transporttasche vermittelt 
dem Tier Sicherheit und Geborgenheit. Die 
Grösse vom Platz sollte so gewählt werden, 
dass das Tier darin stehen, sich drehen und 
bequem liegen kann. 

Meistens ist ein etwas kleinerer Platz für das 
Tier angenehmer, weil es sich dann anlehnen 
und entspannen kann und in den Kurven 
nicht rumpurzeln muss. Wichtig ist genügend 
Frischluft während der Fahrt und immer wieder 
Pausen. Diese Unterbrechungen tun nicht nur dem Vierbeiner 
gut zum rumtollen und trinken, sondern sorgen auch bei uns 
für etwas Bewegung. 

Ebenfalls wichtig: Das Tier sollte sich nicht direkt in der Sonne 
aufhalten. Das Fahrzeug heizt sich schon bei moderaten 
Temperaturen und Sonneneinstrahlung mächtig auf und 
macht unseren Lieblingen zu schaffen. Jeden Sommer 
ist zu lesen, wie Tiere bei grosser Hitze im Auto gelassen 
werden. Das ist nicht nur unverantwortlich, sondern sogar 
strafbar. Zum Glück ist es nicht strafbar, wenn wir im Notfall 
die Scheibe eines Fahrzeuges einschlagen müssen, um die 
eingeschlossenen Passagiere aus der grossen Hitze zu 
befreien. Dies natürlich nur, wenn der Fahrzeughalter nicht 
innert Kürze aufzufinden ist. 

Reisen im Ausland
Ein weiterer Punkt ist vor der Reise abzuklären. Nämlich 
wie die Einreisebestimmungen in die jeweiligen Länder 
sind (bei Durchreise alle Länder beachten). Ein EU-Haus-
tierpass mit Eigentumsnachweis ist heute beinahe überall 
vorgeschrieben, ebenso Mikrochip und Tollwutimpfung. 

Das EDI bringt auf der Seite Reisehinweise mit Tieren für 
die meisten Länder folgende Auskunft: «Auf Grund der Viel-
zahl unterschiedlicher Einfuhrbedingungen müssen wir Sie 
hier an die Behörden Ihres Bestimmungslandes verweisen: 
Bitte erkundigen Sie sich frühzeitig bei der Botschaft, einem 
Konsulat oder den Veterinärbehörden Ihres Bestimmungs-
landes nach den Einfuhrbedingungen mit Hunden, Katzen 
oder Frettchen.»

Haben wir uns gut informiert und gerüstet, dann steht einer 
entspannten Reise für Mensch und Tier nichts im Weg. 

Cora on the Road
Bei fast allen unseren Abenteuern ist Cora mit dabei. Sie hält 
sich dabei während der Fahrt auf der Strasse in ihrer Tasche 
auf, diese dient ihr auch als freiwillig gewählter Rückzugsort. Sie 
weiss zwar den Reissverschluss zu öffnen, während der Fahrt 
jedoch respektiert sie die geschlossene Tasche, weil sie sich 
so sicher fühlen und entspannen kann. Sobald wir «offroad» 
gehen, nehmen wir sie nach vorne, weil sie dann rausschauen 
und sich in den Bewegungen anpassen kann. Ebenfalls hat sie 
so keine Furcht vor holprigen Hindernissen oder Ästen, die dem 
Fahrzeug entlang streifen. 

Auch der Hund von Tina und Peter Braun fühlt sich in seiner fest 
verbauten Transportbox wohl und sicher.
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Der Nomade
Thilo Vogel ist Dachzeltnomade und 
lebt seit Juni 2016 Vollzeit in seinem 
Ford Mondeo mit Dachzelt: 24/7 und 
365 Tage im Jahr.

Seine Reise kannst du auf Facebook, 
Instagram oder Youtube verfolgen: 
VOGEL ADVENTURE

voM Leben auf deM daCh
Thilo Vogel lebt in seinem Dachzelt und geniesst es jeden Tag
Das Gespräch mit Thilo führte Olaf Grewe Bilder: Thilo Vogel

Thilo Vogel ist einer der Dachzeltnomaden. Auf Facebook betreibt er die gleichnamige Gruppe 
«Dachzeltnomaden» und beruflich ist er als Fotograf erfolgreich unterwegs. In seinem Ford 
Mondeo mit Dachzelt tourt er dabei durch die Welt und geniesst sein Leben im Dachzelt. 

2016 reduzierte Thilo sein gesamtes Hab und Gut und zog in sein Auto: Ein 2011er 
Ford Mondeo Kombi. Dort hat er sich alles so eingerichtet, wie er es braucht. Mit Büro 
auf dem Rücksitz, Küche im Schrank und einem Bett auf dem Auto. So ist er in ganz 
Europa unterwegs. Seinen Lebensunterhalt verdient Thilo als Ingenieur, Fotograf, 
Abenteuerlustiger und Geschichtenerzähler. Er liebt die Natur, die Idee der Nach-
haltigkeit, VW Käfer und Sonnenuntergänge. Aufzufinden ist er an allen möglichen 
schönen Plätzen dieser Welt, wo er die Aussicht geniesst.  Im Juni veranstaltet er das 
Dachzelt Festival 2018 in Deutschland. Mehr findet Ihr auf www.dachzeltnomaden.com 
Und wenn wir über Dachzelte sprechen, dann ist er einer der Menschen, die auch 
authentisch darüber sprechen können. 

Thilo, Du lebst in Deinem Ford Mondeo und schläfst dabei in Deinem Dachzelt. Warum 
ist das Dachzelt für Dich die erste Wahl?
Dachzelte haben einen ganz klaren Vorteil: Jedes stinknormale Auto kann im Hand-
umdrehen in einen Camper verwandelt werden. Selbst wenn man das Auto innen 
nicht umbauen möchte, kann man sich mit einem Dachzelt eine zusätzliche Etage 
schaffen und das komplette Thema «Schlafen» inklusive Bettzeug, Decken, Kissen 
und Schlafsack aufs Dach auslagern.
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Für ein Campingwochenende oder eine längere Reise ist 
das ja sehr leicht verständlich. Du hast Dein Leben 2016 
komplett auf Mobilität umgestellt und lebst minimalistisch. 
Warum?
Für mich ist Dachzelten Freiheit pur. Ich liebe die Aussicht 
die ich von da oben habe, das Baumhaus- und Höhlengefühl. 
Ich mag die Flexibilität, mich überall hinstellen zu können wo 
ich möchte, die Verbundenheit zur Natur und und dadurch 
auch Möglichkeit, mich wieder mehr zu spüren. Ich mag 
den warmen leichten Sommerwind, der mir um die Nase 
weht, den Geruch vom Wald oder vom Meer, der bei offenen 
Fenstern ins Zelt strömt. 

Das tönt sehr romantisch, hat aber Dachzelten hat auch 
seine Nachteile.
Nun ja, einer ist sicherlich, dass Dachzelten wie Zelten ist. 
Man hat keine festen Wände. Das heisst, man ist wirklich 
draussen und bekommt auch alles mit. Wind, Regen, Ge-
räusche… Daran muss man sich erst mal gewöhnen be-
ziehungsweise seine Standplätze auch sorgfältig auswählen. 
Ausserdem macht man sich am Anfang sehr viele Gedanken 
über das, was draussen um einen herum passiert. Das gibt 
sich aber mit der Zeit. 

365 Tage im Jahr im Dachzelt heisst auch, dass Du alle vier 
Jahreszeiten in Deinem Dachzelt verbringst. Was fordert 
Dich da am meisten?
Was man nicht unterschätzen sollte, ist die nächtliche Kälte. 
Auch wenn der Tag sonnig war, können die Temperaturen in 
der Nacht deutlich fallen. Warme Klamotten, extra Decken, 
ein warmer Schlafsack und eine Wärmflasche ist hilfreich. 
Ausserdem Wasser. Ein normales Auto hat normalerweise 
keine grossen Wassertanks. Die Anschaffung eines zehn 
bis 20 Liter Kanisters ist sehr sinnvoll. 

Was ist denn mit der Kälte im Winter?
Dachzelten ist letztendlich Zelten. Man ist den Witterungs-
bedingungen direkt ausgesetzt. Was auf der einen Seite 
spannend sein kann, birgt aber auch Herausforderungen - 
besonders bei Kälte. Ich campe auch sehr gerne im Winter 
bei Minusgraden, da ist es sinnvoll sich vorzubereiten. 

Um sich zu wärmen gibt es diverse Lösungen: Neben warmen 
Klamotten und Decken, schafft die gute alte Wärmflasche 
Abhilfe. Wenn eine nicht reicht, können es auch zwei oder 
drei sein. Wer es etwas luxuriöser mag, der kann sich eine 
Heizdecke auf die Matratze legen. Ich fahre damit sehr 

beRiCht

Egal wo und welche Art von Dachzelt auch immer, Thilo liebt es, die Natur in 
ihre ganzen Schönheit zu erleben.

Auch der Grossstadtdschungel bietet spannende Stellplätze. Das bringt 
das Leben als Dachzeltnomade mit sich.

An den schönsten Plätzen zu schlafen ist einfach unschlagbar und ein 
wundervolles Erlebnis.
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gut. Im Gegensatz zu Wärmflaschen gibt sie eine flächige 
Wärme ab, die so  dosiert werden kann, wie ich sie brauche. 
Wichtig: Man sollte genug Batteriekapaziät haben, um sie 
zu betreiben. 

Die dritte Möglichkeite ist eine Standheizung, die warme Luft 
in das Dachzelt bläst. Auf der Webseite der Dachzeltnomaden 
gibt es eine Anleitung zum Bau einer Zeltheizung. Last but 
not least: Kuscheln hilft immer gegen Kälte. Und wer keinen 
Menschen hat, nimmt einfach seinen Hund mit ins Zelt.

Das Leben mit dem Dachzelt ist also genau Dein Ding. Was 
macht es denn so speziell?
Das Reisen mit Dachzelt ist sehr einfach. Ich kann je nach 
Basisfahrzeug mit meinem Camper sehr schnell und auch 
sehr kompakt unterwegs sein. Letzteres macht die Dach-
zelte besonders für Offroader interessant. Für mich als 
Vollzeitnomaden ist es wichtig, nicht lange mit Auf- und 
Abbau beschäftigt zu sein, eine hohe Flexibilität zu haben, 
in jede Gasse und jedes Parkhaus zu kommen und zügig 
von A nach B reisen zu können.

daChzeLt ist niCht gLeiCh daChzeLt
Der Unterschied liegt oft im Detail und der Laie blickt nicht durch
Das Gespräch mit Franz Puffer von Gordigear führte Olaf Grewe

Campen ist voll im Trend und viele Unternehmen wittern 
einen schnellen Umsatz. So kursieren auf den Plattformen 
und Facebook von Blacklandy oder Dachzeltnomaden zahl-
reiche Diskussionen um anscheinend vernünftige Dachzelte. 
Doch stösst man immer wieder auch auf Warnungen, denn 
sehr viele sehr «ähnliche» Importzelte kommen auf den 
Markt.  Daher, vergleichen der Spezifikationen und Quali-
tätsmerkmale ist wichtig. Franz Puffer von Gordigear nennt 
zwei wichtige Merkmale.

Wasserdicht dank Tropendach?
Ein Zelt kann man nur mit zwei Methoden gegen Hitze 
schützen. Zum Einen durch eine Beschichtung, zum Zweiten 
mit einem sogenannten Tropendach. Ein Tropendach ist sehr 

viel effektiver kann aber nur bis zu einer bestimmten Dach-
grösse wegen der Windanfälligkeit benutzt werden. Daher 
ist es bei Dachzelten, die im Vergleich zu Anhängerzelten 
klein sind, die erste Wahl.

Hitze entsteht, indem die Sonnenstrahlen auf die Zeltwand 
treffen, sich dort in Wärmestrahlung wandeln und ins Zelt 
abstrahlen, das Zelt heizt sich auf. Dies wird physikalisch 
umgangen, indem man der Schlafkammer ein Tropendach 
aufsetzt. Dieses ist ca 15cm vom Hauptzelt abgehoben und 
die umgewandelte Wärmestrahlung wird vor der Schlaf-
kammer abgefangen und vom Wind ausgeblasen. 

Besonders in Deutschland wird dieses Tropendach oft als 
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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

Regendach oder ähnlich bezeichnet. Doch mit der Wasser-
dichtheit hat dies aber rein gar nichts zu tun.

Dichtheit der Nähte durch Nahttape/Band
Ein hochwertiges Dachzelt sollte unbedingt mit echtem 
Zeltgarn gefertigt werden. Da dies sehr teuer ist, wird hier 
oft gespart und auf das «Nahtband» verwiesen, mit dem die 
Nähte von Innen verschweisst sind und aufgrund des Naht-
bandes alleine, dicht werden. Dies ist leider nicht der Fall.

