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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde

Mit grosser Freude und Stolz blicke ich mit Euch auf ein Jahr 
zurück, das wohl für uns alle durch das 30-Jahre Jubiläum 
des Land Rover Club Schweiz in St. Stephan geprägt war. 
Die grosse Resonanz in den Clubmagazinen, Foren und auf 
Facebook aus allen Ecken Europas sowie die tollen Jubilä-
umsgeschenke von befreundeten Clubs halten die Erinnerung 
an das rundum gelungene Fest noch lange aufrecht! 

Den detaillierten Rückblick auf das Jubi wird uns der 
OK-Präsident Töbi Maag präsentieren. Ich möchte des-
halb nur ein paar Beobachtungen erwähnen,  die mich als  
Präsident des Clubs besonders gefreut haben. 

Dazu gehört die grosse Hilfsbereitschaft und Unterstützung 
aller Beteiligten vor Ort in St. Stephan, die wir erfahren durf-
ten. Nirgendwo sonst  wurden wir auf unserer Suche nach 
dem geeigneten Durchführungsort mit so viel Wohlwollen 
und Begeisterung für unser Vor-
haben empfangen. Dann die vielen 
Anmeldungen aus dem In- und 
Ausland! Individuell Anreisende 
und Clubs aus den entferntesten 
Ecken Europas und sogar darüber 
hinaus unternahmen die Reise nach 
St. Stephan. 

Mehrere  hunder t  Menschen 
aus über 13 Ländern feierten 
f r iedl ich miteinander auf ei-
nem Mil i tärf lugplatz, der aus 
einer Zeit stammt, als viele dieser  
Nationen noch miteinander im Krieg 
lagen. Grossartig war auch die Gelegenheit, Clubmitgliedern 
zu begegnen, die sonst nicht so aktiv am Vereinsleben 
teilnehmen.  

Und ganz besonders gefreut haben mich schliesslich die 
vielen motivierten Helfer und der Anblick des tip-top sauber 
hinterlassenen Areals, nachdem die letzten Land Rover 
den Weg nachhause unter die Räder nahmen. Unsere 
Putz-Equipe hatte praktisch nichts aufzuheben, zu putzen 
oder zu entsorgen.

Nebst dem Jubiläum durften wir aber wiederum viele weitere 
interessante Anlässe im Clubkalender ausschreiben, die auf 
breites Interesse gestossen sind und die Vielfalt unseres Clubs 
repräsentieren. Unsere Mitglieder waren On- und Off-Road 
unterwegs im In- und Ausland, besuchten interessante 

editoRiaL & JahResbeRiCht

aM steueR des LRos 
Jahresbericht des Präsidenten 2017

Vorträge, fuhren 
mit Schlauchboo-
ten, Schlitten und 
Skiern, transpor-
tierten Hochzeits-
gesellschaften 
und Teilnehmende von Marketing-Events, standen als Sta-
tisten mit ihrem Land Rover für Werbefilme und TV-Serien 
vor der Kamera und verbrachten manche gemütliche Stunden 
miteinander bei Grilladen oder Raclette. 

Für Einzelmitglieder wie auch für Familien waren die Anlässe 
interessant, was die hohen Teilnehmerzahlen einmal mehr 
beweisen. Auch im vergangenen Jahr hielt das Wachstum 
des LRoS an und wir starten das neue Vereinsjahr mit bei-
nahe 650 Mitgliedern! Dieser schöne Erfolg ist das Resultat 
vom sehr guten Zusammenspiel zwischen den verschiede-

nen Ressorts. Unser 
Vorstand setzt sich 
aus den folgenden 
Personen zusammen

• Claudia Freh-
ner hat das Sekretariat 
vor einem Jahr über-
nommen. Sie ist für die 
meisten Neumitglieder 
der erste Kontakt zum 
Club, führt die Admi-
nistration des LRoS 
und protokolliert die 
Vorstandssitzungen. 

Im Jubiläumsjahr 2017 engagierte sich Claudia im Ju-
bi-OK für die Bereiche Gastronomie und Administration 
in St. Stephan.

• Harry Sigel hat den Clubshop von Grund auf neu 
strukturiert und mit vielen attraktiven Produkten das 
Sortiment vergrössert. Der Clubshop ist unterdessen zu 
einer beachtlichen Grösse herangewachsen. Harry hat 
sich im Jubi-OK um die Themen Verkehr, Signalisation 
und Infrastruktur gekümmert.

• Tom Hunziker kümmert sich um die Finanzen des Clubs 
und ist nebenbei auch unser Informatiker. Tom ist an 
der GV abwesend, da er die ersten Wochen des Jahres 
in Afrika unterwegs ist. Im Jubi-OK verantwortete Tom 
das Ressort Finanzen. 
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• Töbi Maag verantwortet als Vize-Präsident das Club-
programm, koordiniert unsere offiziellen Aktivitäten und 
kommuniziert mit den Mitgliedern. Als OK-Präsident war 
Töbi gesamtverantwortlich für das Jubi und kümmerte 
sich nebenbei auch um das Marketing/Sponsoring.

• Paul Vock ist für den ganzen Aussenauftritt des LRoS 
zuständig. Er pflegt und unterhält die Webseite, hält 
unsere Facebookseite aktuell und moderiert das LRoS 
Forum. Das ganze letzte Jahr war Paul zudem Gastgeber 
für die Vorstandstreffen. Für das Jubi baute und pflegte 
Paul die Jubi-Webseite jubi-lros.ch und kümmerte sich 
um die Online-Anmeldungen. 

• Patrik Amann hilft mit Rat und Tat bei allen Fragen rund 
um die Serie Fahrzeuge persönlich, telefonisch oder 
schriftlich auch über das Forum und im Magazin. Patrik 
ist verantwortlich für die FIVA-Pässe des SHVF (Swiss 
Historic Vehicle Federation) und koordiniert die SHVF 
Technik-Seminarteilnahmen unserer Fahrzeuginspek-
toren.

• Emanuele Massetti ist für den Event-Support zuständig 
und unterstützt überall, wo es gilt, aktiv einem Club-
anlass zum Erfolg zu verhelfen. Am Jubi organisierte 
er gemeinsam mit unseren engagierten Helfern das 
Camping Areal. 

• Olaf Grewe (zur Wahl GV 2018) hat das Clubmagazin 
als Redaktor nach dem interimistischen Einsatz von 
Jana Nikitin, welche nach dem Ausscheiden von Benel 
Kallen eingesprungen ist, übernommen. Unterstützt von 
Barbara Glück (Inserenten etc., nicht im Vorstand) hat 
er mit der Ausgabe 4/2017 sein erstes Clubmagazins 
verantwortet. Ich bin sehr froh darüber, dass wir die 
von Benel Kallen gesetzte hohe Qualität des Magazins 
mit Jana halten konnten und nun mit einem Profi sogar 
weiter entwickeln können.

• Ich selbst, Daniel Hotz, vertrete den Club als Präsident 
gegenüber Behörden, Organisationen, Verbänden und 
anderen Clubs. Zudem habe ich die freudvolle Aufgabe, 
gemeinsam mit meinen Vorstandsfreunden das Club- 
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leben und die Entwicklung des LRoS aktiv zu gestalten. 
Am Jubi unterstützte ich den OK-Präsidenten als sein 
Stellvertreter bei der Planung und im Marketing, half 
Claudia mit der Gastro-Planung und verantwortete als 
Clubpräsident das Vertragswesen.

Weitere Repräsentanten und Organisatoren regelmässiger 
Anlässe des LRoS ohne Vorstandsfunktion im Club sind:  

• Heinz Degen ist letztes Jahr aus dem Vorstand aus-
getreten. Mit der beruflichen Pensionierung wollte er 
auch die Vereinspflichten zugunsten seiner vielfältigen 
Hobbies und Interessen ablegen. Heinz steht den Club-
mitgliedern jedoch weiterhin als technischer Berater mit 
seinem profunden Fachwissen zur Verfügung. 

• Rolf Mäder ist als Vertreter unseres Clubs in den 
Vorstand des nationalen Dachverbands SHVF (Swiss 
Historic Vehicle Federation) gewählt. Der SHVF ist nati-
onale Vertretung des Weltverbands der Oldtimer-Clubs 
FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) 
und vertritt die Interessen der Oldtimerbesitzer und ihrer 
Fahrzeuge mit dem Ziel «Erhaltung eines wichtigen Teil 
unserer Industriegeschichte durch die Verteidigung des 
Rechtes, historische Fahrzeuge weltweit auf öffentlichen 
Strassen zu fahren». Rolf verantwortet im SHVF mit 
Engagement das Ressort Trade & Skills/Berufsbildung. 
Rolf Mäder ist Vorstandsmitglied bei der Interessenge-
meinschaft Fahrzeugrestauratoren Schweiz IgFS. Die 
IgFS ist der Berufsverband der Schweizer Restauratoren 
und dient als Netzwerk unter den Restauratoren und 
Weiterbildungsplattform. Die IgFS ist mit dem AGVS 
und VSCI verantwortlich für die Ausbildung zum Fahr-
zeugrestaurator. Weitere Informationen findet man unter 
www.igfs.ch 

• Rob Wyss ist offizieller Repräsentant für die Schweiz des 
in England beheimateten, aber international präsenten, 
Series One Club. Der Land Rover Series One Club ist 
der wichtigste Verein, der sich einzig mit den Serie 1 von 
Land Rover befasst. Mit beinahe 3’000 Mitgliedern ist er 

gleichzeitig auch der grösste Land Rover Club der Welt.

• Auf nationaler Ebene engagiert sich die Gruppe «Landy 
Schruuber» für den Erhalt von Series One Fahrzeugen 
und dem Wissen rund um diese Fahrzeuge. Die Gruppe 
rund um Martin «Tinli» Fäh verfügt über umfangreiches 
Wissen rund um die ersten Landys und hat am Jubi die 
Oldtimer Ausstellung organisiert.

• Yves de Mestral organisiert gemeinsam mit seinen 
Freunden alle zwei Jahre das international beachtete 
«Les Série’s en Helvètie» Treffen in der Westschweiz. 
Das Treffen ist für Serie-Fahrer aus ganz Europa eines 
der grossen Highlights in der Szene. Die Teilnehmer des 
Treffens 2017 besuchten im Anschluss an das Treffen 
im Konvois unser Jubi in St. Stephan.

• Hans-Peter Bleuer und Nick Sonderer organisierten die 
Offroad Events für den Club. Zum Beispiel das «Happy 
Drive», welches 2017 das erste Mal nicht mehr in Bure 
sondern in Thenissey (F) stattgefunden hat.

• Peter Rubi mit Familie organisiert das jährliche gemüt-
liche Axalp-Wochenende mit dem legendären Fondue 
und dem Mondscheinbad im Holzzuber. 

• Barbara Glück organisiert jeweils das Landy Ride mit 
der Stiftung «Züri-Werk», einer sozialen Einrichtung für 
Menschen mit Beeinträchtigungen. 

• Christoph Flory organisierte ein zweitägiges Treffen und 
führte die Teilnehmenden Mitglieder mit ihren Kindern in 
seinen Schlauchbooten sicher und professionell durch 
das Aargauer Wasserschloss am Zusammenfluss von 
Aare, Reuss und Limmat. 

• Heinz und Vreni Degen, Fritz Frehner, Paul und To-
nia Egloff, Harry Sigel und Daniela Marzohl, Anna 
Oettiker, Patrick und Jeannette Amann, sowie Aendu 
und Margrith Schoepke sind die Gastgeber für unsere 
monatlichen Clubhöcks.