Echtes Zeltgarn hat einen aufquellenden Kern und Mantel-
material, dass auf das Zeltmaterial abgestimmt ist. Bei 
Regen quillt das Garn auf und verschliesst somit die Naht. 
Das Nahtband wird somit ursprünglich nur für die ersten 
Wochen gebraucht, bis die Nähte von sich aus vollkommen 
dicht werden. Das Band alleine kann keine schlechte Naht 
auf Dauer abdichten, dies ist schon aufgrund der vielen 
spitzen Winkel im Zelt unmöglich. Mehr Infos gibt es auf 
gordigear.com/roof_tents/-dachzelt.php
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wenn peteR Lädt, dann koMMen sie aLLe
Jährlicher Fondue-Plausch auf der Axalp des LRoS und Luxemburger Freunde
Text: Olaf Grewe Bilder: Daniel Hotz

«Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,

Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück.»  
(Goethe, Osterspaziergang)

Etwas  freier adaptiert:  «Vom Winter befreit sind Chrom und 
Bleche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick rollen 
die Karossen zum Chäsfondueglück; der hölzerne Hot Pot 
glüht des Nächtle.» So in etwa und deutlich poetischer geht es 
beim Chäsfondue-Plausch von Michaela und Peter zu und her.  

Und das schon seit gut 25 Jahren, versammeln sich die 
Mitglieder des LRoS und Freunde aus Luxemburg auf der 
Axalp. «Wenn ich schon nicht meine Landy-Freunde an den 
Höcks treffen kann, dann lad ich sie zu uns ein.» Es ist eine 
liebgewonnene Tradition geworden, das Wochenende im 
Schnee der Axalp zu verbringen. Doch es ist mehr als nur ein 
Fondue, es ist ein Beieinander sein, das Seinesgleichen sucht.

Heisser Käse und heisses Wasser
Wie vertraut man mit einander über die Jahre geworden ist, 
zeigt sich dann spätestens im Hot Pot. Der Holzzuber im Freien 
wird von Peter liebevoll bis zur Nacht auf Betriebstemperatur 

gehalten. So können sich selbst bei Minusgraden seine Gäste 
wohlig in dem warmen Wasser entspannen und die Sterne zählen. 
Heisser Käse und heisses Wasser schweissen zusammen.

Wir freuen uns jetzt schon auf 
das nächste Jahr, wenn die 
vorösterlichen Sonnenstrahlen 
ein wundervolles Wochenende 
im letzten Schnee der Saison 
erstrahlen lassen und der alte 
Winter in seiner Schwäche sich 
in die Berge zurück zieht.
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Die Fragen nach der richtigen Grösse für die Lichtmaschine und 
Batterie stellen sich immer wieder und eine Antwort ist gar nicht 
so leicht. Ich nehme das Ergebnis vorweg: Batterie und Licht-
maschine müssen nicht zwingend aufeinander abgestimmt sein.

Diese, vielleicht kühne Aussage basiert darauf, wenn man 
sich vor Augen führt, welche Aufgaben die Batterie hat und 
welche Aufgaben der Lichtmaschine zugedacht sind.

Batterie:
Serien-Fahrzeuge (II und III) von Land Rover sind in der 
Regel mit drei unterschiedlichen Batterietypen ausgestattet. 
Die Benziner haben eine 58 bzw. 60 Ampere Stunden (Ah) 
Batterie, die Dieselfahrzeuge zum Beispiel eine 95 Ah 
Batterie. Frühe Ausführungen hingegen wurden auch mit 
2x6V in Serie ausgestattet, was zusammen 120Ah ergab.

Es ist durchaus sinnvoll, beim Neukauf einer Batterie, eine 
Nummer grösser zu nehmen, um im Startbetrieb eine ge-
wisse Reserve zu haben. Hierbei ist nicht nur die Ah Zahl 
wichtig, z.B. 72 beim Benziner, sondern besonders der 
Kälteprüfstrom, der möglichst hoch sein sollte. Dies drückt 
sich dann auch im Preis der Batterie aus. 

Richtwert: Grösster Verbraucher
Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass eine 72Ah Batterie 

nicht gleich eine 72Ah Batterie ist. Logisch, dass man vor dem 
Neukauf die Platte, auf der die Batterie steht, ausmisst. Die 
Stärke der Batterie richtet sich immer nach dem grössten Ver-
braucher im Land Rover und das ist nun mal beim Benziner und 
beim Diesel der Startermotor. Nicht umsonst wird die Batterie 
deshalb auch sachlich richtig als Starterbatterie benannt. 

Der Dieselmotor mit seiner hohen Verdichtung (23:1) lässt 
sich generell schwerer drehen, als ein Benziner (7:1 und 8:1) 
mit der geringen Verdichtung. Hinzu kommen dickflüssige 
Motorenöle und der Winterbetrieb. Beim Diesel darf der Ver-

sChRaubeReRLebnisse Land RoveR seRie
Kleine, oder grosse Lichtmaschine – kleine, oder grosse Batterie?
Text und Bild: Indulis Vesmanis

Unterschiedliche Leistung, andere Kühlrippen



  Clubmagazin 02-2018 | 19

teChnikeCke

brauch der Glühkerzen nicht ausser Acht gelassen werden. 
Natürlich haben wir auch noch andere Dauerverbraucher im 
Land Rover. Zu nennen wäre hier vielleicht die analoge Zeit-
uhr, die still und leise den Energiepuffer der Starterbatterie 
leer saugt. Oder vielleicht hat jemand ein modernes Land 
Rover Radio montiert, das einen Code hat und somit immer 
am Dauerplus angeschlossen sein muss.

Der Leistung angepasste Antriebsräder: Die 18ACR/40Amp 
Lichtmaschine hat das grosse Rad 602505, dagegen die 16 
ACR/35Amp das kleine Rad 56788

Es kommt auch auf den Kältestrom an, hier 850 A, ein guter mittlerer 
Wert..

Lucas Lichtmaschine mit separat herausgeführter W-Klemmer für 
unsere Diesel (Anschluss Drehzahl)

Eine so genannte einfache Ladungserhaltung (die Geräte 
sind immer preiswerter geworden) schafft er, gerade diese 
Dauerverbraucher zu überbrücken. Mehr aber dann auch 
nicht. Geräte der gehobenen Klasse können weitaus mehr und 
können darüber hinaus Energie an die Starterbatterie abgeben.

Lichtmaschine:
Ich nenne hier die drei bekannten Lichtmaschinen, Lucas 
11 AC /43 Amp. und bei der Serie III die beiden Lucas 16 
ACR/35 Amp. und Lucas 18 ACR/45 Amp. Die Aufgabe der 
Lichtmaschinen ist klar definiert: Sie versorgen alle Strom-
verbraucher im Fahrzeug, ausser den Anlasser, der direkt 
von der Starterbatterie seine Energie bekommt.  Addieren wir 
alle wichtigen Verbraucher, wie Beleuchtung, beim Benziner 
die Zündspule hinzu, kommen wir auf über 250 Watt. Das 
bedeutet, dass die Lichtmaschine so gross sein muss, dass 
sie problemlos diese Verbraucher (Heizungsmotor nicht 
vergessen)  versorgen kann. 

Ist sie zu klein, dann nehmen die Verbraucher den Strom 
der Starterbatterie. Das heisst, dass man irgendwann 
nicht mehr starten kann. Dies ist etwa der Fall, wenn eine 
elektrische Seilwinde über die Starterbatterie läuft und keine 
eine Versorgerbatterie eingebaut ist. Gleiches gilt auch für 
eine nachgerüstete Standheizung, wobei sich die alten 
Heizungstypen ordentlich Strom von der Starterbatterie 
genehmigen, besonders im Startvorgang. Generell ist die 
serienmässige Lichtmaschine so ausgelegt, dass sie immer 
noch in der Lage ist, zusätzlich den vom Starter und anderen 
kleinen Verbrauchern entnommenen Strom aus der Batterie, 
nachzuladen.

Herausforderung Kurzstrecke
Wer nur Kurzstrecken fährt, zudem noch hauptsächlich in der 
kalten Jahreszeit unterwegs ist, der braucht eine grosse Licht-
maschine, damit möglichst schnell die Batterie voll geladen 
werden kann. Halbleere grosse Batterien sind überhaupt nicht 
gut, denn auf der einen Seite haben sie ein kurzes Leben 
und auf der anderen Seite können sie den Land Rover nur 
schlecht starten, wenn überhaupt. Ständiges Nachladen mit 
einem Schnell-Ladegerät tut der Starterbatterie auf Dauer 
nicht gut. Fährt man jedoch lange genug kann auch eine 
kleine Lichtmaschine die grosse Batterie gut aufladen.

Fazit
Zusammengefasst beutet das, dass die Starterbatterie so 
gross sein muss, dass sie bei jeder Witterung den Starter 
mit ausreichender Kraft/Geschwindigkeit durchdrehen kann.  
Die Lichtmaschine muss so ausgelegt sein, dass sie alle 
Verbraucher ausreichend während der Fahrt versorgen kann. 
Zwei unterschiedliche Systeme, wobei die Lichtmaschine so 
grosszügig ist, dass sie nicht gebrauchten Verbraucherstrom 
an die Starterbatterie zur Nachladung abgibt.
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Oliver Sittel und sein «Zebra» sind eng mit der Schweizergarde verbunden. Immerhin 
durfte er es sogar vor dem Palast des Papstes mitten in der Vatikanstadt parkieren. 
Seine Passion für die bunt gekleideten Soldaten präsentierte er an einem Clubhöck 
bei Fritz. Doch was genau fasziniert ihn so an den Papst-Wächtern? Wir haben mit 
ihm über seine Beziehungen zur Schweizergarde und sein Buch gesprochen.

Wie kommt es zu Deiner Passion für die Schweizergarde?
Als ich ein wenig jünger war, also so etwa vor 35 Jahren, hatten wir in der Gemeinde 
einen Pfarrer, der für sein Studium grösstenteils in Rom war. An einem Bilderabend 
erzählte er uns von seiner Zeit in Rom und dabei eben auch über die Schweizer-
garde. Das hat mich fasziniert und ich fragte weiter nach. Er erzählte uns dann, was 
die Garde macht. Das fand ich so spannend, dass ich das auch machen wollte. Doch 
leider teilte er mir mit, dass ich das als Deutscher nicht machen dürfte. Trotz dieser 
für mich schlechten Nachricht, blieb mein Interesse an diesem besonderen Dienst 
im Vatikan weiterhin bestehen.

unseR Mann bei deR sChweizeRgaRde
Was haben Oliver Sittels Land Rover «Zebra» und die Schweizergarde ge-
meinsam? Genau, die Streifen. Doch Oliver verbindet noch viel mehr mit 
den Soldaten des Papstes.
Das Gespräch mit Olvier führte: Olaf Grewe Bilder: Oliver Sittel

Oliver Sittel, Jahrgang 1973, ist bei 
der katholischen Gemeinde Winterthur 
Jugendseelsorger. Neben seinem Land 
Rover Zebra ist er auch begeistert von der 
Schweizergarde.
Bild: ©Tomas van Houtryve/VII photo
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Das Krafttraining ist bitter nötig. Denn bei sommerlichen Temperaturen oder der 
Schildwache, bei der sich nicht bewegt wird, ist Kondition nötig.  

So kennt man sie, die Schweizergarde in ihrer farbenfrohen Uniform. Doch so schön die Uniform, so 
sehr ist ihr Alltag von Exzerzieren und anstrengendem Dienst geprägt.

Du bist Seelsorger in Winterthur. Ist 
die Faszination für die Schweizergarde 
berufsbedingt?
Es ist weniger mein Beruf, aber vielleicht 
meine aktuelle Dienststelle. Seit 2007 
arbeite ich in Winterthur als regionaler 
Jugendseelsorger. In dieser Funktion ge-
hört es unter anderem dazu, jedes Jahr 
ein Vorbereitungstreffen für alle jungen 
Menschen aus Winterthur vorzubereiten, 
die zur Firmung gehen. Das Sakrament 
der Firmung ist in der katholischen Kirche 
die Fortführung der Taufe und geniesst 
daher einen hohen Stellenwert. Als ich an 
einem Abendgebet Ex-Schweizergardisten 
kennenlernte, fragte ich sie, ob sie nicht auch 
an das Firmtreffen kommen möchten, um 
die Garde vorzustellen. Sie sagten sofort zu. 

Das ist sicher sehr inspirierend gewesen.
Absolut. Ich fand es sehr spannend, wie wichtig deren Auf-
gabe ist. Hinzukommt, dass der Vatikan immer interessant ist 
und viele Dinge kennt man einfach nicht. Und die Gardisten 
sind nun mal direkt beim Papst, nachts sogar ständig vor 
seiner Schlafzimmertür.

Das stimmt, das strahlt eine geheimnisumwitterte Aura aus. 
Und das gerade weil man nicht weiss, was dort so alles ge-
arbeitet wird oder wie man dort lebt. Für mich wäre es sehr 
faszinierend gewesen, als Gardist in der Nähe des Papstes 
zu sein und für seine Sicherheit zu sorgen. Etwas zu tun, 
das einer höheren Aufgabe dient und eben nicht unbedingt 
von jedem einsehbar und auch nicht gerade populärfähig 
ist. Aber leider ist das für mich unmöglich gewesen. 