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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• Claudia Frehner und Kuno Schnyder führen das 
traditionelle Raclette Essen zum offiziellen Abschluss 
des Clubjahres in Horw durch.

Viele weitere engagierte Clubfreundinnen und Clubfreunde 
tragen mit grossem Einsatz dazu bei, dass der LRoS sich 
weiterhin Zuwachs und Zustimmung erfreuen darf. Es ist 
mir nicht möglich alle namentlich zu erwähnen, die sich als 
Gastgeber oder Organisatoren von Höcks oder Wochen-
end-Anlässen zur Verfügung stellten oder als Helfer und 
Unterstützer an grossen und kleinen Treffen mitgewirkt 
haben. Ihnen allen und meinen Vorstandskollegen gebührt 
grosser Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit!

Die Zusammenarbeit und Pflege der Freundschaft zu den 
Land Rover Clubs in der Schweiz und im Ausland ist uns 
im Vorstand auch im vergangenen Jahr ein wichtiges Anlie-
gen gewesen. Mit dem Club «Amicale Land-Rover Suisse 
Romande» pflegen wir bereits seit einigen Jahren trotz der 
sprachlichen Hürden freundschaftliche Beziehungen. 

Ebenfalls freundschaftlich ist die Verbindung zum Club 
«LRC-Edelweiss», dem Organisator des Swiss National. Wir 
möchten diese Freundschaften weiterhin pflegen und ausbau-
en. Alle drei Clubs heissen die Mitglieder der anderen Clubs 
an den meisten Anlässen als Gäste herzlich willkommen. Der 
Vorstand ist aber auch bemüht, mit anderen Markenclubs 
gute Beziehungen zu 
pflegen. Namentlich 
haben wie bereits 
gemeinsame Akti-
vi täten unternom-
men mit dem Rover 
Club Schweiz, dem 
Land Cruiser Club 
Schweiz sowie dem 
Jeep Club Zentral-
schweiz. Letzterer 
hat unser Jubi mit 
einem Jeep-Chassis 
als Leihgabe für die 
Oldtimer-Ausstellung 
unterstützt. 

International pflegen wir aktive und freundschaftliche Kon-
takte zum Land Rover Club Luxembourg, dem Deutschen 
Land Rover Club e.V. , dem Land Rover Club Holland, dem 
Dutch Land Rover Register sowie dem Norsk Land-Rover 
Klubb. Die gegenseitigen Besuche von Anlässen und Jubi-
läumsfeiern sind jedes Mal ein tolles Erlebnis!

Kritisch möchte ich den Vorstand des SHVF erwähnen. Die 
Arbeit der Mehrheit der Exponenten des SHVF ist zweifellos 

im besten Sinne der Mitglieder und geprägt von grossem 
Engagement für die Sache. Nachdem unter grossen Streitig-
keiten und Eskalationen in den Vorständen aus den beiden 
Dachverbänden «Swiss Oldtimers» und «FSVA» 2015 neu der 
«SHVF» gegründet wurde, hofften wir auf einen Neuanfang 
mit Ausrichtung auf die gemeinsame Sache. 

Mit Bedauern muss ich berichten, dass der neue Vorstand unter 
der Leitung von Präsident Lukas Oberholzer und Vize-Präsident 
André Schlatter der Transparenz und offenen Kommunikation 
gegenüber den Mitgliedervereinen wenig Gewicht beimessen. 
Lukas Oberholzer wird sich an der Delegiertenversammlung 
vom 21. April in Luzern für die Erneuerungswahlen nicht mehr 
zur Verfügung stellen. Ich hoffe der Verband zeigt bei der Wahl 
des Nachfolgers oder der Nachfolgerin mehr Transparenz und 
die zur Wahl stehenden Personen stehen dann tatsächlich dem 
Anforderungsprofil entsprechend für Integrität, Integration, 
Kommunikation und Vertrauensbildung.

Schliesslich noch etwas in eigener Sache. Vize-Präsident 
Töbi Maag und ich als suchen auf die GV 2019 Nachfolger. 
Ich habe immer gesagt, ich möchte das Amt als Präsident 
für fünf Jahre ausüben. Lange genug um etwas zu bewe-
gen, aber doch kurz genug um Ermüdungserscheinungen 
vorzubeugen. Nun blicke ich auf mein sechstes Jahr als 
Präsident. Ich stelle mich gerne ein weiteres Jahr zu Verfü-
gung. Das Amt macht mir viel Freude und erfüllt mich auch 

immer wieder mit Stolz. Ich möchte 
aber in einem Jahr vom Fahrersitz auf 
die hintere Querbank wechseln und die 
Fahrt in unserem grossartigen Vehikel 
LRoS wieder als Mitglied geniessen. Ich 
würde mich deshalb freuen, wenn sich 
jemand von Euch mit Interesse am Amt 
bei mir meldet. Vielleicht sogar die erste 
Präsidentin in unserer Geschichte? 

Dasselbe gilt für das Amt des Vize-Prä-
sidenten. Am liebsten würden wir unsere 
möglichen Nachfolger im kommenden 
Jahr bereits in das Amt einführen, um an 
der GV 2019 einen reibungslosen Über-
gang zu ermöglichen. Meldet Euch, die 

Arbeit im Vorstand macht Spass und der Club ist gut aufgestellt!

Zum Schluss nochmals ganz herzlichen Dank an meine 
Vorstandsfreunde und ihre toleranten Familien und an 
alle engagierte Mitglieder und aktive Unterstützer unseres 
Clublebens. Ihr seid grossartig!

Herzlichst 
Euer Daniel Hotz 
Meisterschwanden, 16. Januar 2018
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Chères amies, chers amis du Club, 

Avec beaucoup de plaisir et de fierté, je vous projette une 
année qui a probablement été marquée pour nous tous 
par le 30e anniversaire du Land Rover Club Switzerland à  
St. Stephan. Le souvenir de cette fête grandiose reste encore 
dans nos mémoires grâce à la grande présence dans les 
magazines du club, les forums et sur Facebook de tous les 
coins de l’Europe! 

Un rapport détaillé du jubilé nous sera présenté par Töbi 
Maag, président du comité d’organisation (Jubi-OK). Par 
conséquent, j’évoquerai juste quelques observations qui 
m’sont particulièrement plu en tant que président du Club. 

Cela inclut la grande aide et le soutien de 
tous ceux qui se sont impliqués dans l’orga-
nisation à St. Stephan. Nous n’aurions pas 
pu être mieux accueilli qu’à St. Stephan. Ce 
qui m’a également réjoui sont les nombreu-
ses inscriptions nationales mais également 
internationales. Beaucoup ont voyagé indivi-
duellement ainsi que des clubs des coins les 
plus éloignés de l’Europe (et même au-delà) 
ont fait le voyage jusqu’à St. Stephan. 

Des centaines de personnes de plus de 13 
pays ont célébré paisiblement ensemble sur 
un aérodrome militaire datant d›une époque 
où beaucoup de ces nations étaient encore en 
guerre les uns avec les autres. C’était égale-
ment l’occasion de rencontrer des membres 
du club qui ne participent pas activement à la 
vie du club. Et finalement, j’ai été particulière-

editoRiaL & RappoRt annueL

au voLant du LRos
ment ravi par les 
nombreux staffs 
motivés et la vue 
de la zone pro-
prement laissée 
après le dernier 
Land Rover qui 
a pris la route. 
Notre personnel de nettoyage n’avait pratiquement rien à 
ramasser, à nettoyer ou à éliminer!

En plus de l’anniversaire, nous avons pu agendé de nom-
breuses autres activités intéressantes, qui ont suscité un 
grand intérêt et représentent la diversité de notre Club. Nos 
membres se sont retrouvés sur route et sur tout-terrain, 
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en Suisse et à l’étranger, ont assisté à des conférences 
intéressantes, ont fait du ski, du traineau, des descentes en 
bateau pneumatique et ont participé à des mariages ou à des 
événements marketing devant la caméra. Nos membres ont 
également passé des heures agréables ensemble devant le 
grill ou autour d’une raclette. Pour les membres comme pour 
les familles, les événements étaient attractifs, comme en 
témoigne le nombre élevé de participants. L’année dernière, 
la croissance du LRoS s’est poursuivie et nous commençons 
la nouvelle année avec près de 650 membres!

Ce beau succès est le résultat de la très bonne interaction 
entre les différents départements!

Notre conseil est composé des personnes suivantes

• Claudia Frehner a repris le secrétariat il y a un an. 
Elle est le premier contact avec le Club pour la plupart 
des nouveaux membres, elle dirige l’administration 
du LRoS et est responsable des procès-verbaux des 
réunions du conseil d’administration. À l’occasion de 
l’anniversaire 2017 à St. Stephan, Claudia a participé 
à l’organisation de la restauration et de l’administration.

• Harry Sigel a complètement restructuré la boutique 
du club et élargi sa gamme de produits avec de 
nombreux produits attrayants. Le magasin du club a 
entre-temps grandi jusqu’à une taille considérable. 
Harry s’est occupé du transport, de la signalisation et 
de l’infrastructure au jubilé à St. Stephan.

• Tom Hunziker prend en charge les finances du club 
et est également notre informaticien. Tom est absent 
de l’AG car il est en Afrique pour les premières se-
maines de l’année. Dans le comité du Jubi, Tom était 
responsable des finances.

• Töbi Maag est vice-président et est en charge du pro-
gramme du club. Il coordonne nos activités officielles et 
communique avec les membres. Töbi était responsable 
du Jubi en tant que président du comité d’organisation 
et a également pris en charge le marketing / sponsoring.

• Paul Vock est responsable de toute l’apparence 
extérieure du LRoS. Il s’occupe et actualise le site 
Web, maintient notre page Facebook à jour et contrôle 
le forum LRoS. L’année dernière, Paul était également 
l›hôte des réunions du conseil d’administration. Pour le 
jubilé, Paul a construit et actualisé le site web de Jubi 
«jubi-lros.ch» et s›est occupé des inscriptions en ligne.

• Patrick Amann porte de l’assistance pour toutes les 
questions relatives aux véhicules de Série, en per-

sonne, par téléphone ou par écrit et également via 
le forum et dans le magazine. Patrik est responsable 
des cartes FIVA de la SHVF (Fédération Suisse des 
Véhicules Historiques) et coordonne les participations 
au séminaire techniques de la SHVF de nos inspecteurs 
de véhicules

• Emanuele Massetti est responsable des évènements 
et soutient partout où il est nécessaire pour la réussite 
des événements du club. Lors du jubilé, il a organisé 
avec nos staffs dévoués la place de camping.

• Olaf Grewe (candidat pour l’élection de l’AG 2018) 
a repris le magazine du club en tant que rédacteur 
après l’engagement provisoire de Jana Nikitin, qui 
est intervenu après le départ de Benel Kallen. Il était 
responsable du numéro 4/2017 (sa première édition 
du magazine du club) avec le soutien de Barbara 
Glück (responsable des annonces, etc., pas dans 
le comité). Je suis très heureux que nous ayons pu 
garder la haute qualité du magazine de Benel Kallen 
avec Jana et que nous puissions le développer encore 
plus avec un professionnel.

• Je, Daniel Hotz, représente moi-même le club en tant 
que président auprès des autorités, organisations, 
associations et autres clubs. J’ai également la joyeuse 
tâche de participer activement à la vie du club et au 
développement du LRoS avec mes amis du conseil 
d›administration. À l’occasion du jubilé, j’ai soutenu le 
président du comité d’organisation en tant qu’adjoint à 
la planification et au marketing, aidé Claudia dans la 
planification de la restauration et, en tant que président 
du club, responsable contrats. 

D’autres représentants et organisateurs des événements 
réguliers du LRoS sans fonction exécutive dans le club sont:

• Heinz Degen a quitté le conseil l’année dernière. Avec 
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sa retraite, il voulait également se détacher des obliga-
tions de l’association afin de se consacrer à ses divers 
passe-temps et intérêts. Cependant, Heinz continue 
d’être disponible pour les membres du club en tant que 
consultant technique avec son savoir-faire approfondi.

• Rolf Mäder est élu représentant de notre club au conseil 
de la fédération nationale SHVF (Fédération Suisse 
des Véhicules Historiques). La SHVF est l’agence 
nationale de la FIVA (Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens) et représente les intérêts des pro-
priétaires de véhicules Oldtimers et de leurs véhicules 
dans le but de préserver une part importante de notre 
histoire industrielle en 
défendant le droit aux 
véhicules historiques 
de pouvoir rouler sur 
les routes publiques. 
Dans le SHVF, Rolf est 
responsable du dépar-
t emen t  commerce 
&  conna i ssances /
apprentissage. Rolf 
Mäder est membre du 
conseil d’administrati-
on des restaurateurs 
de véhicules (IgFS). 
L’IgFS est l’association 
professionnelle des 
restaurateurs suisses 
et sert de réseau parmi 
les restaurateurs et une 
plate-forme de formati-
on continue. L’IgFS est responsable de la formation 
des restaurateurs de véhicules avec l’AGVS et le VSCI. 
De plus amples informations peuvent être trouvées 
sur www.igfs.ch.

• Rob Wyss est le représentant officiel pour la Suisse 
du Club Serie One mais est également présent dans le 
monde entier. Le Club de Land Rover Series One est 
le club le plus important dédié uniquement aux courses 
Land Rover Series One. Avec près de 3’000 membres, 
c›est aussi le plus grand club Land Rover au monde

• Au niveau national, le groupe Landy Schruuber s’engage 
à préserver les véhicules de Série One et la connaissan-
ce de ces véhicules. Le groupe de Martin «Tinli» Fäh a 
une connaissance approfondie des premiers Landys et 
a organisé l›exposition des Oldtimers lors de notre fête.

• Yves de Mestral organise avec ses amis tous les deux 
ans en Suisse romande la rencontre « Les Série en Hel-

vétie ». Cette rencontre est appréciée internationalement 
et est l’un des grands moments de la scène pour les 
conducteurs de Série de toute l’Europe. Les participants 
2017 sont venus nous rendre visite à St. Stephan.

• Hans-Peter Bleuer et Nick Sonderer organisèrent les 
événements tout-terrain du club. Par exemple le «Happy 
Drive», qui a eu lieu en 2017 pour la première fois à 
Thenissey (F) et non pas à Bure comme les autres fois. 

• Peter Rubi et sa famille organisèrent le week-end 
convivial à Axalp avec la fondue légendaire et le bain 
au clair de lune dans la baignoire en bois. 

• Barbara Glück organisa avec la fondation 
«Züri-Werk» le Landy Ride, une institution 
sociale pour personnes aux capacités réduites.

• Christoph Flory organisa une réunion de 
deux jours et guida les participants en toute 
sécurité avec leurs enfants à travers le château 
d’eau d’Argovie au confluent des rivières Aare, 
Reuss et Limmat.

• Heinz et Vreni Degen, Fritz Frehner, 
Paul et Tonia Egloff, Harry Sigel et Daniela 
Marzohl, Anna Oettiker, Patrick et Jeannette 
Amann, ainsi qu’Aendu et Margrith Schoep-
ke organisateurs de nos rencontres mensuelles

• Claudia Frehner et Kuno Schnyder 
organisèrent la raclette traditionnelle de fin 
d’année du club à Horw.

Beaucoup d’autres amies et amis du club contribuent grande-
ment à faire en sorte que le LRoS continue de croître et d’être 
attractif. Il n’est pas possible de citer tous ceux qui se sont 
mobilisés comme hôtes ou organisateurs de nos rencontres 
mensuelles ou d’événements du week-end ou comme aides 
lors de nos réunions. Vous et tous mes collègues du conseil 
méritent un grand merci et une reconnaissance pour votre travail!

Travailler ensemble et entretenir notre amitié avec les Clubs 
Land Rover en Suisse et à l’étranger a été l’une de nos préoc-
cupations majeures au conseil d’administration l’année dernière. 
Avec le club «Amicale Land Rover Suisse Romande», nous 
maintenons des relations amicales depuis quelques années 
malgré les obstacles linguistiques. Aussi agréable est la relation 
au club «LRC Edelweiss», l’organisateur du National suisse. 
Nous voulons maintenir et accroître ces amitiés. Les trois clubs 
accueillent les membres des autres clubs en tant qu’invités dans 
la plupart des évènements. Le conseil désire de maintenir de 
bonnes relations avec d’autres clubs d’autres marques. Des 
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activités communes ont déjà été entreprises avec le Rover 
Club Suisse, le Land Cruiser Club Switzerland et le Jeep Club 
Central Switzerland. Ce dernier a soutenu notre jubilé avec un 
prêt d’un Jeep-Chassis pour l’exposition des Oldtimers. 

Sur le plan international, nous entretenons des contacts 
actifs et amicaux avec le Land Rover Club Luxembourg, le 
Land Rover Club e.V. allemand, le Land Rover Club Holland, 
le Dutch Land Rover Register et le Norsk Land Rover Club. 
Les rencontres et célébrations d’anniversaire sont toujours 
une expérience formidable.

De manière un peu critique, je mentionnerai le conseil de 
SHVF. Le travail de la majorité des responsables SHVF est 
caractérisé sans aucun doute au meilleur sens des membres 
et par un grand engagement dans les différentes affaires. La 
création du SHVF en 2015 résulte de gros conflits et escala-
des dans le conseil d’administration des « Swiss Oldtimers 
» et  « FSVA » et nous espérons un nouveau début avec 
beaucoup de coopérations dans les différentes affaires. 

Je regrette de devoir signaler que le nouveau conseil d›ad-
ministration, dirigé par le président Lukas Oberholzer et le 
vice-président André Schlatter, accordent peu d’importance 
à la transparence et à la communication ouverte avec les 
membres. Lukas Oberholzer ne se représentera pas pour 
les élections lors de la réunion des délégués le 21 avril à 
Lucerne. J’espère que l’association fera preuve de plus de 
transparence dans le choix du ou de la successeur (-e), 

et que les personnes qui se présenteront aux élections 
respecteront les exigences d’intégrité, d’intégration, de 
communication et de confiance.

Enfin, le vice-président Töbi Maag et moi-même cherchons 
des successeurs pour l’AG 2019. J’ai toujours dit que je 
voudrais occuper le poste de président pendant cinq ans. 
Assez longtemps pour bouger, mais assez court pour éviter 
la routine. Maintenant, je débute ma sixième année en tant 
que président et je reste volontiers encore cette année dans 
cette fonction. Cette fonction me procure beaucoup de plaisir 
et me remplit toujours de fierté. Mais je voudrais passer du 
siège du conducteur à la banquette arrière et profiter de la 
balade à nouveau en tant que membre.

Je serais heureux, si quelqu’un d’entre vous porte de l’intérêt 
pour reprendre ma fonction de président. Peut-être même 
la première présidente de notre histoire? Il en va de même 
pour le poste de vice-président. Nous aimerions beaucoup 
présenter nos successeurs potentiels l’année prochaine à 
l’AG de 2019. Contactez-nous ! Le travail dans le comité 
d’administration est agréable et le club est en bonne position.

Finalement, un grand merci aux membres du conseil et à 
leurs familles tolérantes, à tous les membres dévoués et les 
soutiens actifs de notre club. Vous êtes fabuleux!

Cordialement, Daniel Hotz 
Meisterschwanden, janvier 2018
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Mit der Generalversammlung vom 28. Januar haben wir das 
Jubiläumsjahr 2017 abgeschlossen. Im Classic Car Museum 
von Emil Frey in Safenwil ging das Vereinsjahr zu Ende. 
Auf der Agenda standen neben den Berichten vor allem die 
Neuwahl des Heftlischruubers sowie die Bestätigung des 
Vorstandes.  

Die Jahresrechnung fiel für das Clubjahr 2017 sehr erfreulich 
aus. Das betraf auch die Bilanz der Jubiläumsfeierlichkei-
ten. Der Bericht von Töbi zeigte einmal mehr, mit wieviel 
Engagement die Clubmitglieder aktiv sind. Die internationale 
Strahlkraft und die Eigenwerbung des LRoS war beeindru-
ckend. Durch den Anlass konnten zahlreiche neue Mitglieder 
gewonnen werden.

das waR die geneRaLveRsaMMLung 2017
Formeller Jahresabschluss bei Emil Frey
Text und Bild: Olaf Grewe & Paul Vock

Jubi Rapport
Neben den 225 Mitgliedern des LRoS haben uns Land Rover 
Fans aus 13 verschiedenen Nationen besucht. Rund 840 
Teilnehmer waren es und täglich hunderte von Tagesbesu-
chern feierten mit uns. Viel wichtiger als das ist dem Vorstand 
gewesen, dass 76 freiwillige Helfer aus dem LRoS Umfeld 
geholfen haben, dass das Jubi ein Erfolg wurde. Und das 
ist ein grandioses Ergebnis, was uns stolz macht. Danke!

Anträge  
angenommen
Die Berichte wa-
ren solide, die 
Anträge schlüs-
sig, so dass sie 
al le angenom-
men wurden. Das 
selbe Bild bei den 
Wahlen: Präsi-
dent, Vorstand 

und die Revisoren sind bestätigt. Olaf Grewe ist mit 100 
Prozent der Stimmen zum Heftredaktor gewählt.

Wir freuen uns nun auf ein spannendes Clubjahr 2018. Das 
Programm ist vollgepackt mit unseren montalichen Höcks, 
Vorträgen, internationalen Anlässen und tollen Momenten.
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Dar aktuelle Vereinsvorstand (Januar 2018). Tom Hunziker und Olaf Grewe fehlen  
auf dem Bild. Dafür hat sich Winston S. Churchill mit auf das Bild geschlichen.

«Mounty» (Röbi), unser neuer 
«Member of the Year» Herzliche 
Glückwünsche zur Wahl!
Die Wahl fiel vor allem auf ihn, weil 
er sich seit zehn Jahren mit vollem 
Elan für den LRoS einsetzt.
Siehe Bericht auf Seite 15.

Anteilig dominieren die Defender das Fahrzeugranking des 
LRoS. Die Anteile der anderen Fahrzeugtypen wird in den 
kommenden Jahren zunehmen. Falls Ihr nicht alle Fahrzeuge 
angemeldet habt, meldet sie gerne bei Claudia nach.

Glück gehabt - Trotz Abwesenheit 
wurde Olaf in den Vorstand gewählt.
Zusammen mit Barbara wird er sich 
um die Erstellung des Clubmagazins 
kümmern.

Claudia hiess die Mitglieder des LRoS 
zur GV herzlich willkommen. Sie war 
verantwortlich, dass alles klappt und alle 
Mitglieder rechtzeitig informiert sind.

Die GV kann beginnen. Knapp 200 Mitglieder fanden sich in Safenwil ein.
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Röbi Leutwyler kennen wir alle unter seinem Funknamen 
«Mountie». Wie die berittenen Polizisten in Kanada, die 
Mounties, ist Röbi Leutwyler stets parat, wenn es was zu tun 
gibt. Er ergreift die Initiative und handelt. Und dabei setzt er 
immer noch das Tüpfelchen auf das «i». So etwa mit seinen 
selbstgestalteten Urkunden und Diplomen, die er dem Dutch 
Land Rover Register im Namen des LRoS überreichte. 
Diese ergänzten das Geburtstagspräsent des Clubs und 
wurden von Mountie und der LRoS Delegation überreicht. 
All das ist Grund genug, um ihn für seine Verdienste als 
«Member of the Year» auszuzeichnen.