Du hast am Höck auch von der Beziehung zwischen Papst 
und Garde gesprochen.
Ohja, die Beziehung ist speziell. Aber grundsätzlich hängt 

es vom jeweiligen Papst ab, wie ausgeprägt sie ist. Denn 
die Schweizergarde nimmt militärische Aufgaben war. Primär 
sorgt sie für die Sicherheit des Papstes. Dennoch ist es auch 
abhängig von der Persönlichkeit des Papstes, inwieweit er 
sich mit seiner Garde beschäftigt. Der aktuelle Papst, Papst 
Franziskus, mag die Gardisten. Er kennt zum Beispiel auch 
die Situation und Geschichte einzelner Gardisten. Das macht 
ihn schon sehr sympathisch.

Was zeichnet das Verhältnis aus?
Papst Franziskus schätzt es sehr, dass junge Männer ihr Land 
verlassen, um für die Sicherheit eines Fremden zu sorgen. 
Und das vielleicht auch um den Einsatz des eigenen Lebens. 
Noch gut in Erinnerung ist der Anschlag auf Papst Johannes 
Paul II am 13. Mai 1981. Damals konnte der verantwortliche 
Offizier, Alois Estermann, die Schüsse auf den Papst zwar 
nicht verhindern, schützte ihn dennoch mit seinem Körper 
vor dem Attentäter Ali Agca.

Das ist sicher sehr prägend für die Schweizergarde gewesen. 
Ja klar. Estermann sagte damals, dass es die absolute 
Sicherheit eben nicht gibt. Aber man merkt, dass die 
Gardisten alles tun, dass es nicht mehr zu einem 
solchen Vorfall kommt. Und einer der Erfolgsfaktoren 
ist die Zusammenarbeit miteinander. Das Quartier 
der Garde ist recht beengt für alle. Dennoch ist die 
Rangordnung gewahrt aber man ist im täglichen 
Umgang nicht zu streng. 

Du hast ein Buch über die Schweizergarde geschrie-
ben und Du bist oft in Rom, also doch sehr nah am Ge-
schehen. Da gibt es doch sicher ein paar Anekdoten. 
Oh ja! Eine ist besonders schön. Als ich 2013 zum 
ersten Mal an der Vereidigung der neuen Gardisten 
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Die begehrten Uniformen in Reichweite - EIn Rekrut wird vom 
Schneider vermessen, die Uniform massgeschneidert. 

war, war der damalige Bundespräsident Maurer 
zu einer Privataudienz im Vatikan. Als ich den 
Medienverantwortlichen der Garde fragte, ob ich 
mich dafür noch akkreditieren könnte, meinte er, 
dass es nicht mehr möglich ist. Er sagte aber auch, 
dass es für die Fotografen sowieso nicht zu lange 
geht, sondern man nach ein paar Minuten wieder 
hinaus müsse. Er fragte, ob ich nicht stattdessen 
zur Privataudienz der Garde mitgehen möchte. 
Mein Staunen und die Freude an dem Angebot 
hat er sofort bemerkt und gegrinst. Er ging kurz 
weg, telefonierte und kam mit erhobenem Daumen 
wieder zu mir zurück. Eine Stunde später stand 
ich im Palast als einziger auswärtiger Fotograf 
neben dem Papst.

Ein grandioses Erlebnis. War das auch der An-
stoss für das Buch? 
Nein. Es war ein Gardist, der mich auf die Idee 
brachte. Er fragte mich bei einem Anlass in Chur, 
warum ich denn soviel fotografieren würde. Ob das 
ein Buch geben würde. Die Idee gab es bis dahin 
nicht, aber dann. Ich erzählte sie in meinem Kollegenkreis 
herum und zwei Wochen später rief mich der TVZ-Verlag 
aus Zürich an und fragte mich, ob ich mit ihnen ein Buch 
machen möchte.

Du hast seit dem Buch die Garde oft besucht. Würdest Du 
das Buch heute anders schreiben? 
Nein. Im Buch steht die Schweizergarde und ihre Gardisten 

Die Bewaffnung der Schweizergarde sieht nicht gerade zeitgemäss aus. Doch werden die 
Gardisten den Papst mit ihrem Leben bewachen und mit modernen Waffen verteidigen.

im Vordergrund, in Ausbildung und im Dienst. Heute wären es 
lediglich andere Hellebardiere, denn die normale Dienstzeit 
dauert zwei bis drei Jahre.

Du hast teils sehr intime Bilder aus dem Kasernenleben 
gemacht. Wie eng ist Dein Verhältnis zur Garde?
Aufgrund der hohen Fluktuation bei den Hellebardieren lerne 
ich immer wieder neue Soldaten kennen. Aber mit denjenigen, 
die schon länger im Dienst sind, ist das Verhältnis sehr gut. 

Feierlich werden die neuen Hellebardiere nach bestandener 
Ausbildung aufgenommen. Quittieren sie den Dienst, wird ihre Uniform 
zerstört - aber bis dahin werden noch ein paar Jahre vergehen. 
Die Schweizer Kantonsflaggen und die Alphörner gehören genauso zur 
Zeremonie, wie die Schweizergarde zum Papst.
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Der Land Rover im Zebra Look steht 
mittem im Vatikan. Im Hintergrund ist 
der Papstpalast zu sehen.

beRiCht / RepoRtage

Das Buch
Die Mitglieder der Päpstlichen Schweizergarde gehören nicht 
zuletzt wegen ihrer Uniformen zu den beliebtesten Foto-
motiven Roms. Doch der Wachdienst an den Eingängen des 
Vatikanstaates und der Sommerresidenz Castel Gandolfo ist 
nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben der Soldaten, das den 
meisten Rombesucherinnen und -besuchern verborgen bleibt. Die 
im Bild eingefangenen Momente erzählen von Pflichtbewusst-
sein, Disziplin und Zusammenhalt. Zu-
gleich werfen sie faszinierende Blicke 
hinter die geheimnisvollen Mauern 
des Vatikans und zeigen, wie eng 
Tradition und Moderne hier miteinander  
verbunden sind.
Das Buch ist u.a. bei ExLibris für  
CHF 40.80 erhältlich.

Die Schweizergarde
Seit gut 500 Jahren hat die 
Schweizergarde die Aufgabe, 
die Person des Papstes zu 
beschützen, den päpstlichen 
Palast zu bewachen und die 
Eingänge des Staates der 
Vatikanstadt zu kontrollieren. 
Am 22. Januar 1506 wurde 
d ie  Schweizergarde aus 
den «Reis läufern»,  a lso 
Schweizer Söldnern unter 
der Kommandantur von Kaspar 
von Silenen und Peter von 
Hertenstein etabliert. 
Mehr Informationen findet Ihr on-
line unter www.guardiasvizzera.va

Privataudienz für die Schweizergarde beim 
Pontifex Maximus, dem Papst Franziskus. 
Ein erhebender Moment für Oliver, dieser 
Audienz beizuwohnen.

Sowohl mit Hellebardieren, als auch Offizieren. Man merkt 
es immer bei oder nach Gesprächen, die über den Smalltalk 
hinaus gehen. Dann wird die Verbindung herzlicher, persön-
licher und vertrauter. So ergeht es mir mit aktiven Gardisten 
und auch mit Exgardisten. Ich werde immer sehr herzlich im 
Quartier der Garde willkommen geheissen.

Was durftest Du nicht zeigen?
Selbstverständlich gibt es keine Bilder von den Orten, an die 
ich nicht durfte. Ansonsten durfte ich bei und mit der Garde 
immer und überall fotografieren. Dennoch und bei aller Ver-
trautheit, es handelt sich immer noch im eine militärische 
Einheit mit einer grossen Verantwortung für den Papst. Daher 
zeige ich aus Sicherheitsgründen im Buch kein Foto vom 
Inhalt des Dienstkoffers.
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Kürzlich war ich wieder mal zu Gast in Botswana am Chobe 
River und konnte die dortige Tierwelt in all ihrer Vielfalt 
hautnah erleben. Die Region um den Ort Kasane und der 
angrenzende Chobe Nationalpark gelten als Hotspot der 
Artenvielfalt und ist ganz besonders für seine beeindruckende 
Anzahl von Elefanten bekannt. 

Die von Wilderei und vor allem durch Besiedlung ihrer 
einstmaligen Lebensräume vielerorts in Afrika bedrohten 
Dickhäuter finden hier im offenen 11´000 Quadratkilometer 
Chobe- und Moremi-Nationalpark ein wichtiges Refugium. 
Nicht zuletzt sind diese Parks in Botswana auch Teil des 
grössten Nationalparksystems der Erde, dem Kavango-
Zambesi Park (KAZA), der derzeit über 440´000 Quadrat-
kilometer geschützte Landfläche ausweist und das Länder 
übergreifend im südlichen Afrika.

Schutz und Raum
Hier sollen nun die letzten grossen Elefantenherden Afrikas 
frei (und geschützt) leben und vor allem auch ungehindert 
auf uralten Elefantenpfaden durch den afrikanischen Busch 
ziehen können. Gerade in Botswana und Namibia ist dies schon 
deshalb möglich, da hier vielerorts nur sehr wenige Menschen 
leben. Aber auch angrenzende Länder wie Simbabwe, Sambia 

und Angola sind erfolgreich den Verhandlungen und Zielen zur 
Errichtung des neuen länderübergreifenden Parks beigetreten. 

Das ist ein wunderbarer Erfolg für den Erhalt und den Schutz 
der einzigarten Tier- und Pflanzenwelt Afrikas. Bietet aber 
auch für die oft (nach europäischen Vorstellungen) teilweise 
bettelarme Bevölkerung neue Möglichkeiten zum Gelderwerb 
und damit auch eine Sicherstellung der eigenen Existenz.

Natürlich geht das Nebeneinander von Mensch und Tier nicht 
immer reibungslos einher. Gerade dort wo viele Menschen dicht 

deMonstRation füR afRikas tieRweLt
Die Dickhäuter in Afrika sind bedroht. Die Organisation Elephants without 
Borders hilft, die Elefanten zu schützen.
Text und Bild: Alfred Schleicher (von www.kidogo-safaris.com / Namibia)
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neben der freien Tierwelt leben, kommt es zu Konflikten. So 
auch in Kasane und Umgebung. Hier wird unter anderem auch 
Ackerbau mit Obstplantagen betrieben. Elefanten und anderes 
Wild hat sich dort an allerlei Pflanzen «vergriffen» zum Ärger 
und Schaden der Betriebe und Kleinbauern. Zäune werden er-
richtet und den Tieren bleiben dann oft nur schmale Korridore, 
um an das lebenswichtige Nass der Flüsse zu gelangen.

Die gemeinnützige Organisation Elephants Without 
Borders mit Sitz in Botswana hat deswegen zu einer Demo 
aufgerufen. Und die Bewohner von Kasane haben sich auf 
den Weg gemacht, um auf die Probleme aufmerksam zu 
machen. Die Elefanten sollen sich auch weiterhin in einem 
intakten Lebensraum inmitten einer hohen biologischen 
Vielfaltfrei bewegen können, um zu überleben. 

Es war dann auch nicht zufällig, dass ein Land Rover 
Defender mit einer mahnenden Elefantenatrappe auf dem 
Dach den Demozug begleitet hat. Gerade der Land Rover ist 

unter Tier- und Naturschützern 
auch hier in Afrika ein beliebter 
Wegbegleiter und steht für viele 
unter uns für die Erhaltung der 
wichtigen Dinge im Leben – die 
dem Fortschritt keinesfalls ge-
opfert werden sollen.

Elephants without Borders
Elephants without borders (EWB) untersucht u.a. die Wander-
eigenschaften, das Verhalten und Ökologie der Elefanten, anderer 
Wildtiere und ihren Lebensraum.
EWB hat seinen Sitz in Kazungula, Botswanas Grenzstadt, wo sich 
die Grenzen von Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe ent-
lang des Sambesi-Flusses 
treffen. EWB betreibt seine 
Projekte und Aktivitäten 
im südlichen Afrika in den 
angrenzenden Wildt ier-
populat ionen zwischen 
Angola, Botswana, Namibia, 
Sambia und Simbabwe unter 
der offiziellen Genehmigung 
und vollen Unterstützung der Regierungsbehörden. 

Wenn Ihr EWB unterstützen wollt, dann findet Ihr alle Angaben 
hier: http://elephantswithoutborders.org
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RüstigeR RosChti
29-jährig bestreitet der Range Rover Classic aus Homburg (TG) seine Abenteuer 
Text und Bild: Cindy und Martin Brütsch

beRiCht 

Cindy und Martin Brütsch hegen und pflegen ihren Range 
Rover Classic, Jahrgang 1989, 3.9efi V8. Liebevoll nennen 
sie ihn Roschti, denn ganz taufrisch ist der Range Rover 
nicht mehr. Aber er ist in guten Händen, erhält Öl, neue 
Bauteile und wird ausgebaut. Kurzum, er führt ein gutes 
Leben, das er ordentlich dokumentiert. Stilecht auf seinem 
Blog Roschti.ch.

Mein Anfang mit Cindy und Martin
Abgeholt wurde ich, Roschti, an einem verschneiten Samstag 
in der Welsch-Schweiz. Der Vorbesitzer erklärte meinen 
neuen Besitzern, wie ich so ticke, was ich drauf habe und 
wann es mir manchmal zu viel wird. Noch vor dem Mittag-
essen haben sie beschlossen, eine kleine Probefahrt zu 
unternehmen. Haben die den nicht mehr alle Zündkerzen 
im Verteiler? Draussen herrschen Minustemperaturen, ein 
Schneesturm der Extraklasse und die wollen echt, dass ich 
da raus gehe?

Somit gab es gleich die erste Gelegenheit, den neuen Besitzer 
zu zeigen, wer der Chef ist. Ich hab einfach mal den Blinker 
lahm gelegt. Habe den Blinkerhebel ein wenig verschoben, so 

dass dieser ein bisschen Spiel hat. Ätsch... Aber eigentlich 
sollte ich es ja besser wissen, denn der Vorbesitzer ist ein 
Improvisationstalent. Er nahm ein Stück Gummiband und 
band es um den Blinkerhebel, um das Spiel zu überbrücken. 

Daher musste ich nun ein anderes Problem erfinden, 
damit ich nicht in die Kälte raus muss. Also fälschte ich 
die Temperatur-Anzeige. Jetzt dreht die Temperatur immer 
im roten Bereich. Sie haben sich voll ins Zeug gelegt, den 
Fehler versucht zu finden, Temperatur messen usw... Und 
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erst da habe ich begriffen, dass es keinen Sinn macht, sich 
dagegen zu wehren. Also habe ich die Anzeige wieder auf 
normal geschaltet und los ging es in meine neue Heimat.

In der Beauty-Klinik
Mein körperlicher Zustand war nicht ganz so toll, wie ich 
mich fühlte. Auch sah ich nicht sooo toll aus, halt normal 
08-15 und in die Jahre gekommen – jaja... andere würden 

sagen «altbacken». 
Ich aber nenne das 
«nostalgisch». Aber 
hei! Mit dem Jahrgang 
1989 darf ich das auch 
sein oder?

Voller Tatendrang fing 
Martin an, den Koffer-
raum auszuräumen, 
damit die beiden mit 
dem Innenausbau an-
fangen können. Glaubt 
mir - das war gar nicht 
lustig und er hat mir 

richtig weh getan. Wie sich im nachhinein herausstellte, 
war es aber dringend notwendig. Martin hat so einige Dinge 
gefunden, welche längerfristig meinen Tot bedeutet hätten. 
Mit inneren Blutungen ist nicht zu spassen.

Undicht
Und die hat er zielsicher in meinem Bauch unter dem 
Reserverad entdeckt. Und wir alle wissen: Wasser unter dem 
Reserverad bedeutet, dass es auch irgendwoher kommt. 
Hei und was kitzelt den da in meiner Nasennebenhöhle? 
Was fummelt der da rum? Ach so... er möchte den Radio 
ausbauen. Als er jedoch das Radio raus hatte, fand Martin 
auch in diesem Hohlraum Wasser und ganz viel Erde. Also 
muss ich auch da irgendwo ein Leck haben.

Nächste Wunde: Die Bodenschutzmatten. Das war klar, denn 

die hatten 
irgendwie 
eine Grund-
feuchtig-
k e i t  u n d 
mussten 
e r s t  m a l 
aus-
trocknen. 
Auch  d ie 
hintere 
Sitzbank-
reihe muss weg, da dort der Innenausbau hinkommt. Fühle 
mich als hätten sie mir die Nieren, Leber und die Milz komplett 
rausgerissen. Was dann zum Vorschein kam, haut sogar den 
stärksten Motor aus dem Rhythmus.

Beim Radkasten ist die 
komplette Befestigung 
des Sicherheitsgurtes 
und des Sitzes durch-
gerostet. Auch hinter 
der Beifahrerseite sieht 
es nicht besser aus. 
Also habe ich bei beiden 
Radkästen viele durch-
gerostete Stellen. 

Pflaster drauf – tut 
auch nicht weh

AAAHHHHH!!! Es sprühen Funken! Das sehe ich ganz genau! 
Hab ein bisschen Angst, dass ich gleich Feuer fange. Das 
ist die reinste Folter: Sie schneiden noch grössere Löcher 
in mich hinein um diese dann mit einem neuen Blech und 
einem Gerät - welches eine wahnsinnig heisse Flamme 
spukt - wieder zu verschliessen.

Nimmt es euch wunder wo all meine Leiden waren? Was so 
an mir operiert wurde?

Cindy und MaRtin bRütsCh

Die beiden Homburger 
bändigten mit viel Geduld 
ihren Roschti. Dieser ist nun 
für die beiden mehr als nur 
ein fahrbarer Untersatz, Hotel 
sondern auch Quell ewiger 
Bastelfreude. Kurzum, der xy 
und die xy widmen mit einem 
Lächeln auf den Lippen ihrem 
Range Rover Classic viel Liebe.

Wasser unterm Reserverad. Wo das wohl herkommt? 
Auf jeden Fall muss es weg.

Wer glaubt, dass nur unterm Reserverad Wasser und Rost sind, 
der irrt. Hahaaa, da gibt es noch mehr.

Unterm Radio ist ein wahrer Sandstrand 
mit Brandung - aber kein Empfang...
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• Beide Radkästen hinten
• Beide Radkästen vorne
• C-Säule Fahrerseite hinten
• A-Säule Beifahrerseite vorne
• Fussräume Fahrer-/Beifahrerseite
• Hecktraverse
• Motorhaube ausgebessert
• neue Bremsleitung

Modifikationen
So Jungs und Mädels! Meine Inneren Blutungen sind gestoppt, 
meine Aussenhülle leckt nicht mehr und Cindy und Martin 
können mit trockenen Füssen in mir wohnen. Somit kann 
mit der Kür begonnen werden, damit ich auch mit Ihnen auf 
Reisen gehen kann. Aber es gibt noch viel zu tun - dass ist 
den beiden glaube ich noch gar nicht so bewusst.

Als erstes wird nun dafür gesorgt, dass ich immer genug 
Ladekapazität habe - egal wo wir gerade sind: Also muss 
ein neues Doppelbatterie-System her. 

Dann natürlich ein neuer Heizlüfter. Sie mussten mir das 
Armaturenbrett entfernen um die Rostlöcher zu verschliessen. 
Dabei ist ihnen aufgefallen dass mein Heizlüfter in die Jahre 
gekommen ist und nicht mehr richtig funktioniert. Wen 
wundert's? Bin ja auch kein junger Hüpfer mehr!

Heiligenschein
Leider war auch der Himmel nicht mehr so toll. Um es so 
zu sagen: Mein Dachhimmel ist die reinste Katastrophe. 

Wenn Cindy und Martin mit mir unterwegs 
waren hing der Dachhimmel runter und wippte 
im Takt der Strassenlöcher. Und es rieselte 
ständig veralteter, verbröckelter, stinkender, 
gelber Schaumstoff auf die Häupter der beiden. 
Ekelig.... Sie haben sich wahnsinnig Mühe ge-
geben, das in Eigenregie zu beheben. 

Vielleicht habt ihr es ja schon gehört. Aber wir 
englischen Autos haben generell ein riesiges 
Problem. WIR ROSTEN.... hahahhaha.... 
Scherz lass nach... Und so leider auch die 
Heckklappe. Martin bestellt eine neue und 

baut sie ein. Ich sag euch: hab Martin schon lange nicht 
mehr so viel und so laut über die englische Präzisionskunst 
fluchen gehört.

Es passt alles rein
Damit Cindy und Martin auch die ganze Campingausrüstung 
mitnehmen können bekomme ich in meinen Bauch einen 
Innenausbau. Schon wieder ganz viel Mist was einfach 
nur schwer ist und mir gar nichts nützt. Aber an mich denkt 
natürlich niemand. 
Hauptsache für die 
beiden stimmt es. 
Vorne h inter  den 
Sitzen beim Fahrer 
und Beifahrer hat es 
zwei Klappenfächer 
für Krimskrams ge-
geben. Hinten mit 
Schwerlastauszügen zwei Schubladen für die Rako-Kisten 
welche mit Kochgeschirr, Gaskocher usw. bestückt sind. 
Auf der neu entstandenen Fläche wird dann die Matratze 
platziert. So können sie sich bedenkenlos in meinem Innern 
aneinanderkuscheln und ins Land der Träume versinken. 
Cindy musste natürlich gleich mal Probeliegen.

Naja, und dann noch die Sache mit der Hinterachse. Was kann ich denn 
dafür, dass eine alte Wunde ganz präzis und genau mit Knetmasse 
abgedichtet wurde? Kann ich ahnen, dass Martin das herausfindet, 
drückt und ich mich nicht mehr an mich halten kann? Nun gut, eine 
neue Hinterachse tut ja auch mal ganz gut. 

Sie nennen es «heller Packesel». Was soll denn das bitte bedeuten? Ist aber logisch:  
1. Dachträger mit Käfig und 2. eine neue super helle Arbeitsleuchte. Sieht schon toll aus, oder?

Hilfe! Meine Hüfte ist kaputt! Eine neue Achse wird 
fällig.

Da hat sich doch glatt mein Heizlüfter über die Jahre in seine Einzelteile zerlegt. Nun denn, gibt es halt was Neues. Der neue Lüfter gibt den 
beiden gut warm. Das ist ja auch die Hauptsache. Mit kalten Händen mich anfassen?!? Das geht gar nicht.
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Und nur einige wenige Umbauten und 
Ersatzteile später, konnte ich dann 
endlich auf Reisen gehen. Erster 
Stopp: Die Normandie! Hei! Was 
liebe ich meine neuen Besitzer, dass 
sie mich gleich in eine solch wunder-
schönes Fleckchen Erde mitnehmen. 
Ich bin wahrlich in guten Händen!

Ist sie nicht schön? Meine neue 
Hinterachse. So glänzend neu.

So schön hergerichtet gehe ich gerne auf Reisen und geniesse 
den Ausblick. Ihr lest noch von mir. À bientôt !

Natürlich legt sich die Chefin gleich mal hin und probiert das Bett. Ich bin schon stolz, dass jetzt beide bei mir schlafen können. Wobei: Da sie nicht aufhören zu 
basteln, gibt es was Neues: Ein Dachzelt! Super, noch mehr Gewicht auf mir drauf. Aber schön ist es. So haben die beiden mehr Platz und Freude mit mir.
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30 JahRe Land RoveR CLub hoLLand
Delegation des LRoS feierte mit dem Niederländischen Club – aber richtig
Text: Olaf Grewe Bilder: Olaf Grewe, Daniel Hotz, Norbert Duijvelshoff (LRCH)

Rund 700 Land Rover aller Arten und mehr als 2000 Gäste 
aus elf Nationen stellten sich zum Jubi des Niederländischen 
Land Rover Clubs ein. In Havelte, in der nördlichen Region 
Gelderland gelegen, bot eine riesige Wiese Platz für die 
Gäste. Und die kamen mit allen möglichen Fahrzeugen - 
vom Serie I über modifizierte Offroad-Vehikel bis hin zum 
modernsten Range Rover. Vielfältig auch die Art der Unter-
künfte - vom Feldbett über Dachzelte bis zu Luxus-Camping-
anhängern war alles vertreten. Zu sehen und zu bestaunen 
gab es genug.

Eine Party, wie aus dem Bilderbuch
Und es wurde richtig genial. Der Landrover Club Holland 
hatte für alles gesorgt. Musikalisch empfing der Club die 
Gäste am Freitag, die sich bei der Anmeldung gleich für 
die verschiedenen Programme eintragen konnten. Alles 
mit Magnetkarte, Fahrtenbuch und Barcode-Aufklebern 

dokumentiert und registriert. Das war auch nötig, denn die 
Ausfahrten führten teils über Velowege an den schönsten 
Kanälen entlang, die normalerweise für den Autoverkehr 
gesperrt sind. Auch für die abgesteckten Offroad-Trecks gab 
es ein begrenztes Kontingent. Anwohner und Militär, dem Be-
treiber des Tuppenübungsplatzes, sollten geschont werden.

Für die Gäste war also alles parat, inklusive Verpflegungs-
stände, morgendliche Weggli vom Bäck, sanitäre Anlagen 
und ausreichend Platz zum Feiern in den Festzelten. 

Pittoresker Ausflug 
Da das Wetter mitspielte - typisch holländisch wechsel-
haft und dann wieder knallig sonnig - konnten die Spiele 
beginnen. Der Punch Run für die Erwachsenen zum Beweis, 
dass man sein Auto im Griff hat, ein Hindernisparcour für 

Festlicher Empfang - eine Musikgruppe begrüsste die eintreffenden Gäste
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Die Schweizer Delegation rollt auf das Festgelände ein. Ein wundervolles Weekend lag vor ihnen. Eine der wesentlichen Herausforderung war es dann, 
das Lager zu schmücken und um den Preis des schönes Lagers zu kämpfen.