Nomen est omen
Mountie, seit rund 15 Jahren im Club dabei, zeigt stets 
Präsenz, wenn es nötig ist – genau so, wie die RCMP 
(Royal Canadian Mountain Police). Insgesamt an drei 
Jubis des Clubs hat er bereits mitgeholfen, doch bleibt 
er dabei ganz bescheiden: «Die Auszeichnung freut mich 
sehr! Den Dank würde ich gerne auch noch weiter geben, 
denn so viele Clubmitglieder helfen bei Aktionen mit und 
sind für den Club da.»

MeMbeR of the YeaR

„Wenn Röbi mitbekommt, dass 
der Präsi für den Clubanhänger  
ein Ersatzrad benötigt, welches 
es nur noch im Zivilschutz- 
zentrum Sursee vorrätig gibt, 
fährt er da hin und bringt das 
Rad sogar noch zum Anhänger!“  
Dani Hotz, Präsident LRoS

Recht hat er, und doch fiel es dem Vorstand nicht sehr schwer, 
sich auf ein «Member of the Year» festzulegen. Denn Röbi 
ist stets mit Herzblut dabei. «Ich finde es wundervoll, dass 
ich im Club so viele liebe Freunde gewonnen habe und 
herzliche Freundschaften pflegen darf. Ganz zu schweigen 
von der gemeinsamen Passion für die Land Rover.»

Und diese Passion sitzt tief. Der 
Country- und Hillbilly-Fan nennt vier 
Landys sein Eigen: Zwei 110er und 
zwei Serie III. Die Liebe zum Landy 
ist tief in der Familie verwurzelt. Seine  
Frau Christine verliebte sich bei einer 
gemeinsamen Reise in den Landy. 
Auch der Sohn Tinu entwickelte früh 
ein Faible dafür und wollte schon als 
Kind einen der Landys erben. Nun ist 
Tinu selber Besitzer eines Serie III. 

Die Auszeichnung ist also verdient.  
Herzlichen Glückwunsch, Mountie!

unseR Mountie...
...IST «MEMBER OF THE 
YEAR»
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Was gibt es schöneres, als zum Geburtstag das passende 
Geschenk zu erhalten. So geschehen in der Nähe des Land 
Rover Stammwerks in Solihull. In einem Garten, als statio-
näre Antriebsquelle genutzt, fanden sich die Überreste des 
legendären L07. (...)

Bilder: Jaguar Land Rover

GEBURTSTAGS- 
GESCHENK
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die gesChiChte von L07
1948  Im Logbuch und Verkaufslisten eingetragen als Linkslenker und «Experimental»  
 Zum Rechtslenker umgebaut und mit neuen Teilen ausgestattet.
1955  Erstregistration am 25. Juni mit der Nummer SNX 910
1961  Verkauf an einen Eigentümer in Handsworth
1965  Umzug nach Sutton Coldfield
1967  Umzug nach Stratford-Upon-Avon
1968  Umzug nach Alvechurch, Worcestershire 
 in Wales als statische Antriebsquelle genutzt
1988  Stillgelegt und nach Birmingham verkauft
2016 L07 wurde in einem Garten wiederentdeckt
2018    Wiederaufbereitung startet
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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

Eine Schönheit schläft
L07 war das Kürzel für den Land Rover, der am 30. April 
1948 in Amsterdam auf der Motor Show ausgestellt wurde. Es 
scheint unglaublich, dass ein solches legendäres Fahrzeug 
einfach so von der Bildfläche verschwindet. Doch allen An-
schein nach wurde L07 nach einigen Jahren der artgerechten 
Haltung in einen Dornröschenschlaf versetzt. Aus diesem 
wurde L07 erweckt und wird nun durch die Experten von 
Jaguar Land Rover Classic wieder flott gemacht.

Tradition zählt
Bei diesem Restaura-
tionsprojekt setzt das 
Team ihre bewährten 
Methoden, Verfah-
ren und Werkzeuge 
klassischer Autos 
ein. Grundsätzlich ja 
ok, wenn da nicht die 
exklusiven Eigenar-
ten der insgesamt 48 
Vorserienfahrzeuge 
wären. Das können 
dickere Bleche sein, 
verzinkte Chassis 
oder andere Dinge, 
die Standardverfah-
ren erschweren.

Ziel des Classic Teams: Bei-
behalten der Eigenheiten, die 
Patina und die wundervolle Light 
Green Lackierung von 1948 zu 
erhalten. Und da Geben seliger 
ist als Nehmen, lädt Land Rover 
die früheren Besitzer des L07 zur 
offiziellen «Wiedergeburt» ein. 
Eine tolle Sache zum Geburtstag.

Nach 70 Jahren darf man schon das Alter sehen. 
Der Lack ist zwar an der abnehmbaren Ladefläche 
ordentlich zerkratzt, aber nicht hoffnungslos.
Auch im Motor und im Cockpit zeigt sich das Alter. 
Dennoch ist L07 eine wahre Schönheit.
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Olaf bat mich, dass ich etwas über den Serie I zu schreiben. 
Ich musste lachen, da für mich dies etwa so ankam, dass 
ich ein Buch schreiben sollte… Spass beiseite. Aber dieses 
Kapitel der Geschichte unseres Land Rovers ist riesen-
gross und es wurden auch schon diverse Bücher darüber 
geschrieben. Also fasse ich nun die ersten Jahre des Land 
Rover zusammen.

wie aLLes begann
Mit dem Centersteer fing alles an
Text und Bild: Patrick Amann, Land Rover Jaguar

Um die Geschichte von Land Rover zu erzählen, muss man 
sich zuerst mal in diese Zeit versetzen. Im Jahr 1947 werden 
die Bergwerke in Grossbritannien verstaatlicht und der eng-
lische Winter 1946/47 ist ein sehr kalter mit vielen Stürmen. 
Es ist die Zeit, zwei Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, in 
der Grossbritanien hoch verschuldet ist und der Staat alles 
versucht, um über die Runde zu kommen. 

Stahl war knapp und im späten 1947 wurde der Automo-
bilindustrie kaum Stahl zugewiesen. Die Motorenindustrie 
war am Boden und in diesem Jahr produzierte man im 
Total gleich viele Autos wie 1938 vor dem Krieg. Zugleich 
machte sich die Modernisierung auch in England breit. Die 
Bauern bewirtschaften grössere Felder und vieles wird nun 
mit dem Traktor und nicht mehr dem Pferd erledigt. Dies 
führte dazu, dass viele Traktoren aus den USA importiert 
wurden. Weiter benötigte man diese Traktoren, um sie in 
den Kolonien einzusetzen. 
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Ein Jeep inspiriert Wilks
Maurice Wilks hatte im Jahr 1947 einen geliehenen Jeep 
der ihm Anfang Jahr beim Schneeräumen und diversen 
Transporten hilfreich war. Weiter wurde er auch bei den 
Stürmen eingesetzt, um Holz wegzuräumen. Irgendwann 
im Sommer desselben Jahres ging der Jeep dann in die 
Familie Wilks über. 

Rover Car verbesserte den P3, kaufte sich neue Studebaker 
und analysierte sie, um die eigene Produktion des Rovers an 
die neue Generation Auto anzupassen (Daraus entwickelte 
sich dann der P75). Dies sollte die Produktion und den 
Export ankurbeln. 

Am 4. September brachte Maurice Wilks die Idee eines Land 
Rovers in die Firma Rover. Am 23. September 1947 wurde 
dann das erste offizielle Foto des «Center Steer Prototyp» 
gemacht. Eigentlich war das nichts anderes als ein neuer 
Motor aus dem Rover P3 zusammen mit dem Getriebe und 
eine neue Karosserie. Der ganze Rest war der Jeep von 
Maurice Wilks. 

Die Karosserie wurde aus dem vorhandenen Aluminium der 
Flugzeugindustrie gefertigt. Das sparte nicht nur Kosten 
gegenüber der begehrten Ressource Stahl, sondern auch 
die Pressen für Aluminium waren in allen Belangen güns-
tiger als die Stahlpressen. Anfang Dezember 1947 konnte 
Spencer Wilks, der Bruder von Maurice, die Geschäftsleitung 

überzeugen, dass dieses Projekt Erfolg haben wird. Die 
Verkaufszahlen des Jeeps untermauerten sein Begehren. 
Die Geschäftsleitung sage «ja» zu 50 Vor-Produktion Land 
Rover. Niemand hinterfragte die Tatsache, dass es noch 
keinen Antrieb für die Vorderachse, Kardanwelle, Unterset-
zungsgetriebe und noch viel wichtiger Chassis gab.

Vom Reissbrett an die Autoshow Amsterdam
Viel wurde noch gezeichnet und konstruiert bis am 24. Fe-
bruar 1948 das erste offizielle Foto von R01 erstellt wurde. 
Am 11. März wurde alles abgeschlossen und R01 ging bei 
Rover offiziell an Lager. Weitere Land Rover folgten in den 
nächsten Tagen. 

Rover war aber im März schon zu spät für den Autosalon 
in Genf. Daher peilte man die Autoshow in Amsterdam am 
30. April 1948 an, wo man dann das Fahrzeug zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit präsentierte. 

Dass man mit diesem Projekt den 
Nerv der Zeit getroffen hat, wissen wir 
heute alle. So wurden insgesamt 20 
Fahrzeuge für die diversen Shows und 
Promotion-Anlässe gebaut. Die restli-
chen 28 brauchte man, um das Design 
zu verfeinern und die Produktionsstra-
sse im Werk anzupassen. Von den 48 
Vor-Produktions Land Rover haben 
einige überlebt und sind säuberlich 
dokumentiert. 

Kassenschlager
Die ersten Fahrzeuge wurden zum 
Preis von 450 Pfund verkauft. Der Er-
folg an den diversen Shows gab aber  
Rover recht und schon im Oktober 

   gab es eine Preiserhöhung um satte 
20 Prozent auf 540 Pfund. Zugleich wurden auch gewisse 
Extras zur Standardausrüstung hinzugefügt. 

Die Produktion lief gut an und nach den ersten vier Wochen 
hatte man bereits einen Wochenausstoss von elf Fahrzeugen. 
Nach weiteren vier Wochen wuchs diese bereits auf 37 an. 

Das Ausstellungsstück auf der Motorshow in Amsterdam im April 1948 - es war das dritte 
Vorproduktions-Fahrzeug. Wer sich da nicht verliebt... 
Foto: Archiv 

Der erste Prototyp wurden noch mit einem Lenkrad in der Mitte produziert, das Centre 
Steer Modelle. Im Bild ist ein Nachbau.
Foto: P. Amann



  Clubmagazin 01-2018 | 21

Spencer Wilks
Spencer (Bernau) Wilks war 
von 1929 bis zu seinem Tod 
1971 in verschiedenen Rollen 
bei Rover und später Land 
Rover aktiv. 

1934 war er Geschäftsführer 
von Rover und 1957 Vorsit-
zender der Geschäftsführung. 
Trotz Pensionierung stand er dem Unternehmen als nicht 
aktiver Direktor zur Seite. 

beRiCht / RepoRtage

Lesetipp: The Formative Years
Wer sich für die Geschichte der ersten Jahres von Land 
Rover interessiert, dem sei das folgende Buch empfohlen: 

«Land Rover, The formative 
Years 1947-1967» ISBN 978-
0956170804 (in Englisch)

Der QR-Code führt zu Amazon

Im Dezember lag die Produktion bereits bei 178 Fahrzeugen 
pro Woche trotz Preiserhöhung. 

Als sie durch die Schweiz rollten
Erwähnen möchte ich noch die Tour von ein paar Vor-Pro-
duktions Land Rover in der Schweiz. Sie wurden von Rover 

dem Englischen Segelflug Team für die Weltmeisterschaften 
vom 19-30. Juli 1948 in Samedan zur Verfügung gestellt. Dies 
ist nicht nur die erste offizielle Expedition von Land Rover, 
sondern auch der Beginn von Land Rover in der Schweiz. Es 
ist dokumentiert, dass ein Fahrzeug nach einem Aufenthalt 
in Zürich in das Engadin nachkam. 

Dieses Fahrzeug war der Auslöser, dass die Firma Titan 
in Zürich der erst Generalimporteur von Land Rover in der 
Schweiz wurde. 

Wie ihr sehen könnt, ist die Schweiz schon sehr früh mit Land 
Rover verbunden. Leider gibt es keine genaueren Angaben 
von der Firma Titan, die wurde nämlich schon lange aufgelöst. 

Maurice Wilks
Maurice Fernand Cary Wilks 
(1904-1963) war Automobil- 
und Luftfahrtingenieur und bis 
zum Todes 1963 Vorsitzender 
der Rover Company. Er stiess 
1930 als Chefingenieur zur 
Rover Company und wurde 
neben seinem Bruder Spen-
cer zu Mr. Land Rover.

Er war verantwortlich für die 
Konzeptarbeit. Er war auch verantwortlich für den Proto-
typen an der Motorshow in Amsterdam.

Churchill bekam 1954 seinen Serie I Land Rover. Seit Start der Produktion wurde 
diverse Änderungen vorgenommen - das Fahrzeug steht in Safenwil, bei Emil Frey.
Foto: Olaf Grewe

Buchtipp: Landy Love
Das sagt der Klappentext, und er verspricht nicht zuviel: 
Das alles ist der Land Rover: Auto, fahrende Café-Bar, 
Rekordbrecher und vor allem eine Legende. Im Januar 
2016 wurde der letzte Landy in den Werkshallen von So-
lihull produziert. Fans des Allradlers können den letzten 
Defender in der „Jaguar Land Rover Collection“ bewundern.

Das Buch beschreibt unter anderem auch die Geschich-
te des bei Emil Frey im 
Classic Car Center stehen-
den Landys von Winston 
Churchill. Vielmehr aber 
noch die Liebe zum Lan-
dy überhaupt. Lesenswert. 
Bei Ex-Libris ist das Buch für 
CHF 65 zu haben. 
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Im Sommer unerheblich, in der kalten Jahreszeit jedoch 
wichtig: der Serie-Diesel muss mit den Glühkerzen ordent-
lich vorgeglüht werden. Betrachtet man das Schaltbild, fällt 
auf, dass bei der Serie kein Vorglührelais verbaut ist, wie 
bei den ‚modernen‘ Diesel Land Rovern. Der Strom fliesst 
hier, ohne eine Absicherung, vom Anlassermagnetschalter, 
durch das Zündschloss. 

Nun ist das Material der nachgebauten Zündschlösser nicht 
sehr hitzebeständig und so ist man doch recht gut beraten, 
das Zündschloss zu entlasten. Die einfachste Lösung, die 
man durchführen kann, ist die Verwendung eines Relais. 

Wegen der hohen Stromaufnahme muss es ein Lastrelais 
sein, zum Beispiel mit 70 Amp. Die Platzierung des Relais 
sollte sorgfältig ausgewählt sein, in der Nähe des Lastwi-
derstandes, der die 12 Volt auf 1,7 Volt für die Glühkerzen 
reduziert. 

Übrigens sollten die Glühkerzen immer nach dem Winter 
herausgeschraubt und geprüft werden. Sie haben einen 
Wendel, der mit der Zeit durch den Glühvorgang dünner wird 
und durchaus auch abbrechen kann. Ein abgebrochenes 
Wendelstück im Motor bedeutet richtig Arbeit.

Die Glühkerzen sind in Serie geschaltet und werden von 
den Engländern gerne als „pig tail heater plugs“, oder „curly 
tail plugs“ und auch als „hair pin series wired glow plugs“ 
bezeichnet. Teilenummer: Land Rover 568335 (= Champion 
Glühkerze), Champion CH45,  Bearmach 1555, Unipart 
GGP3, Delphi HDS317, Bosch 0250002009.

Ordentlich verlegt
Das Verlegen der Stromkabel ist nicht schwer, ich schlage 
vor, sich eine „Rettungsoption“ zu erhalten. Denn auch ein 
Relais kann mal seinen Dienst verweigern, was im Winter 
Startprobleme bereiten wird. Die braun-rote stromführende 

Lass es gLühen, babY!
Land Rover Serie Diesel: Upgrade der Vorglühung Entlastung des Zünd-
schlosses
Text und Bild: Induis Vesmanis
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dicke Plusleitung, die von der Klemme 1 des Zündschlosses 
zum Drahtwiderstand führt, ist mit einer Öse am Widerstand 
angeschraubt. Es gilt (für eine eventuelle Rückrüstung in der 
Not) diese Öse zu erhalten. Das bedeutet, wir isolieren sie. 

Wer nun nicht den Steuerstrom für das Relais am Zündschloss 
(Klemme 1) abgreifen möchte, kann auch das braun-rote 
Kabel an einer geeigneten Stelle etwas abisolieren und dort 
eine 1,5 mm² dimensionierte Leitung für den Steuerstrom 
anlöten und mit einem Schrumpfband isolieren. Für die 
Erdleitung der Relaisspule genügt auch ein 1,5 mm² Kabel. 

Den zu schaltenden Hauptstrom nimmt man direkt von der 
Batterie mit einem 6,0 mm² Kabel ab, sichert diese Leitung 
mit einer Streifensicherung (dazu gehört eine passende 
geschützte Halterung) ab. 

Diese Leitung kommt an die Klemme 30 des Relais (breiter 
Anschluss) und von der Klemme 87 (breiter Anschluss) des 
Relais geht es dann weiter zum Glühwiderstand, wo das 
Kabel mit einer Öse angeschraubt wird.

Auf den Querschnitt kommt es an
Hier als kleine Ergänzung, eine Anmerkung zu den Kabel-
querschnitten. Heute werden gerne FLRY-Kabel verwendet. 
Das R in dem Wort FLRY bedeutet reduziert und bezieht sich 
nur auf die Aussenhülle des Kabels. Diese ist im Gegensatz 
zu den herkömmlichen FLY-Kabel etwas dünner, dadurch 
biegsamer und leichter zu verarbeiten. Das 6 mm² Kabel 
hat in der FLRY-Ausführung einen Aussendurchmesser von 
4,20 mm und 80 Einzeldrähte. Das Kabel mit 4 mm² hat in 
der FLRY-Ausführung einen Aussendurchmesser von 3,50 
mm und 53 Einzeldrähte.

Entlastung durch geringen Steuerstrom
Zusammenfassend: Mit dieser Schaltung nehmen wird den 
ursprünglichen, für den Vorglühvorgang vorgesehenen Strom, 
der über das Zündschloss läuft, nur noch als Steuerstrom 
für unser Relais. Und dieser Steuerstrom ist sehr gering, 
entlastet somit das Zündschloss. Der starke Hauptstrom 
fliesst über das Starkstromrelais direkt zum Vorglüh- 
widerstand, ohne einen Verlust.

Auch wenn diese Schaltung einfach ist, schnell ist es nicht 
gemacht. Es ist angeraten, sich Zeit zu nehmen, denn eine 
saubere und sichere Verlegung der Kabel ist ebenso wichtig, 
wie eine einwandfrei funktionierende Bremsanlage.

Eine Glühkerze passend für Land Rover Serie I - III. Der QR-Code führt 
direkt zum Bearmach Katalog. 
Foto: Bearmach
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Ihr Spezialist für individuelle Land Rover-Ausbauten
  clever ausgebaut, entspannt reisen

www.impala-reisemobile.ch / Remo Fronebner, Mühlewiesstr. 6, 9200 Gossau

Es gibt nur wenige Autos, die so sehr geliebt werden, wie 
die von Land Rover - unabhängig, ob Land Rover Series, 
Discovery, Defender, Freelander oder Range Rover. Seit 70 
Jahren steht die Marke Land Rover für Abenteuer, Emotionen 
und englischen Fahrspass. 

Marilyn Monroe, Steve McQueen, Bob Marley oder Bear 
Grylls - sie alle liebten Land Rover. Das britische Königshaus 
setzt seit dem Series I auf Land Rover als Präsentations-Ka-
rosse. Unvergessen die Camel Trophy, bei der die Fahrer 
und Autos richtig gefordert wurden. All das hat den Land 
Rovern einenunsterblichen Ruhm verliehen. Gross war daher 
die Trauer, als 2016 die Produktion des Serie Nachfolgers 
Defender eingestellt wurde.

Erfolgsrezept
Egal welches Fahrzeug Land Rover von Band schickte, alle 
Autos hatten und haben ihren eigenen unverwechselbaren 
Charakter. Vielseitigkeit, Geländegängigkeit und vor allem 

Land RoveR fiebeR
Mit 70 Jahren, da fängt das Leben an...
Text: Olaf Grewe

ein besonderes Lebensgefühl machen die Autos zu emotional 
aufgeladenen Liebhaberstücken. Ich bin überzeugt, dass jedes 
Clubmitglied eine sehr individuelle Geschichte erzählen kann. 

Die Queen und ihr Mann Prinz Philip 1953 in ihrem Land Rover. Sie blieb der Marke treu 
und wurde immer wieder hinter dem Steuer gesehen.
Bild: POPPERFOTO / Getty Images
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Land Rover hat es clever angestellt und basierend auf dem 
Basismodell verschiedene Typen entwickelt - mit verschie-
denen Radständen, Elementen und Modulen. Und diese 
Form hat sich über die 68 Jahre kaum verändert. 

Für immer mit Abenteuer verbunden war der Defender seit 
der Camel Trophy. Wie sehr wünschte ich mir, eine solche 
Expedition zu machen. Und wie auch bei mir, so bleibt  der 
Nimbus des Offroaders über Generationen bestehen. In 
seiner typischen Kastenform wird der auf allen Kontinen-
ten als das «Go Anywhere» Fahrzeug 
wahrgenommen, wenn auch manchmal 
als «Jeep» bezeichnet und von seinen 
Eigentümern oft sogar noch schlimmer 
genannt. Vor allem, wenn mal wieder 
etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. 
Aber das ist halt typisch britisch.

Jubiläumsjahr mit Überraschungen
2018 geht nicht nur als das Jubilä-
umsjahr 70 Jahre Land Rover in die 
Geschichte ein. Vielmehr ist dieses 
Jahr auch das 40-jährige Jubiläum 
des Range Rover. Mit dem Vorserien-
modell Velar startete 1978 Land Rover  
die Luxus-Modellserie Range Rover. Bis heute ist der 
Rangie ein Schmuckstück mitlerweile mit mehr Elektro-
nik an Bord aber immer noch mit sehr viel Charme und 
Charakter. Das beweist die Neuauflage des Velar, der 
Öffentlichkeit 2017 präsentiert (Siehe nächste Seite).