Kinder, Offroading in Matsch oder Sand im nahegelegenen 
Truppenübungsplatz und natürlich wundervolle Ausfahrten.

Diese führten durch malerische Dörfer und über die schier 
endlose holländische Ebene. Es ging an Kanälen entlang, 
die die Schifffahrt zur nahen Nordsee ermöglichen und vorbei 
an Windmühlen und immer wieder Gespräche mit Landy 
Fahrern andere Clubs. Und zu einem gelungenen Ausflug 
in Holland gehört natürlich auch warmer Apfelkuchen mit 
Schlagrahm und ein «Kopje Koffie». Ausfahrten eben, wie 
aus dem Bilderbuch.

Sandkastenspiele
Etwas weniger beschaulich, dafür umso anspruchsvoller ging 
es auf den Offroad-Pracours zu und her. Die Organisatoren 
hatten im Sand des Truppenübungsplatzes der Armee alles 
gegeben: Berg-, Verschränkungs- Geschicklichkeitsfahrten 
wurden abgesteckt. Gleich mehrere Fahrzeuge sorgten dafür, dass fest-

gefahrene Landys auch wieder zurück in die Spur kamen, 
das Heulen der Winden war allgegenwärtig, das Krachen 
von Spurstangen,Anhängerkupplungen auf den Boden sowie 
das Knacksen von Stossfängern war es ebenso. Doch Spass 
hatten alle.

Staubschlucken war auf den trockenen, sandigen Wegen angesagt. 
Schön war es Allemale.

Wo andere Fahrer ihre Land Rover versenkten flog HP nahezu 
durch den Parcour des Truppenübungsplatzes.
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beRiCht

Geschenk für den Gastgeber
Natürlich kommen die Gäste bei solchen Anlässen nicht mit 
leeren Händen. Schon gar nicht, wenn ein solch fulminantes 
Fest geboten wird. Daher hat der LRoS dem LRCH ein 
originelles Geschenk überreichen können: Die dekorativ 
lackierte Tür eines Serie I Land Rovers. Dazu gab es eine 
adaptierte Happy-Birthday-Plane für den Club.

Das Lager des LROS
Die Schweizer Delegation hat mit rund 20 Personen ein 
recht imposantes Lager aufgeschlagen. Harry und Daniela  
haben mit dem LRoS Shop den LRoS würdig vertreten und 
für uns geworben!

Gelungenes Geschenk - Der Holländische Präsident erhält vom LRoS 
Präsident Daniel überreicht mit Lorenz und Olaf die lackierte Tür.

Das Lager selber wurde mit Leuchtmitteln, Papierblumen, 
Lampions geschmückt Und mit einem zünftigen Lagerfeuer in 
Peters Feuerschale waren wir auch sicher nicht die unauffälligsten. 
Spätestens bei 
der Ersten All-
gemeinen Ver-
unsicherung 
w u r d e n  d i e 
Camp-Nach-
barn hel lhör ig, 
wer sich da wohl 
niedergelassen 
hat. Wobei ganz 
s o  v e r r ü c k t 
wie so manch 
ande re  wa ren 
w i r  Schwe izer 
nicht, auch wenn 
s i c h  u n s e r e 
Gespräche 
m a n c h m a l  s o  
anhörten.

Doch auch hier gilt die Regel: Was im Lager passiert und 
gesprochen wird, das bleibt im Lager. In diesem Sinne ein 
fröhliches «Piiiiiiieeeeepppp» und ein umso herzlicheres 
Dankeschön an die holländischen Clubfreunde des LRCH. 
Es war ein wundervolles Fest!

Tom geniesst das Feuer und sorgte 
später mit der EAV für Stimmung.
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EVOlution

Nakatanenga 4x4-Equipment · Inh . Peter Hochsieder e. K . · Ludwig-Erhard-Ring 30 · D-92348 Berg b. Neumarkt · 49 (0) 9181 - 466 644 · www . nakatanenga . de

neu
Hartschalendachzelt

der Dachzelt-Klassiker
in neuem Gewand:

neu
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aus aLLeR weLt

Fast schon antiquarisch war die alte Leinwand bei Fritz in 
Oberkulm. Doch die ist nun Geschichte und eine neue Lein-
wand wurde aus der Clubkasse bezahlt. 

Passend zum Februar Höck konnte Emanule die Leinwand 
professionell an der Decke montieren. Davon profitierten 
gleich Adrian und Janine mit ihrem Vortrag über ihre Reise 
nach Australien im Land Rover (http://rotekiste.ch). Und gleich 
darauf Oliver mit seinem Vortrag über die Schweizergarde.

Kommt zum nächsten Höck zu Fritz und schaut sie Euch 
am besten selber an. Wir finden, es ist eine Investition, die 
sich gelohnt hat! 

seLtsaMe bLüten tReibt das Leben!
Frevler in Belgien
Text und Bild: Jürg + Béatrice Fessler vom „Convoidangesheureux“
Nach einem feinen Nachtessen in Saint Maries-de-la-mer 
im Sommer 2013 entdeckten wir diesen Belgier auf Ab-
wegen. Da versuchen wir LR-Fahrer seit Jahrzehnten, den 
Menschen um uns herum klar zu machen, dass ein Land 
Rover kein Jeep ist. Zu später Stunde und auch nach einer 
Flasche guten Weines, waren wir noch in der Lage diesen 
Frevel fotografisch festzuhalten. Aber sind wir gnädig und 
verzeihen dem Autofahrer aus Belgien seinen Lapsus. Denken 
wir uns zwei Geschichten dazu aus:

«Das ist noch die Verkleidung von Halloween. Wollte die 
anderen Landys erschrecken und die Nissans vor Neid 
erblassen lassen.» 

«Es ist ein Andenken an die letzte Paris-Dakar. Da flog einem 
Patrol der Sonnenschutz aus dem Fenster und mir ins Auto.»

neu und stRahLend weiss
Neue Leinwand bei Fritz
Text: Olaf Grewe
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aus aLLeR weLt

Unter einem Haufen Schnee fand meine Tochter diesen 
wundervollen 109er, Baujahr 1976. Die Geschichte des Fahr-
zeugs ist nicht unbekannt. Denn ich kaufte dieses Fahrzeug 
vor vielen Jahren bei der Feuerwehr Bern für einen Verein 
im Kanton Graubünden. Derzeit ist er auch noch eingelöst 
und die letzte MFK-Prüfung war im Juni 2016. 

Nachdem unter dem riesigen Schneeberg der Landy auftauchte, 
konnte auch der Winterschlaf beendet werden. Das Fahrzeug 
wurde wieder geöffnet und die Eckdaten kamen  zu Tage: Kilometer-
stand erst 36'230 km, 1. in Verkehrsetzung war der 09.06.1976

Aktuell wird das Fahrzeug je nach Bedarf eingesetzt. Zum 
Beispiel, um Waren von Fideris auf die Alp zu bringen oder 
Brennholz aus der näheren Umgebung zu holen. Also every 
day use! 

Der Landy ist auf den Heubergen zu Hause. Und ich denke, 
dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Vor allem dann, 
wenn nicht grössere Reparaturen anstehen. Oberhalb Fideris 
auf den Heubergen (2000 m.ü. M) und wartet auf seinen 
nächsten Einsatz.

winteRsChLaf
Eine Schönheit unterm Schnee verborgen und geborgen
Text und Bilder: Christian von Ballmoos
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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

Juni 2018 24.06.2018, Augst
Foto-Vortrag von Alfred Schleicher über Botswana 
bei Heinz & Vreni / Fotos de Botswana par Alfred 
chez Heinz & Vreni 

29.06.2018 - 01.07.2018, Thenissey 
Adventure Thenissey 2018
 
29.06.2018, Leunzingen
Juni Höck: Reisevortrag bei Ändu & Margrit  / 
Stamm de juin chez Andu & Margrit, exposé voyage

21.06.2018 - 24.06.2018, Stadtoldendorf (D)
Dachzelt Festival 2018
Freizeitpark Mammut, Linnenkämper Str. 41, 
37627 Stadtoldendorf

22.06.2018 - 24.06.2018, Lëtzebuerg
20 Joer Land Rover Club. 22-24 June 2018

30.06.2018 - 01.07.2018, Bière
Defender Days «D-Day» in / Defender Days «D-Day» 

Juli 15.07.2018 09:00-17:00 Uhr, Pratteln (BL)
70 Jahre Land Rover am 3. TCS Youngtimer & 
Classictreffen / 70 ans Land Rover à la 3ème ren-
contre TCS classic et yougtimer

August 2018 24.08.2018 - 25.08.2018, Sannenland
August-Höck: Bei Heini Matti und seinen Freunden 
/ Stamm d'août chez Heini Matti et ses amis

10.08.2018 - 12.08.2018, Niederried (BE)
Int. Voodoo-Afrika Treff

17.08.2018 - 19.08.2018, tbd
Le bal des series - Series only

September 2018 28.09.2018, Langenthal
September-Höck: Whisky Degustation.... / Stamm 
de septembre : dégustation de whisky

21.09.2018 - 23.09.2018, Bürglen (TG)
Swiss Offroad Adventures 

07.09.2018, Finsterhennen
Swiss Nationals 2018, Edelweiss

29.09.2018 - 30.09.2018
13. Edition Elsass Land Meeting

Oktober 2018 26.10.2018, Dürnten
Höck/Stamm Oktober:bei Anna in der 4x4manufak-
tur / Stamm d'octobre chez Anna 4x4manufaktur

November 2018 30.11.2018, Horw
Höck/Stamm: Raclette mit Claudia & Kuno / Stamm 
de novembre : soirée raclette avec Claudia & Kuno

agenda
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höCks / tReffs

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°

hoRw 
Allmendstrasse 5 (Traveltech)
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/EEKAZk4Bv672
Koordinaten: N 47.01935° E 8.30767°

augst
Schulstrasse 10 (Parkplatz bei Schulhaus)
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/Wkewqh9NqqP2
Koordinaten: N 47.53326° E7.71831°
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seRie-tipps

Jetzt beginnt sie wieder die Reisezeit für viele Land Rover 
Fahrer. Es ist mir klar, dass es auch Leute gibt, die gerne 
in der kalten Jahreszeit reisen, aber der grosse Teil von 
uns zieht die wärmere Jahreszeit vor. Zum einen klappt es 
da besser mit der Heizung von einem Serie Fahrzeug und 
zum anderen setzen wir unsere Schmuckstücke nicht dem 
aggressiven Streusalz aus. 

Heute gibt es fast keine Flecken mehr auf der Erde, die nicht 
schon mit einem Fahrzeug bereist wurden. Und wenn da mal ein 
Ort ist, den man sich gut auch ohne Fahrzeug vorstellen kann, 
dann macht Land Rover sicher wieder einen Werbespot – ob den 
Berg hinunter in der Schweiz oder die Treppen hinauf in China. 

Vor langer Zeit waren die Reisen nicht so ausgefallen und Land 
Rover macht Werbung mit einem kleinen Büchlein «A guide 
to Land Rover Expeditions». Diese Broschüre sollte denen 
helfen, die sich auf den Weg machten, unsere Erde abseits 
der Strasse mit einem 4x4 zu erkunden. Meine Recherchen 

hat ergeben, dass die erste Auflage im Jahre 1974 erstellt 
wurde (http://www.landrover.vlothuizen.nl/show/list/6003-4.
html). Dies ist die Zeit, in der man kurz zuvor mit zwei Range 
Rover die Panamericana befahren hat und zum ersten Mal mit 
einem Fahrzeug von Alaska nach Feuerland die ganze Strecke 
mit dem Auto zurücklegte. Diese Reise ist im Buch von Russel 
Braddon «The hundred days of Darien» dokumentiert. 

Beliebter Ratgeber
Natürlich war diese Broschüre bei allen Overland Reisenden 
sehr beliebt. So kam es auch, dass sie weitergeführt wurde. 
Die Ausgabe die ich vor mir habe, stammt aus dem Jahr 
1981. Damals schon von Land Rover publiziert und nicht 
wie die Ausgabe im Netz von Britisch Leyland. Dies ist also 
die Zeit als man den 90/110 noch entwickelte. Interessant 
finde ich, dass das Vorwort über all die Jahre nicht geändert 
wurde. Es beginnt im Jahre 1974 wie um Jahr 1981 mit den 
Worten: «Es wird geschätzt, dass im letzten Jahr mehr 
Reisen in einem Land Rover gemacht wurden als je zuvor».

handbuCh füR den Reisenden
Klassiker unter den Broschüren: Der Guide für Land Rover Expeditionen
Text und Bild: Patrick Amann



  Clubmagazin 02-2018 | 39

Botschaften für die Ewigkeit
Wenn diese Unterlagen auch über 35 Jahre alt sind, so ist 
einiges noch genau gleich und hat noch heute seine Gültig-
keit. Sicher spreche ich nicht von den empfohlenen Reifen 
oder der Standardausrüstung, die damals im Fahrzeug vor-
handen war. Aber dass der Daumen beim Geländefahren 
nicht um das Steuerrad geschlungen wird, lernen wir bei 
jedem «Offroad Driving». Alle Angaben für das Offroad fahren 
haben bis heute Gültigkeit, wenn sie heute auch von vielen 
elektronischen Helferlein unterstütz oder abgelöst wurden. 
Auch die Gesundheits-Tipps sind so aktuell wie eh und je. 

Witzig finde ich auch den Hinweis unter Sponsoring: «Der Land 
Rover ist seit vielen Jahren mit Expeditionen verbunden und die 
Öffentlichkeitsarbeit, die wir von diesen und ähnlichen Unter-
nehmungen bekommen können, ist jetzt sehr minimal. Folglich 
wird in der Regel ein Antrag auf finanzielle oder materielle 
Unterstützung nicht unterstützt.» Trotzdem hört der Abschnitt 
auf, dass es viele Menschenfreunde auf dieser Erde gibt...

Rückblick SHVF
Am 21. April war ich zusammen mit unserem Member of 
the Year, Röbi Leutwyler, an der Delegiertenversammlung 
des SHVF. Es standen Wahlen an, ansonsten war die 
Traktandenliste nicht spektakulär. Leider wurden wir nicht 

wie versprochen über die Vergabe des neuen Sekretariats im 
Verband informiert. Der LRoS hat sich mit ein paar anderen 
gegen die Machenschaften im Vorstand gewehrt dass dies 
«unter der Hand» geschieht. 

Leider wurden unsere Voten nicht erhört aber zumindest ist 
nun protokolliert, dass die Vergabe des Sekretariats sauber 

ablaufen muss. Immerhin wird das zukünftige Sekretariat 
Einsicht in alle Daten der FIVA-Pässe haben (Fahrzeug, 
Halter, Wert, Ausführung usw.). Vielleicht kann ich in der 
nächsten Ausgabe mehr darüber erzählen. 

Der Verband setzt sich weiter stark dafür ein, dass alle 
Fahrzeuge die einen Oldtimer Status haben (Code 180) in 
allen Kantonen weniger Verkehrssteuern zahlen müssen so 
wie bereits z.B. im Kanton Baselland. Es kann nicht sein, 
dass man die Kilometer beschränkt auf Grund eines Status 
und dann genau gleich viel Verkehrssteuer dafür verlangt. 

Nun aber wünsche ich Euch eine schöne Sommer- oder 
Reisezeit. Ob mit oder ohne Broschüre von Land Rover, 
ob in weiter Ferne oder einfach «nur» hier in der Schweiz. 
Geniesst es und happy Landrovering.

Vier Legenden in einem Bild (v.l. Patrick 
Amann, Röby und sein Landy und dann 
noch eine Swissair Maschine.

Was für eine Kulisse. Der SHVF tagte im 
Verkehrshaus Luzern.

Auszug aus dem Handbuch von 1981. Nach wie vor eine spannende Lektüre.

seRie-tipps
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Ihr Spezialist für individuelle Reisemobile
Damit Ihre Reise garantiert ein Erfolg wird

www.impala-reisemobile.ch

Der Land Rover Club Edelweiss organisiert zum 70ten Ge-
burtstag von Land Rover das 21. Swiss National. Für das 
Wochenende sind verschiedene Aktionen geplant:
• Freies Fahren in der Geländezone der Kiesgrube
• Angebote für Artikel in Zusammenhang mit Land 

Rover, Fernreisen, usw.
• Roadbook-Fahrten in der Umgebung
• Geschicklichkeitsfahren in der Kiesgrube
• Festhütte und Barbetrieb
• Abstellmöglichkeit für das Übernachten im eigenen 

Fahrzeug oder Zelt
• interessante Fahrzeuge und spektakuläre Fahrten

Das Gelände des Swiss National befindet sich zwischen 
Finsterhennen und Treiten und wird in verschiedene Zonen 
aufgeteilt.

Ihr seid herzlich eingeladen, mit den Freunden des 
LRC Edelweiss zu feiern. Meldet Euch bitte hier an:  
www.lrc-edelweiss.com/index.php/swissnational-link

swiss nationaLs 2018
Grosses Fest des Land Rover Clubs Edelweiss

teRMine

LAND ROVER CLUB EDELWEISS PRÄSENTIERT

21.
INTERNATIONALES

LAND ROVER OFFROADFESTIVAL

SWISS NATIONAL

7. - 9. SEPTEMBER 2018

KIESGRUBE
FINSTERHENNEN / TREITEN (CH)

FREITAG AB 16.00 UHR     -     SAMSTAG UND SONNTAG DURCHGEHEND WARME KÜCHE

lrc-edelweiss.com

FREIES GELÄNDEFAHREN IN DER KIESGRUBE
FEST - UND BARBETRIEB FR / SA / SO

GEMÜTLICHES LAGERFEUER

ROADBOOK

HÄNDLERMEILE

UND VIELES MEHR!
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beRiCht / RepoRtageLandysChRuubeR

Daran kann ich mich noch gut erinnern: Als kleiner Bub zogen 
wir von unserem Wohnquartier in den späten 50er-Jahren 
regelmässig mit dem Veloanhänger und den Trottinett‘s etwa 
drei Kilometer zum Basler Rheinhafen St. Johann.

Wie auf dem Bild 
d e s  B r ü c k e n -
kopfes zu sehen, 
war der speziell 
robust gebaut und 
verfügte über eine 
Fahrbahn-Sack-
gasse nahe an 
den Hafenkran. 
A u f  d i e s e m 
Podest wurden 
d i e  s c h w e r e n 
F r a c h t e n  z u m 
Umlad auf  d ie 
Tieflader gestellt 
oder gleich aus-
gepackt.

Wären wir Buben 
mit der gleichen 

Ausrüstung, die wir da-
zumal bei uns hatten er-
wischt, würden wir heute 
höchstwahrscheinlich 
verhaftet und in ein Heim 
gesteckt!

Das waren unsere ersten 
Handwerkszeuge, die 

wir in unserem Kletterrucksack mittrugen: Beisszange, 
Bolzenschneider,  Beil, Geissfuss und Fuchsschwanz-Säge. 
Diese Ausrüstung brauchten wir, um auf der Dreirosenbrücke, 
Brückenkopf Grossbasel, die Kisten zu zerlegen, die dort 
liegenblieben, nachdem die Privaten und Firmen die Gerät-
schaften abgeholt hatten.

In diesem Hafen 
stand seinerzeit 
einer der stärksten 
Krane um Schiffe 
zu Löschen. An-
gelandet wurden 
auf zig km2 die 
Centurionpanzer, 
GMC‘s, WC‘s und 

die «Jeep-fahRzeuge»
Erinnerungen an eine Zeit, als der Landy noch jung war
Text und Bild: Martin «Tinli» Fäh 

Blick von der Basler Dreirosenbrücke in den 
Rheinhafen St. Johann.
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LandysChRuubeR

Jeeps, die unsere Armee 
occasion aufgekauft hatten. 
Einige, vor allem Jeeps, 
gingen auch an Private und 
die setzten die Fahrzeuge 
gleich dort auf dem Trottoir 
zusammen, da sie nicht 
die grossen Kisten weiter-
transportieren konnten oder 
wollten.

Wir, meine drei Brüder und 
ich, zerlegten also solche 
Kisten im Auftrag unseres 
Vaters, der im Sinn hatte, 
aus den Brettern und Balken 
ein Gartenhaus zu bauen.

Das Holz stammte zum Beispiel aus Autokisten wie dieser von 
Jeep, aber auch aus «Glaskisten», den Harassen-förmigen 
Verschlägen in denen Schaufensterscheiben aus Belgien 
angelandet wurden.

H i e r  b e i m  S t . 
Johann-Hafen 
w u r d e n  a u c h 
andere Autos an-
gelandet, vielleicht 
auch Landrovers 
CKD, die auf dem 
S e e w e g  n a c h 
Rotterdam kamen 
und auf dem Rhein 
die Schweiz er-
reichten.

Die Jeep-Fahr-
zeuge waren sogenannt CKD (completely knocked down), 
also «komplett zerlegt». Will heissen, sie waren kompakt 
verpackt und waren mit wenigen Handgriffen und etwas 
Benzin betriebsbereit!

Andere Fahrzeuge, wie Panzer und Lastwagen konnte man 
dort beim Verlad auf die Eisenbahn oder spezielle Tieflader 
beobachten.

Der Grossbasler Brückenkopf der 
Dreirosenbrücke 

Papa Franz Fäh sen. mit Franz, Urs Ruedi 
und Martin beim Zimmern des Gartenhauses.

handLiCh in kisten veRpaCkt – Jeeps Landeten in baseL an und wuRden diRekt 
voR oRt MontieRt. ist Ja auCh pRaktisCh und sChneLL geMaCht.
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Im Zuge der Brückenerneuerung zu einer modernen 
doppelstöckigen Autobahn/Tram-Strassen-Brücke und 
der Überbauung des Hafenareals zum Novartis-Campus 
wurden die Kräne abgebaut. 2017 wurde ein Hafenkran 
am gegenüberliegenden Ufer, weiter stromabwärts an 
anderer Stelle ohne Kranfunktion wieder aufgebaut!

Zu jenem Zeitpunkt unseres Gartenhäuschenneubaus 
neigte sich die Produktion der Landrover Series one 
bereits seinem Ende zu. 

Von Landrovern hatten wir Buben noch keine Ahnung, 
vor allem nicht, dass das Jeep-Chassis vor 1948 zur 
Grundlage der ersten Landrovers diente! Uns be-
geisterten einfach die «Jeep-Fahrzeuge». Das war 
einer der Gründe, warum wir den Jeep-Club ans 30 
Jahre LRoS-Jubi eingeladen haben!

Auf einem Jeep-Chassis konstruierten die Gebrüder Maurice 
& Spencer Wilks, Eigner der Rover Co, den ersten von zwei 
Prototypen, den sogenannten «Centersteer». Das Fahrzeug 
war als Traktor für die Landwirtschaft und Privatgebrauch 
bestimmt.

Bei einer Auktion kam ich in den Besitz von zwei raren 
Original-Fotonegativen aus jener Zeit, auf denen man 
die Erprobung der Prototypen und Vorserienmodellen 
dokumentierte!

Die Landyschruuber stehen bei Fragen und Beratungen zur 
Verfügung: landyschruuber@gmx.ch

Blueprint eines Centersteer.

Centersteer auf dem Werksgelände in Solihull.

Centersteer auf einem Acker in der Nähe von 
Solihull.

LandysChRuubeR
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geneRaLveRsaMMLung

Tel. +41 (0)31 819 22 43 
Fax.+41 (0)31 819 62 24 

E-Mail:  info@feuerschutz-messer.ch 

www.feuerschutz-messer.ch 

Feuerwehr- Magazineinrichtungen 
Anhänger  

Fahrzeug-Ausbauten (Feuerwehr,  
Polizei) 

Feuerwehr-Material 

Wir produzieren NEU in 
unserer Werkstatt  
Land Rover Zubehör! 

Massgefertigte, wasserdichte Kiste: 
SFr. 495.- wie abgebildet 
Grösse frei wählbar, auch mit 
Handgriffen erhältlich 

Massgefertigte Aufstiegstreppe: 
SFr. 350.- wie abgebildet 

Wir stellen auch diverse Carrosserie- 
Teile her oder restaurieren das 
Original (im Bild links: Heckklappe 
80’’), Referenzen gerne auf Anfrage 
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eine osteRReise
Wie unverhofft aus einem Osterausflug ein Clubtreffen wurde
Text und Bild: Walter Schmied

Bei Aprilwetter starteten Marcel, Roland, Maria, Thoko, 
Walter und Walter Junior und ich unsere Oster-Ausfahrt. In 
einer ersten Etappe nahmen wir die Strecke vom Aargau in 
Richtung Jura unter die Räder. Von Tramelan führte uns der 
Weg über Nebenstrassen via Saignelegier nach Goumois 
zum Zoll und die Brücke über den Doubs. 

Wir waren schon voller Vorfreude auf ein feines Mittagessen 
in Frankreich. Schliesslich gibt es dort in der Region viele 
gute Restaurants. Als wir eines betraten, war sofort klar: 
Ohne Reservierung geht an einem Karfreitag nichts. Also 
mussten wir mit wässrigem Mund wieder raus und uns selber 
verpflegen. Doch auch die Dorfläden hatten geschlossen, so 
dass wir nicht auf die Auslage mit feiner Salami, Speckseiten 
und anderen guten Dingen zugreifen können. Also blieb uns 
nur übrig, was wir in unserem Land Rover geladen hatten.