Unvorhergesehen waren eher zwei Entdeckungen: zum einen 
wurde der L07 dem Classic Car Team von Land Rover zur 
Restauation übergeben (S. 16). Mit grosser Freude wurde 
nun auch noch das Modell mit der Seriennummer 860001 
gefunden. Das lang verloren geglaubte Modell fand sich in 

Die legendäre Camel Trophy machte deutlich, wie Mensch und Maschine zusammen 
arbeiten müssen, um erfolgreich durch unwegsamstes Gelände zu kommen. Hier bei 
einer Vorexepedition 1991 für die 1992 Camel Trophy in Guyana, Südamerika.
Bild: Commons Wikimedia

Geburtstagskind. 40 Zündkerzen muss der Velar ausblasen. Er wurde zum ersten 
Offroad-tauglichen Fahrzeug, mit dem man auch vor einem Luxushotel vorfahren 
konnte.  
Bild: Land Rover Media

einem beklagenswerten Zustand.Der mit 
der Registrationsnummer JUE 477 verse-
hene Wagen ist nun im Royal Automobile 
Club in London wieder aufgetaucht. Dort 
wurde er zuletzt bei den Feierlichkeiten 
zum 50sten Geburtstag von Land Rover 
präsentiert.

Nach einem kurzen Auftritt in der Shugbo-
rough Hall vor 20 Jahren bei der Jubilä-
umsschau, geriet das Auto mit der Chas-
sisnummer 
860001, der 

  erste Serien 
Land Rover, aus dem Blickfeld 
der Öffentlichkeit. Aber auch 
davor war er eher in einem 
Dornröschenschlaf. Tatsächlich 
hatte JUE sein Zuhause auf 
einem Feld, der Witterung voll 
ausgesetzt. Vom Zeitpunkt der 
Wiederentdeckung, erste Sichtungen wurden 2009 gemeldet, 
bis zur Bergung verging einige Zeit. Jetzt kann dem Fahrzeug 
neues Leben eingehaucht werden.

Happy Birthday, Land Rover!

Unvergessen - Steve McQueen in seinem Land 
Rover. Die Filmikone liebte das britische Auto. 
Bild: Commons Wikimedia

Hier ist einiges an Arbeit nötig, um JUE 477 wieder durch die MFK zu bringen.  
Hübsch ist er dennoch.  
Bild: Land Rover Media
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Dakhla ist heute die südlichste Stadt in der von Marokko 
beanspruchten Westsahara. Der ehemalige Militärstützpunkt 
ist über die durchgehend asphaltierte Küstenstrasse gut zu 
erreichen. Das haben auch die Wohnmobilisten entdeckt, die 
unterdessen eingangs der Stadt in Massen campieren. Die 
Region wird auch zunehmend 
touristisch, so ist auf Grund der 
idealen Bedingungen die Bucht 
von Dakhla ein beliebtes Ziel für 
Wind- und Kitesurfer.

In Dakhla gibt es fast alles zu 
kaufen, wie zum Beispiel Stoss-
dämpfer. Und da auch Hand-
werksbetriebe dort ansässig 
sind, bekommt der 90er Ersatz 
für die abgerissenen Dämpfer, 
inklusive abgeänderter Dome. 
Die krumme und undichte Vor-
derachse erhält Fliessfett anstelle von Öl eingefüllt. Geht 
auch. 

Von Dakhla bis zur Grenze Mauretaniens geht es weiter auf 
einer Asphaltstrasse; vor dem Grenzübergang bei Guerge-
rat wird das Auto mit subventioniertem Diesel vollgetankt. 
Danach wird es wieder kompliziert, wie immer bei den 
Prozeduren der Marokkanischen Grenzposten.

Durch das Niemandsland
Nach der Barriere gehts ins sogenannte Niemandsland. Die-
ser Ausdruck ist falsch, denn diese Zone, an dieser Stelle nur 
zwei Kilometer breit, ist ein von der UNO der DARS (Demo-
kratische Arabische Republik Sahara) zugesprochenes und 
überwachtes Gebiet. Das 
heisst, ein Streifen Land 
entlang des von Marokko 
erbauten 2700 Kilometer 
langen, verminten Sand-
walls, die Einheimischen 
nennen den Wall «Mauer 
der Schande». Er zieht 
sich, ausgehend im Nor-
den im Gebiet von Tifariti, 

Reise duRCh MauRetanien
Von Dakhla bis nach Noukchott – Von Not-WCs und Geissböcken
Text und Bild: HP Bleuer

Bild: Transferred from de.wikipedia to Commons by Jutta234 
using CommonsHelper. CIA World Factbook
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Der Berm genannte Sandwall in der 
Westsahara, trennt den von Marokko 
kontrollierten Teil von der Freien Zone.
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südlich bis Choum, dann westlich bis Nouadhibou. Diese 
Zone wird von der Polisario kontrolliert und gewährt Zugang 
bis zum Atlantik.

Anfangs 2017 habe ich erstmals kleine Befestigungsanlagen 
mit Fahnen der Polisario auf dieser Strecke gesichtet; in den 
vergangenen Jahren waren hier hunderte von Autowracks 
zu sehen. Die Passage verlief ohne Probleme, ich nahm 
mir aber vor, auf dem Rückweg hier die Lage zu erkunden.

Mauretanien oder RIM
Der Grenzübergang zu 
Mauretanien lässt kei-
ne Zweifel offen; Afrika 
wird sichtbar aber auch 
hörbar. Das Grenzzoll-
amt ist mit einem PC 
ausgerüstet, Fingerab-
druckscanner gelangen 
zum Einsatz. Das verhin-
dert aber nicht Verwechs- 
lungen im Pass. Der darauf 
angesprochene Beamte erklärt jedoch in einer Seelenruhe, 
dass dies kein Problem darstelle. 

Entlang der Bahnstrecke nach 
Choum, alles Piste, trifft man 
fast immer auf einen dieser 
überwältigenden Eisenerz-
züge. Der Lokführer in seiner 
einheimischen Kleidung, auf 
die Plattform der Lok stei-
gend und hupend wie ein 
Ozeandampfer, das ist ein 
unvergessliches Erlebnis.

In der Nähe von Azougi treffe ich nochmal auf die Rallye, 
fahre eine weitere Etappe, aber ohne Navigatorin und mit 
der krummen Achse vergeht der Spass. In Chinquetti, einem 
Etappenziel, gebe ich Jiri meinen Entscheid der Rallyeauf-
gabe bekannt.

Der heilige Ort Chinquetti
Diese Stadt ist eine der drei heiligsten Orte in Mauretanien. 
Hier beginnt das nächste Abenteuer; die schon lange ge-
plante Tour nach Tidjikia, Tichit, Qualata und zurück über 
die Route de l`éspoir.

Diese Route war anfangs der 2000er Jahre eine bekannte 
Strecke der Dakar-Rallye und wurde oft von Touristen 
besucht. Seitdem die französische Regierung über dieses 
Gebiet die «Zone Rouge» verhängt hat sind praktisch keine 
Reisenden mehr unterwegs.

Sidi Khaddry und Sylvette von der Auberge la Gueila in 
Chinquetti hatten 2016 die Idee diese 
Strecke zu erkunden, und klar, da war ich 
sofort begeistert. Als Führer der Gruppe 
war Sidi der Kamelhirte vorgesehen. 
Diesen Mann zu schildern ist einfach und 
kompliziert zugleich. Er lebt mit seiner Ka-
melherde völlig abgeschieden, überwindet 
im Verlaufe eines Jahres an die tausend 
Kilometer zu Fuss, immer auf der Suche nach Weidegründen 
für seine Herde.

Die Familie mit seiner Frau lebt in Chinquetti. Mit seinem 
Neffen soll ich nun den alten Mann, er ist bestimmt zehn 
Jahre älter als ich, in den Bergen von Zarga suchen gehen. 
Bei einem Dorf steigt ein anderer Hirte ins Auto, dieser wird 
die Herde in der Abwesenheit hüten. Später erreichen wir ein 
grosses Zelt; hier trifft der Gesuchte später ein, er erscheint 
wie aus einer anderen Zeit, der zwar die Sprache der Kamele 
spricht, aber sonst ist er sehr ruhig.

Aus Gastfreundschaft wird die Schale mit der vergorenen 
Milch mehrmals herumgereicht. Die Fliegen hatten ihren 
Spass, meine Darmflora nicht. Gegen Abend kehren wir zu 
Dritt nach Chinquetti zurück, dort werden wir zu unserem 
Abenteuer aufbrechen.

Tichit-Qualta
Diese Reisegruppe ist ziemlich international; Sylvette, 
Französin, von der Auberge la Gueila, Sidi Khaddry, Mau-
retanier, Gérant von obiger Auberge, Miguel, Spanier, mit 
Frau und Tochter, der mauretanische Fahrer der Spanischen 
Familie, ein mauretanischer Freund mit seiner zum Islam 

HP Bleuer
HP (Hanspeter) Bleuer 
ist einer der erfahrens-
ten Offroad und Ral-
lyeraids in der Szene. 

Neben den Offroadern 
steht für den 66jährigen 
vor allem seine Familie 
mit seinen Töchtern und 
deren Familien und Grosskindern im Vordergrund.

Auf Reisen geht er, um eigene und fremde Kulturen 
zu verstehen. Hobbies: Felsgravuren, seine Freunde 
und vieles mehr.

Aus Hanspeter Bleuer wird in Maure-
tanien Priska Luginbuehl. Geht auch.

Schier endlos ziehen sich die 
Eisenerzzüge durch Mauretanien. 26t 
Last pro Radpaar sind erlaubt.
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konvertierten französischen Freundin, als Führer der alte 
Sidi und dann noch der Schweizer im 90er. Es würde im 
Rahmen dieses Berichts zu weit führen, die ganze Tour 
chronologisch aufzuschreiben. Ich beschränke mich daher 
auf einige Höhepunkte der zehntägigen Reise.

Über die Zarga-Berge per Piste, stossen wir später auf die 
ganz neu erstellte N4, via Rachid nach Tidjikia. Diese Stadt 
ist berüchtigt berühmt vor allem wegen ihrer unfreundlichen 
und aufdringlichen Polizei. Wir sind froh, den Ort zügig in 
Richtung Tichit zu verlassen.

Nach etlichen Stunden Fahrt entlang des Abbruchs, ist Zeit 
für eine Pause mit Verpflegung. Der Toyota von Siddi hat star-
ken Wasserverlust, der mitgeführte Schweizer Wassersack 
leistet immer wieder gute Dienste. Bei diesen Pausen läuft 
es immer nach demselben Schema ab; 
die einheimischen Männer zünden ein 
Feuer an, einer von ihnen bereitet mit 
seinen persönlichen Utensilien einen 
Grüntee zu, dazu wird palavert was 
das Zeug hält. Die Frauen bereiten 
unterdessen die Mahlzeit vor, meistens 
Gemüsesuppe und Früchte.

Die Sache mit dem Geissbock
Bei der Weiterfahrt treffen wir in der 
Nähe eines Dorfes auf eine grosse 
Herde mit Kamelen und Ziegen. Hier 
wird ein Ziegenböcklein gekauft. Die 
Männer verhandeln geschickt, wenig 
später wird das Böcklein von der Herde 
getrennt und auf die Brücke des Hilux 
unter das elastische Gepäcknetz ge-
klemmt. Weiter geht die Fahrt. 

Bei einigen Büschen wird Brennholz gesammelt, da der 
Busch nicht willig ist wird er mit er Wurzel ausgerissen 
und dann über eine längere Strecke bis zum Nachtlager 
hinterhergezogen. Ein Indianer hätte seine Spuren nicht 

besser verwischen können, nur die Staubwolke war dann 
über Kilometer sichtbar.