Auf dem Weg
Fast schon auf der berühmten Pilgerstrecke, dem Jakobsweg, 
ging es über unbefestigte Land- und Waldstrassen weiter in 
Richtung Vesoul. Da auch die Restaurants an der Strecke 
übervoll waren, blieb uns ein gemütliches Essen, das wir 
auf der Landy-Motorhaube einnahmen. 

Weiter ging es dann zu unseren LRoS-Kollegen Yvonne und 
Christian Vetsch in Èchenoz-le-Sec. Dort auf dem Hofplatz an-
gekommen, kam es zu einer Überraschung. Standen dort doch 
unter dem Vordach ein schwarzer 90er TD5 mit ZH-Kennzeichen, 
der Nissan und der Landy von Christian und Yvonne einträchtig 
nebeneinander. Kurt und Barbara waren also auch da.

Gastfreundschaft par excellence
Doch auf dem Hinterhof war nichts los. Also klingelten wir 
an der Tür und werden gleich von wildem Hundegebell aber 
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vor allem von Yvonne herzlich begrüsst. Es war reiner Zufall, 
dass es hier zum Treffen mit weiteren LRoS Kollegen kam, 
es war ja nichts abgemacht. 

In der guten Stube herzlich willkommen, trafen wir auf Barbara 
Glück und Kurt Schatt und Dani Brechbühl mit seinen beiden 
Kindern. Zusammen mit Roland Bopp und Maria, Marcel 
Schmid und uns war es eine grosse, gemütliche Gruppe. 
Von Yvonne und Christian serviert, wurden einheimische 
Leckereien in einem Dreigangmenü aufgetafelt und es wurde 
ein schöner Abend mit vielen Geschichten, durcheinander-
gebrachten Familienzugehörigkeiten und weiteren lustigen 
Anekdoten. Genau richtig nach einem solchen Tag.

Zur Nachtruhe betteten sich einige in den gemütlichen 
Gästezimmern. Wir schlugen draussen auf dem Hof unser 
Lager auf. Es war zwar kühl, doch für die «Weichen» gab 
es ja noch die Standheizung.

Auf Shoppingtour
Der nächste Tag begann mit einem wunderbaren Morgen-
essen von Yvonne und Christian. Danach ging es im Land 
Rover-Konvoi nach Vesoul auf den Markt. Dort konnten wir 
uns mit feinen Köstlichkeiten aufmunitionieren – und natür-
lich mit ein paar Kleidungsstücken für Thoko. 

Wir verabschiedeten uns dann von Yvonne und Christian 
und den bei ihnen verbleibenden LRoS-Mitgliedern. Denn 

wir gingen dann die Strecke nach Vagney an – natürlich über 
Stock und Stein. Passenderweise reinigte der April-Regen 
immer wieder unsere Landys. 

Früh kamen wir an unserem Ziel an und konnten um 16 Uhr 
schon unser Lager aufschlagen. Für den Tagesabschluss 
feuerten wir ein Feuer für das Fondue an. Und unser Ge-
tränkevorrat sorgte für eine super Stimmung.

Nachtruhe
Wie nicht anders im April zu erwarten, war es wieder kalt des 
Nachts. Doch dank unserer Stand- und Keramikheizungen 
war auch das gut auszuhalten. Die Osterhasen spielten früh 
am nächsten Morgen Walter jun. und Thoko. Sie versteckten 
Osternestli und bereiteten ein zünftiges Buurezmorge. 

Zum Abschluss unseres Osterausflugs besuchten wir den 
Markt. Wobei die eisige Kälte die Shopping-Laune drückte. 
Doch für ein paar Souvenirs reichte es auf jeden Fall. Den 
Rückweg traten wir bei starkem Regen, Schneefall und 
Nebel an. Daheim träumten wir dann von weiteren, aber 
bitte deutlich wärmeren Reisen.

P.S. Tragt Euch Ostern 2019 ein. Treffpunkt bei Fam. Vetsch 
zum LRoS Treffen – inklusive Offroad und feinem Essen! 
www.lros.ch/agenda.
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Wenn wir auf Reisen gehen, dann mit unseren reisetaug-
lichen Discovery 4 mit 3 Liter Motor. Er ist mittlerweile der 
würdige Nachfolger unseres bisherigen Disco 3. Dank Tonia 
sind unsere Autos in rot gehalten. Doch geht es auf Tour, 
verwandelt sich die Schönheit in ein kleines Monster. Das 
machen wir mit Magnetplatten, die wir seitlich aufziehen, 
um das Gröbste an Kratzern zu vermeiden. 

Ausbau in Phasen
Doch bis es soweit war, haben wir auf unseren Reisen viel gelernt 
und dann am Auto angepasst. Denn ohne Erfahrung und Um-
setzung neuer Ziele und Pläne geht es nicht zielgerichtet voran. 

Wir wollen nämlich nicht ein theoretisch reisetaugliches Fahr-
zeug, sondern eines, das dem tatsächlichen Leben und den 
Reisen angemessen standhält. So haben wir nach jeden Ferien 
neue Ziele und Ideen für den Umbau. Einen kleinen Teil davon 
können wir jeweils umsetzen und danach beobachten wir, was 
von den offenen Projektpunkten wirklich noch so wichtig ist.

Wie bereits angesprochen, ist fertig umgebaut immer kurz 
vor dem Umbau, es kommen einem immer wieder Ideen 

bei Treffen, an Messen oder schlicht und ergreifend beim 
Bier. Entsprechend ist es immer wieder ein Teilschritt zum 
«optimalen» Ausbau des eigenen Autos. Und jeder von 
uns geht es anders an und hat andere Überlegungen und 
Wünsche hinterlegt. Das macht es ja so spannend.

naCh deM uMbau ist voR deM uMbau
Paul Egloff arbeitet immer wieder daran, seinen Disco reisetauglich zu halten. 
Was und wie im Fokus steht, erzählt er uns.
Text und Bild: Paul Egloff
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In den Fokus gerückt
Wir sind beim jetzigen Ausbau in der Variante 3.0, das heisst, 
einige grobe Erneuerungen. Die ersten Pläne für den Innen-
ausbau 3.0 stammen aus dem Jahr 2016. Danach haben 
wir im Sommer 2017 nochmals vertieft daran gearbeitet. Im 

Geländegängigkeit
Mit dem «Kleinen» leben wir oft am Limit. Mal ist es die 
Höhe, weil 2,34 m doch manchmal etwas viel sind. Mal ist 
es die Breite. Hier ist als Orientierung die Breite eines 90er 
angesetzt, denn sonst schrammt es vielleicht, und das Ge-
wicht spüren wir da und dort eben auch noch.

Diese Werte können wir nicht verändern, bei der Bodenfrei-
heit jedoch schon. Neu können wir das Fahrwerk insgesamt 
um rund 18 cm heben. Und das macht viel aus, denn 18 cm 
mehr oder weniger heissen im ein oder anderen Fall durch-
kommen oder eben nicht.

Die Abmagerungskur habe ich mit dem Ausbau aller vier Sitze 
realisiert. Einen habe ich bereits seit zwei Jahren draussen. 
Das macht in Summe 96 kg weniger auf der Waage. 

Komfort
Neben  dem 
verbesserten 
Schutz haben 
wir viel Effort in 
die Steigerung 
des Komfort 
gesetzt. 

Zum Ersten 
haben wir an die Stelle des sechsten Sitzplatzes einen 
Wassertank montiert. Der ist nun hinten in der Ladefläche, 
mit entsprechender Einspeisung und Pumpen und Steuerung 
integriert. Für diesen Ausbau hat uns ein Tankbauer aus 
Bayern geholfen und nach Mass gearbeitet. Ein super Er-
gebnis wurde das.

Zum Zweiten haben wir nun Solarzellen auf dem Dach. Die 
Installation erfolgte mit der entsprechenden Steuerung und 
Einspeiselösung für Notfälle. Wie das genau aussieht, zeige ich 
gerne ein anderes Mal. Zur Ergänzung haben wir nun auch eine 
Pufferbatterie eingebaut, respektive so eine Teilerneuerung der 
bereits vorhandenen Doppelbatteriesystemes vorgenommen.

sChatztRuCkLi

Spätherbst gingen die Materialbestellungen und Aufträge 
raus und seit 2018 ist auf kleinem Feuer der Ausbau dran.

In der aktuellen Planung fokussieren wir uns auf drei Bereiche:
1. weiterer Schutz des Fahrzeuges
2. weitere Verbesserung der Geländegängigkeit
3. mehr Komfort in Nutzung und Gebrauch

Mehr Schutz
Grundsätz-
l ich wol len 
wir unseren 
Disco noch 
besser 
schützen. 
Zusätzlich zu 
den bereits 
vorhandenen Schutzplatten kamen also neue hinzu.

Nach einigen Eskapaden in Rumänien haben wir gelernt, 
dass unser Kompressorschutz mit 6mm zu schwach war. 
Hier werden wir deutlich verstärken.

Hinzu kam, dass wir den Lufttank besser vor Beschädigungen be-
wahren wollten und auch Querlenkerschutzplatten montierten. Weit 
oben auf der Prioritätenliste stand aussderm, dass wir dringendst 
die Schwellen vor weiteren Einbuchtungen und Verletzungen 
schützen mussten. Hier werden Rock Slider angebracht, die jedoch 
ein Laie nicht unbedingt erkennen wird. Es handelt sich dabei um 
spezielle Slider «hors – serie», die uns ein Metallbauer herstellt.
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SERVICE-VERTRETUNG

IM GLARNERLAND!

GARAGE FRIDOLIN ALTMANN
Brunnernstrasse 19 · 8867 Niederurnen
Ih r 4x4-Spez ia l i s t im Glarner land

SERVICE

Telefon 055 610 40 23
f.altmann@bluewin.ch
www.altmann-garage.ch

Service
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 Ihr Spezialist mit langjähriger Erfahrung   
 auf Land Rover & Jaguar 
  
 Frudes Off Road GmbH 
 Burgholz 52 / CH- 3753 Oey 
 033 681 00 33 
 
 
 
 
 
 

 Service / Diagnose 
 Klimaservice / Abgastest 

 Restauration / Reparaturen 
 Offroad Umbau / Ausstattungen  

 Spenglerarbeiten / Lackierarbeiten 
  Ersatzteillager / Reifen Einlagerung 
  Gebrauchtwagenhandel / Occasionen 

> Fair > Ehrlich > Gut 
 

Die Garage Ihres Vertrauens 

Zum Dritten haben wir Kabel unsichtbar verlegt und die 
vormals fliegenden Elemente fix verbaut.  Das heisst, dass 
etwa der Empfänger für Glonass, GPS (unter anderem für 
das Terra Trip) sowie für den Hotspot im Auto auch Empfang 
von 3G bis LTE sauber montiert wurden. Für die CB Funk-
antenne ist das Kabel nun auch intern verlegt und das Display 
unsichtbar verkabelt. Das macht viel an Komfort aus, wenn 

das alles elegant verarbeitet ist. Auf der Wunschliste stehen 
noch Optimierungen im Bereich CB Funk, mal schauen ob 
die nach der Saison noch aktuell sind. Vielleicht ist weniger 
dann mehr oder?

Zum Vierten haben wir das komplette Rückteil ausgebaut. 
Heisst, der hintere Innenausbau erstreckt sich über die 
Sitzreihen zwei und drei.

Mammutprojekt
Doch das ist insgesamt ein Pièce de Résistance. Denn hier 
steckt am meisten Hirnschmalz, Wünsche und Begehrlich-
keiten drin. Gleichzeitig auch die meisten Arbeitsstunden. 
Dieser Teil ist daher noch in Entstehung und kommt langsam 
voran, langsamer als gewollt, was dem ein oder anderen 
externen Einfluss geschuldet ist. Ziel ist es den Einbau vor 
den Rumänien Ferien 2018 drin zu haben, noch lieber vor 
Luxenburg. Doch dies scheint momentan unrealistisch.

Der Weg ist das Ziel
Eigentlich freuen wir uns auf alle neuen Elemente und 
sind gespannt, welche voll erfüllt werden und wo noch-
mals Korrekturen notwendig sein werden.Das wichtigste 
ist und bleibt die Freude am Offroaden in der Natur, die 
Erlebnisse und Momente alleine oder in der Gruppe. 
Dabei sollen ja alle diese Arbeiten und Hilfsmittel als 
Diener dabei sein.

Ob und wie zufrieden wir dann sind und was wir ver-
bessern, das erzählen wir Euch gerne in einem Jahr nach 
den ersten Feuertaufen im Mai im Training in Saverne 
und im Sommer nach Rumänien.

sChatztRuCkLi

Jean-pauL und tonia egLoff 
Paul und Tonia, seit 2012 
im Club, sind seit über  
15 Jahren ein Paar. Ihre  
je zwei Kinder sind mittler-
weile ausgeflogen. Sie ge-
niessen das gemeinsame 
Reisen, gemeinsame Zeit, 
wo und wie auch immer.
Tonia ist Religionslehrerin mit Herz und Seele, Paul Verkaufs- 
und Marketingleiter oder CEO, je nach dem, im Moment auf 
Stellensuche. Seit drei Jahren führen sie den Mai Höck durch.