Am Abend beim Camp kam dann das Unvermeidliche; bevor 
noch der Tee gekocht wurde, hatte das letzte Stündlein des 
Böckleins geschlagen. Das Leben des jungen Tierleins war 
bestimmt glücklich. Die Art wie das Tier sterben musste, 
stösst bei uns Europäern aber auf Unverständnis. Auf Anfrage 
beim Mauretanier bekam ich zur Antwort, dass damit all das 
Böse aus dem Tier weichen könne. Das «Böse» bei einem so 
jungen unschuldigen Tier? Viele Aspekte in diesem Glauben 
sind für mich nicht nachvollziehbar! Andererseits, die Art wie 
diese Männer zusammen beten, jeder in seiner eigenen Art, 
und doch als Einheit wahrzunehmen ist schon eindrücklich. 
Hier könnte der christliche Glaube noch etliches dazulernen.

Ein Sturz mit Folgen
Weiter Richtung Tichit; Sylvette macht eine unglückliche Be-
wegung und stürzt zu Boden. Zuerst nicht Bedenkliches, am 
nächsten Tag schildert sie mir in der Not ihre Schmerzen. Das 
Problem, ohne Sitzgelegenheit kann sie die menschlichen 
Bedürfnisse nicht erledigen. Mitten im Niemandsland, da 
war dann Erfindergeist angesagt. Der Mauretanier mit dem 
Hilux hatte einen Reservereifen ohne Felge dabei. Damit, mit 
grossen Steinen und einer Plane entstand dann die nötige 
Einrichtung. Eine Erleichterung für Sylvette.

Der Mauretanier hat dann aber wie ein kleines Kind «getäu-
pelet», er würde niemals mehr diesen Reifen berühren, er 

sei verunreinigt von einer Frau. Mir platzte der Kragen und 
ich hab ihm deutsch und deutlich gesagt, was ich von ihm 
halte. Er wurde ziemlich kleinlaut, am Ende der Tour hat er 
den Reifen gerne zurückgenommen.
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Zurück in der Zivilisation
Wir passieren Tichit, der Ort ist ein Aussenposten der Zi-
vilisation, ebenfalls ein letzter Armeestützpunkt, wir hatten 
Bedenken wegen Miguel, denn als Botschaftsangehöriger 
hätte er eigentlich niemals in diese «Zone Rouge» eintreten 
dürfen. Die Armee liess uns passieren und wir fuhren auf 
immer schlechter werdenden Pisten weiter.

Aus der Ferne erblickten wir die Umrisse von Felsen, 
wegen ihrer Form Elefantenfelsen genannt. Ein Empfangs-
komitee erwartet uns und präsentiert eigens angefertigten 
Schmuck. Darunter einen blaugrünen Armring, beim ersten 
Betrachten erinnerte es mehr 
an ein Plastikteil aus China. 
Miguel interessiert sich dafür 
und bezahlt der Frau den 
geforderten Preis. Es stellt 
sich heraus, dass dieses 
Schmuckstück uralt sein 
muss und ein handgefertigtes 
Unikat ist.

Qualata
Später in Qualata, auch sie 
eine heilige Stätte, kauft 
Miguel noch eine ganze 
Haustür, die lässt er mit einem 
Taxi in die Hauptstadt liefern. 
Wir machen einen Besuch bei 
einer privaten Bibliothek. Der 
Besitzer zeigt uns Manuskrip-
te seiner Vorfahren; diese 
sind zur Zeit des Propheten 
von Iran nach Mauretanien 

eingereist. Die Stadt ist aber sehr schmutzig, kaum eine 
Ecke wo kein Abfall liegt.

Route de l`éspoir
Bei Ankunft in Nema erreichen wir wieder die Zivilisation. 
Siddi Khaddry bekommt einen neuen Wasserkühler, bis 
hierher hatten wir bestimmt 200 Liter gebraucht. Jetzt gehts 
auf Asphalt Richtung Noukchott via N2. Die auf der Strasse 
stehenden Herden von Esel, Pferden, Kamelen, Ziegen und 
Schafen wirken befremdlich. Im Schritttempo wollen wir die 
Tiere passieren. Die stören sich nicht daran und machen 
keinen Wank. Die Asphaltdämpfe sollen Insekten von den 

Tieren abhalten, deswegen fühlen sie sich wohl. 
Da 1000 Kilometer im Schritttempo zu lange 
dauern, fahren wir mit Reisegeschwindigkeit 
kurzentschlossen an den Herden vorbei. 

Bei einem Unfall mit Personenschaden wollte ich 
anhalten und zu Hilfe eilen; Siddi Khaddry hat 
mich aufgefordert, weiter zu fahren. Geschieht 
ein Unfall, dann müssen sich die Beteiligten 
selber helfen. Mit Polizei und Ambulanz ist 
nicht zu rechnen. So erreichen wir Noukchott, 
ein riesen Moloch, nach einer Reise in so ab-
gelegene Regionen ein Kulturschock. Sidi, der 
alte Kamelhirte, er wollte dann schnell weg. 
Recht hat er!

Im dritten und letzten Teil geht es an den banc 
d`Arquin, um einen Zwischenfall mit Marokka-
nischen Behörden und wie UNO Offiziere das 
Problem lösten. Auch vom Bowler Bulldog, dem 
Versuchsträger des neuen Defender, gibt es 
noch ein paar Eindrücke.
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CLubLeben

JahResabsChLuss
Racletteabend bei Claudia und Kuno
Text: Olaf Grewe Bilder: Daniel Hotz

Einen kulinarischen Abschluss fand das Clubjahr 
bei Claudia und Kuno in Horw. Die Werkstatt von 
TravelTech wurde für einen lauschigen Raclette- 
Abend freigeräumt und rund 90 Mitglieder genossen 
in geselliger Runde ihr Raclette.

Für Feinschmecker ging es auch 
gleich weiter: Seine Islandreise 
hatte Kuno in einer Film-Friandise 
festegehalten. Mit einer Drohne 
konnte er die eindrucksvolle 
Landschaft Islands einfangen. 
Ein rundum gelungener Abend.
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ein konvoi ins gLüCk
Ein unvergesslicher Tag von Legenden begleitet 
Text: Rahel und Manuel Buchser Bilder: Donovan Wyrsch donovanpicture.com

beRiCht / RepoRtage

In «Momo», unserem Defender, sprang der erste Funke, 
der das Feuer in unserer Beziehung entfachte. Bisher «nur» 
Arbeitskollegen und eigentlich grundverschieden, fanden wir 
dank Momo zusammen. Die Faszination des Reisens tragen 
wir beide in uns und so kam es, dass wir seit Dezember 2012 
die Reise des Lebens gemeinsam bestreiten.

Zusammen mit Momo entdeckten wir in den folgenden Jah-
ren wunderschöne Orte, durchlebten viele Hochs und Tiefs 
und stärkten das Fundament unserer Beziehung. So war 
es, nach dem Entschluss zur Heirat, nie eine Frage, dass 
Momo uns auch an unserem grossen Tag begleiten wird. 
So erhielten alle Gäste zum Save-the-Date einen Defender 
Schlüsselanhänger und auch auf den Fotos für die Einladung 
durfte Momo nicht fehlen.

Rahel war es ein grosses Anliegen, ihren Zukünftigen am 
Hochzeitstag überraschen zu können. Und uns beiden war es 
wichtig, unseren Liebsten unsere Faszination näher bringen 
zu können. So kam es zu der ersten Anfrage von Rahel an 
Dani betreffend des Gästetransfers durch Landrover. Die 
Zeit verstrich und das Fest nahm Formen an und kurz vor 
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unseren Vorflitterwochen in Sizilien konnte Rahel die 
wichtigsten Informationen an Dani übermitteln und er 
wiederum informierte die LRoS-Mitglieder.

Dann, liebe LRoS-Mitglieder, kamen eure Rückmeldun-
gen – WOW! Rahel war vollkommen überwältigt und 
die Freude riesengross. Diese galt es aber vor Manuel 
geheim zu halten, was keine einfache Aufgabe war.

Und dann war er endlich da: unser grosser Tag. Momo 
erhielt zur Feier des Tages weisse Schleifen an die 
Seitenspiegel und eine gründliche Reinigung und war 
somit wie immer die perfekte Wegbegleiterin. Natürlich 
durfte Momo auch beim Fotoshootings nicht fehlen und 
die grosse Freude des Trauzeugen, der die Funktion des 
Fahrers übernahm, war kaum zu bremsen. So sah man 
nach der Fahrt auf den nassen und aufgeweichten Waldpfa-
den bald nicht mehr viel von der gründlichen Reinigung - aber 
Momo fühlt sich auch wohler mit einer Schlammpackung.

Unsere Trauzeugen nahmen während dem Apéro die Fahrer 
in Empfang und organisierten die pünktliche Abfahrt des 
Konvois. Die Überraschung ist gelungen – uns bot sich ein 
umwerfendes Bild vor der Trauungslokalität, auch wenn wir 
kurz fürchteten, wir müssten mit dem auf dem einen Landy 
befestigten Gummiboot auf der Aare von Rupperswil nach 
Aarau paddeln.

Und so setzte sich der Konvoi in Bewegung – in angepasstem 
Landy-Tempo von Rupperswil nach Aarau und pünktlich zum 
Sonnenuntergang über die Kettenbrücke. Ein unglaubliches 
Bild. Unsere Gäste genossen das Abenteuer in vollen Zügen 
und einige wären, hätte nicht der Hunger sie gelockt, noch 
viel weiter mitgefahren. Noch heute werden wir von den 
Gästen auf den Konvoi angesprochen und wir sind glücklich, 
ihnen unsere Faszination so näher gebracht zu haben. Auch 
erzählen uns viele Gäste, sie erkennen nun ab und an auf 
der Strasse einige Konvoiteilnehmer wieder. Kommt es also 
vor, dass euch ein Nicht-Landy-Fahrer zuwinkt - es könnte 
einer unserer Hochzeitsgäste sein.

Das war aber nicht die einzige Überraschung für Manuel an 
diesem Tag. Still und heimlich hat Rahel eine Momo-Torte in 
Auftrag gegeben – auch diese Überraschung ist geglückt. Wir 
hätten die Torte zwar lieber als Ganzes behalten, mussten 
sie aber dann doch schweren Herzens anschneiden.

Liebe LRoS-Mitglieder – ihr habt dazu beigetragen unseren 
Tag unvergesslich zu machen. Für das tolle Engagement, das 
Teilen der Freude mit uns, die lieben Worte und den sicheren 
Transport unserer Gäste danken wir euch von Herzen. So 
war für uns auch sofort klar – wir wollen auch dabei sein! 
Wir freuen uns als Familie Buchser zusammen mit Momo 
bei euch Mitglied zu sein und freuen uns mit euch unsere 
Faszination zu teilen.

Unsere Hochzeitsreise führt uns während zweier Monate zu 
dritt zuerst nach Marokko und danach quer durch Portugal, 

Spanien und Frankreich 
zurück in die Heimat.

Die stilechte Hochzeitstorte ist fast zu 
schade, um sie anzuschneiden.

Das glückliche Paar und ihr «Momo».
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aus aLLeR weLt

Wenn Land Rover Geburtstag feiert, dann feiert die Fange-
meinde mit. Die vor allem in Form von Meetings oder aber 
auch Sternfahrten. 