Unsere Partner:
Fahrzeugumbau bei Rüdiger, Autohaus Kölsch www.my-discovery.de
Schutzteile von www.discovery-parts.de
Wassertank von www.ft-design.de
Solarteile die Paneele aus China, Steuerung über www.offgirdtec.com
Innenausbau basierend auf Ideen und Profilen von www.4x4-innenausbau.de
Magnetschutz kommt aus Frankreich von www.protec-magnet.com
Teleskopschienen kommen von www.teleskopschienen24.de
Dachkiste Aluminium von www.edelstahhaus.de
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deR heRR deR axaLp
Sobald das Käsefondue dampft, dann ist Peter Rubi in seinem Element. Dann 
hat er seine Freunde um sich und der Plausch beginnt.
Bilder: Peter Rubi

Auf der Axalp ist die Saison streng. Peter, seit 1993 Club-
mitglied, ist daher selten an den Clubtreffen, doch das gleicht 
er jährlich mehr als aus. Denn sein Motto lautet: Wenn ich 
meine Freunde nicht treffen kann, dann lade ich sie zu mir 
ein. Und das macht er seit nun mehr als 25 Jahren so. Zeit, 
ihn einmal zu Wort kommen zu lassen.

Du unterhältst ein Geschäft, beherbergst Gäste. Was 
machst Du denn «nebenbei»?
Während dreissig Jahren habe ich bei den Tellspielen in 
Interlaken Theater gespielt. Aber inzwischen habe ich damit 
ganz aufgehört. Zudem bin ich irgendwie immer daran, etwas 
zu restaurieren oder zu renovieren. Nicht nur am Landy, 
sondern auch an meinen alten Häusern. 

Zudem habe ich das hölzerne Ruderboot (Baujahr 1964) mit 
Aussenbordmotor, welches ich von meinem Vater erhalten 
habe restauriert. Inzwischen habe ich noch für Fr.10.- (zehn!) 
ein Segelboot (470er Klasse) gekauft, segelbar. Im letzten 
Sommer bin ich damit gesegelt. Diesen Winter habe ich 
einiges repariert, überholt und verbessert. Das gehört für 
mich auch irgendwie zum Hobby.

1983 habe ich die Deltaprüfung gemacht, 1986 habe ich 
die Erweiterung für den Gleitschirm gemacht, 1988 dann  in 
Frankreich die Prüfung für Ultraleichtflugzeuge (Pendulaire). 
Seit ich verheiratet bin und Kinder habe, bin ich aber nie 
mehr geflogen. 

Erzähl uns doch bitte etwas von Deinen Land Rovern.
Mein erster Landrover war der blaue S II 88 (Inv. 1966) den 
ich immer noch fahre. Im Sommer 1993 habe ich den SIII 
109 V8 (Inv, 1981) gekauft. Das Fahrzeug war vorher der 

steCkbRief 
Peter Rubi-Schade, Im Club seit 1993
verheiratet mit Michaela, Kinder Peter und Michaela 
Beruf: Gastwirt, Einzelhändler 
Hobbys: Ehemaliger Schauspieler an den Tellspielen als Wilhelm Tell, 
Restaurationen, Segeln, Gleitschirm- und Ultraleichtflugzeug fliegen.
Fahrzeuge: Landrover S II 88, (1966), SIII 109 V8 (Inv, 1981), 
Warum Land Rover: „Der Landy hat mich noch nie stehen gelassen.“ 

Linienbus zwischen Wilderswil und Saxeten. Saxeten ist 
auf tragische Weise mit dem Canyoning Unglück, bekannt 
geworden. Der 109er Landy war 1981 das einzige Fahrzeug 
auf dem Markt mit neun Sitzplätzen und Allradantrieb. Die 
Scans (rechts) der Dokumente habe ich gemacht, nachdem 
ich sie nach fast 25 Jahren in der Werkzeugkiste des Landys 
gefunden und vor allem ans Trockene gerettet habe.

Man beachte auf dem Foto die seitlichen Trittbretter, welche 
die Post erlaubt hat. Das Fahrzeug hat schon vorher harte 
157'000 km geleistet, keinen einzigen auf der Autobahn. 
Inzwischen hat mein 109 V8 über 360'000 km. Ich bin regel-
mässig auf der Autobahn. Er war in der Bretagne, Luxemburg, 
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Stuttgart, in der Nähe von Bordeaux und selbstverständlich 
an einigen Orten in der Schweiz.

Für was nutzt Du Deine Fahrzeuge?
Ich benütze meine Landys im täglichen Einsatz. Zu ledigen 
Zeiten hatte ich kein anderes Auto als meine Landys gefahren. 
Einer fährt immer. Inzwischen fahre ich auch öfters mit dem 
Subaru meiner Frau. Mit dem Alter mag man es etwas be-
quemer. Mit dem Landy transportiere ich viel. Sei es für den 
Laden, für meine Bauten und Restaurationen oder Brennholz. 
Bei Bedarf wird mein grosser Anhänger angehängt.

Das hört sich nach Arbeitstieren an. Hast Du etwas modifiziert? 
Der 88er wurde nicht modifiziert. Einzig das Blachengestell 
fehlt. Im Sommer fahre ich öfter «Cabriolet», dann schraube 
ich das Dach weg. Nur einen Overdrive hat das Fahrzeug, 
ansonsten ist er unverändert. 

Der 109er hat auch einen Overdrive. Zudem habe ich ein 
Feuerverzinktes Chassis eingebaut. Vor einem Jahr kamen 
neue Vordersitze mit Sitzheizung und Kreuzstütze hinzu, 
ansonsten ist das Fahrzeug immer noch im Originalzustand.

Wie kamst Du denn zu den Landys?
Das weiss ich selber nicht so genau. Irgendwie habe ich 
gesagt, dass ich mal einen alten Land Rover kaufen werde 
und es kam so. Es muss ca. 1986/87 gewesen sein, als ich 
den SII 88 gekauft habe. 1988 war ich schon mit dem kurzen 
Landy in der Nähe von Bordeaux.

Hast Du spezielle Erlebnisse mit den Autos gemacht?
Vor allem haben mich meine Landys nie stehen gelassen. 
Irgendwie ging es immer zurück nach Hause. Meine Tochter 
und ich fuhren mal für ein Wochenende nach Luxemburg, 
um Gibbes und die Kollegen vom Landroverclub Luxemburg 
zu besuchen. 

iM gespRäCh

Kurz nach Basel habe ich fest-
gestellt, dass ich den zweiten 
Gang nicht mehr einlegen kann. 
Ich denke, alle anderen hätten 
umgedreht und wären wieder 
nach Hause gefahren. Wir sind 
weiter gefahren, zu Gibbes 
und wieder nach Hause. Den 
zweiten Gang habe ich immer 
übersprungen. Ich brauchte ja 
ohnehin fast nur den vierten mit 
Overdrive. Am nächsten Tag ging 
der zweite Gang auf wunder-
same Weise wieder. 

Den ganzen Sommer über fuhr ich mit meinem Landy noch 
in der Gegend herum, als ob nichts gewesen wäre. Im 
Herbst haben wir das Getriebe ausgebaut. Mein Sohn hilft 
mir manchmal. Die Ursache, warum ich den zweiten Gang 
nicht einlegen konnte war schnell gefunden. Ein kleines Teil 
war gebrochen Ersatzteil Nr. FRC1337. Um dieses Teil zu 
wechseln, musste das ganze Getriebe zerlegt werden, ein 
grosses 3D Puzzle. Es kamen noch andere Schäden zum 
Vorschein, so zwei defekte Lager, aber der Landy lief.

Wie kamst Du zum Club?
Als ich bei den Tellspielen war, habe ich einem Journalisten 
vom «Der Bund» ein Interview gegeben. Da war auch die 
Frage nach den anderen Hobbys. Ich habe gesagt, dass ich 
Freude an meinem alten Land Rover habe. Einige Zeit später 
stand ein bärtiger Kauz in meinem Laden (er hat den Bund 
gelesen) und hat gesagt, dass es einen Club gibt. So habe 
ich den Stoller Ueli kennen gelernt und bin seither Mitglied.

Was ist im Clubleben für Dich wichtig?
Ich denke, dass die Geselligkeit wichtig ist. Da ich zur 
«Fraktion der Schrauber» gehöre und vor allem die alten 
Land Rover liebe, wird es immer wichtiger, dass möglichst 
wenig Fachwissen verloren geht. 

Da ich in der Saison an sieben Tagen die Woche in meinem Be-
trieb arbeite kann ich nicht immer auf die Treffen fahren. Das ist 
auch ein Grund, warum ich das Treffen bei uns organisiere. Wenn 
ich nicht zu den Kollegen fahren kann, lade ich sie zu mir ein.

Was sind die nächsten Pläne mit dem Landy?
Möglichst nicht zu viel Schrauben müssen. Obwohl etwas 
Arbeit sehe ich noch. Ich konnte ein neues Blech für meinen 
Kotflügel hinten links kaufen. Jahrelang war das Teil MTC5355 
nicht erhältlich. Das ist auch faszinierend an den Fahrzeugen. 
Jahrelang gibt es die Ersatzteile nicht mehr, aber heute gibt 
es mehr Ersatzteile als ursprünglich, vor allem wenn ich all 
die Reparaturbleche schaue.
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wiLLkoMMen iM CLub / bienvenue au CLub

Liebe CLubfReunde
Wir begrüssen herzlich nachstehende neue Club-Mitglieder.
Ci-dessous la liste des nouveaux memb-
res 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 29.05.2018

faMiLie  MaRCeL buChseR 
5000 AArAu
DefenDer 110 (2006)

fRau eLena biondetti 
8635 Dürnten
Serie iii 88“, SW, 1983

heRR MiChaeL fontannaz 
1227 CArouge
freelAnDer i, 2l tD4, 2004; freelAnDer i, 80“, 
2.0 tD4, 2014

heRR  Jonathan neiningeR 
3089 Hinterfultigen
DefenDer 1100, P15, 2005

faMiLie RoLf und phiM eiChenbeRgeR 
6474 AmSteg
lAnD rover 110, 3.5 lt. Benziner, 1989

faMiLie danieL MauReR und andRea LehMann
3309 zAuggenrieD
DefenDer 110, SonDermoDell 60 YeArS eDition 
SvX, 2008

faMiLie MiCheL JabeRg und sandRa kissLing
8965 Berikon

heRR phiLipe Ray
8472 SeuzACH

heRR ManueL ChRisten
6212 SCHenkon
DefenDer 90, SW, 2,2l tD4, 2014

heRR danieL aRnoLd
5735 Pfeffikon
DefenDer 130, PiCk-uP mit CreWCAB, 2.5 
300tDi, 1997

faMiLie uRs gyseLeR
8200 SCHAffHAuSen
DefenDer 110, 2.5 tD5, 2000

faMiLie igoR und CoRinne LiJak
6314 unterägeri
defendeR 110, sw, ,2,2L td4, 2015

heRR patRiCk stoeCkLin
1008 PrillY
DiSCoverY 4, SDv6, 2012

faMiLie LoïC papiLLoud und CeCiLe MeisteR
1963 vetroz
DiSCoverY ii, 2.5l tD5, 1999
 

---------------

wiR gRatuLieRen zu 25 JahRen iM 
CLub:

Pierre & mAriAnne BuSSY
reto rolli

Peter & miCHAelA ruBi
kurt & SuSAnne rYSer

vito SorBello

zuM 10JähRigen gRatuLieRen wiR:  

DAniel rotter
CHriStiAn mAAg
Peter moSer

SAnDrA & PAul voCk
roBert & gAlinA WYSS

BernHArD „Benel“ kAllen
virginie veille unD miSCHA SCHerrer  

reBeCCA von CrAnACH
AnDreW SAYle

PHiliPPe, noAH & Amèlie WooDS
JeAn-JACqueS Singelé 
JolAnDA SCHeiDegger

AnDré leiSer
StéPHAne BernHeim

rolf gilgen
urS müHlemAnn

mArkuS mArgHitolA
DAniel moor

JoAquin & ClAuDiA mArtin
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adRessen / 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 Ex. pro Ausgabe. Davon gehen ca. 550 Ex.  an die 
Mitglieder und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 29.03.2018 | 02: 28.06.2018 | 03: 27.09.2018 | 04: 13.12.2018
Redaktionsschluss  01: 21.02.2018 | 02: 24.05.2018 | 03: 24.08.2018 | 04: 31.10.2018

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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Land Rover geht von jeher neue Wege. Bereits 1948, mit dem ersten 
Land Rover überhaupt, später dann mit dem Debüt des Range Rovers, 
der 1970 als erster SUV eine völlig neue Kategorie definierte. Der 
Range Rover Velar führt diese Tradition auf ausgezeichnete Art und  
Weise weiter. Innovativ. Intelligent. Inspirierend.

Jetzt Probefahrt buchen.

RANGE ROVER VELAR

DER STIL DER AVANTGARDE.

Das stylischste Auto  
der Schweiz 2018
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