Land Rover Weekend Thaumiers
In Frankreich gibt es gleich zwei tolle Veranstaltungen. Auf die 
eine hat uns Regis bereits im letzten Magazin hingewiesen. 
Passend zum Jahrestag der Amsterdam Motorshow 
1948, findet Ende April in Thaumiers (F) ein grosses 
Land Rover Meeting statt. Und der Andrang ist gross 
und garantiert eine tolle Feier. Mehr dazu findet Ihr 
unter: eternal-vehicles.com

es wiRd gefeieRt
Wie die Land Rover Enthusiasten sich freuen 
Text: Olaf Grewe

Sternfahrt ins Land Rover Heimatland
Eine Sternfahrt quer durch Frankreich bis nach England. Die 
Tour startet am 21. Juli in Ales (F) und führt über mehrere 
Etappen nach Dunsfield und dann weiter zum Kelmarsh 
Land Rover Fest (Ex-Billing). Falls Ihr Euch für die Tour 
interessiert, gibt es hier mehr Hinweise: land-life-events.
com/defender-spirit-tour/

die Legende Lebt
Sonderedition zum Jubiläum
Bild: Land Rover

Pünktlich zum Jubiläum bringt Land Rover eine limitierte 
High-Performance-Version des Defender auf den Markt. 
Ganze 150 Exemplare mit V8 Motor produziert das Unter-
nehmen. Der Defender Works ist eine Hommage an die 
Hochleistungsmotoren der Serie III Stage 1 V8 von 1979 
und der nachfolgenden Defender.

Nach eigenen Angaben ist der Defender Works V8 die leis-
tungsstärkste und schnellste Version, die je entwickelt wurde. 
Der 5,0-Liter-V8-Benzinmotor bietet 405 PS und 515 Nm 
Drehmoment auf. In nur 5.6 Sekungen beschleunigt er von 
0 auf 100 km/h mit einer 170 km/h Höchstgeschwindigkeit. 

Das Ganze hat seinen Preis: 150 000 Pfund.
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faszination afRika
Voodoo-Afrika-Treff
Text: Miriam Wittwer

aus aLLeR weLt

Am Freitag, 27. Oktober 2017, fanden gegen 100 Land Ro-
ver-Fans den Weg zur 4x4manufaktur in Dürnten, wo Anna 
Oetiker und ihr Team mit grossem Engagement den LRoS 
Höck organisierten. Ab 18 Uhr herrschte Hochbetrieb auf dem 
Firmengelände, es musste sogar Parkplatzdienst gemacht 
werden. Doch wer Anna kennt, der weiss, dass für alle gesorgt 
war und auch die Übernachtungsgäste ihren Platz finden. 

Der Höck wurde wahrlich eine runde Sache, denn die Brat-
würste wurden fast im Akkord grilliert, das leckere Salatbüffet 

war in Kürze geplündert!  Nachdem der erste Hunger gestillt 
war, wurde aufmerksam dem Foto-Vortrag zugehört. Chris-
tiane Staudenmann und Bea Doebeli erzählten von ihren 
spannenden Erlebnissen im Iran und Oman. 

Kaffee und Kuchen von den Gästen rundeten den Abend ab. 
Danach fanden wieder spannende Diskussionen statt. Mit viel 
Lachen und Fachsimpeln wurde es bei einigen spät und um 
halb 1 Uhr Nachts grillierten Kurt und Stefan nochmals eine 
Runde Bratwürste, bevor sich dann alle verabschiedeten.

wenn eineR eine Reise tut...
Bea und Christiane schwärmen vom Iran und Oman
Text und Bilder: Barbara Glück, Kurt Schatt

Der 24. Internationale Voodoo-Treff findet vom 10. 
bis 12. August 2018 statt. Euch erwarten Viele tolle 
Beiträge um und über das Reisen in Afrika.

Der Voodoo-Afrika-Treff ist eines der grössten und 
bedeutendsten Globetrotter-Treffen Europas. Einige 
meinen sogar der Voodoo-Treff sei von 1988 bis 
2007 das weltweit beste Sahara und Afrika Meeting 
gewesen. Ab 2008 pausierte das Treffen, bevor sich 
zum 25 Jahre-Jubiäum 2012 hunderte von Weltent-
deckern zu einem Revival trafen. Der Voodoo-Treff 
findet nun alle zwei Jahre statt, jeweils in den Jahren 
mit geraden Jahrzahlen.

Angesprochen sind 
alle weltoffenen Aben-
teurer.

Eintritt und Camping-
gebühren können am 
Eingang entr ichtet 
werden. Für Teilneh-
mer, welche den Vor-
verkauf benutzen sind 
dort die Reservationen 
vorbereitet.
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18.05.2018 - 21.05.2018

30 years Land rover CLub HoLLand
Veranstaltungsort / lieu de l’événement: Havelte

22.06.2018 - 24.06.2018

20 years Land rover CLub  
Luxembourg
Veranstaltungsort / lieu de l’événement: noch nicht 
bekannt / encore à définir

anLässe inteRnationaL
Manifestations inteRnationaL

LRos-events

27.04.2018 18:30 - 23:55 Uhr

höCk/staMM apRiL  
Thema Technik bei Heinz und Vreni in Augst 
staMM d'avRiL 
chez Heinz et Vreni à Augst, thème technique

10.05.2018 08:00 Uhr - 18.05.2018 20:00 Uhr

eine Reise in den wiLden osten 
deutsChLands  
Treffen mit dem deutschen P3 Club in Wittenberg 
(DE) inkl. Panzerfahren im Gelände mit den «Eisen-
schweinen»

25.05.2018 18:30 - 23.55 Uhr

höCk/staMM Mai
bei Paul & Tonia in der Waldhütte von Endingen 
staMM Chez pauL & tonia 
dans la cabane forestière de Endingen

29.06.2018 - 01.07.2018 16:00 Uhr 
adventuRe thenisseY 2018
Auch dieses Jahr organisiert HP Bleuer ein Offroad 
Abenteuer Wochenende im «Domaine du Château 
Thenissey, France»

Cette année encore, HP Bleuer organise une sortie 
offroad dans le cadre du Château de Thenissey en 
France

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 

agenda

Die angegebenen Daten und Orte sind Stand der Drucklegung des Clubmagazins. Die aktuellen Termine, Daten und auch nähere Angaben finden Sie unter: www.lros.ch/events
Les dates et les lieux sont spécifiés au moment de l›impression du magazine du club. Les dates actuelles, informations et de détails, se il vous plaît visitez: www.lros.ch/events
The dates and locations are specified at time of printing of the club magazine. The current dates, information and details, please visit: www.lros.ch/events
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obeRkuLM 
Oberstegstrasse 26

augst
Schulstrasse 10 (Parkplatz bei Schulhaus)

hoRw 
Allmendstrasse 5 (Traveltech)

höCks / tReffs

MonatshöCk / RenContRes Mois / MonthLY Meetings

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. Ap-
plications Notes, le thème et le lieu toujours à jour sur: www.lros.ch

Every last friday of the month we meet. At these meetings we have different themes and activities. Notes applications, theme 
and place always up to date on: www.lros.ch 
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seRie-tipps

Die Weihnachtszeit ist vorbei und wir alle sind in das Jahr 
2018 gestartet. Es sind auch schon die ersten Entscheide 
über die Zukunft in unserem Club gefallen, an der GV in 
Safenwil. Das alles wurde schön säuberlich dokumentiert 
und niedergeschrieben. Heutzutage wird immer also genau 
dokumentiert und festhalten. Ist das nötig? Früher war alles 
besser und einfacher, da gab es mit dem Heft eine A4 Seite 
mit dem Protokoll und das war es. Doch eine Frage bleibt:

War wirklich alles besser und einfacher? 
Interessantes habe ich dazu in meinen Unterlagen gefunden. 
Ich denke, fast jeder von uns hat schon mal die Schmutzfänger 
an seinem Land Rover gewechselt oder montiert. Aus der 
Arbeit für die man eine knappe Stunde gerechnet hat ist da 
dann rasch ein grösseres «Projekt» geworden. 

Dass das nicht geschieht und schon gar nicht in einer Ver-
tragswerkstatt, gibt es auch dafür Bedienungsanleitungen 

oder wie das so schön heisst: «Fitting Instructions and Parts 
List». Dies ist keine neue Erfindung unsere neuen Fahrzeuge 
sondern dies gibt es schon lange und für jedes Anbauteil 
seit dem Serie I – auch damals wurde schon dokumentiert. 

Wie ihr auf dem nebenstehenden Dokument sehen könnte geht 
es hier um das Anbringen von Schmutzfängern an einem Land 
Rover Serie III 109 V8. Schon vor mehr als fast 40 Jahren wurde 
akribisch aufgeführt welche Teile man für die Montage braucht. 
Interessant finde ich dabei, dass für die Montage metrische und 
Zoll-Schrauben verwendet werden wenn auch die Zollschrauben 
nur noch, um die Schmutzfänger am Halter zu befestigen. Die 
Fixierung am Chassis und an der Karosserie wurde da schon 
mit metrischen Schrauben und Muttern vorgenommen. Da soll 
einer sagen früher war alles besser und einfacher. Wenn ich 
diese Instruktion ansehe, von Land Rover erstellt und heraus-
gegeben, dann denke ich, dass nicht alles einfacher und besser 
war sondern auch akribisch und bis ins Detail dokumentiert war. 

akRibie und Land RoveR — (k)ein wideRspRuCh(!)?
Fehler gibt es heute und gab es schon früher
Text und Bild: Archiv & Patrick Amann
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Einfache Darstellung
Weiter geht es auf der zweiten Seite mit der Instruktion wie 
die Schmutzfänger montiert werden, respektive wie die Teil 
eingesetzt werden die auf der ersten Seite akribisch auf-
geführt werden. Das ganze wird mit schönen Zeichnungen 
einfach dargestellt. 

Wenn man aber weiter liest, da strauchelt man aber schon 
beim ersten Punkt. Die Blindnietmuttern, die für die Fixierung 
der Schmutzfänger-Halter im Chassis benötigt werden, sind 
in dem Set der Schmutzfänger nicht vorhanden. Sie sind auch 
auf der ersten Seite nicht aufgeführt. Ich musste schmunzeln 
als ich das gelesen habe. Kennt ihr das? Im Kleingedruckten, 
auf Seite zwei steht etwas in der Bedienungsanleitung, das 
man eigentlich wissen muss! War also früher genauso wie 
heute. Soll ich euch noch ein wenig weiter verwirren?

Wenn man sich den fehlenden Artikel «Nutset 79240» 
beschafft hat, dann stellt man auf einmal fest, dass diese 
Blindnietmutter für Schrauben von ¼ Zoll geeignet ist. Wenn 
ich aber meine Stückliste von Seite 1 ansehe, dann habe 
ich für die Fixierung metrische Schrauben in der Grösse 
M6 in meinem Set.

Ich bin mir sicher, dass ihr alle eure Schmutzfänger gut 
montieren konntet und ich denke das war vor fast 40 Jahren 
auch der Fall. Weiter lernen wir aber, dass auch schon früher 

Anleitungen geschrieben wurden, die nicht «wasserdicht» 
waren und Fehler können sich immer einschleichen. Frü-
her genauso wie heute, egal wie genau und akribisch wir 
dokumentieren. 

SHVF News
Was gibt es neues vom SHVF. Nach dem Kurs im Oktober 
2017 sind die Fahrzeuginspektoren Ende Januar an einem 
weiteren Weiterbildungs-Kurs gewesen. Die Bewertung der 
Fahrzeuge wurde angepasst und ein weltweiter Standard 
wurde eingeführt. Hier müssen wir Instruktoren einiges 
umdenken. Ebenfalls wurde der FIVA-Ausweis den neuen 
Gegebenheiten angepasst. 

Weiter engagiert sich der SHVF im #kulturerbejahr2018 stark 
für die Erhaltung des Kulturgutes Automobil. Die Museums-
nacht in Bern das Micro-Car-Treffen in Wohlen und der Anlass 
«Oldtimer in Obwalden» wurden bereits in der Agenda auf 
der Seite www.kulturerbe2018.ch erfasst. Weiter arbeitet der 
SHVF daran, dass die kantonalen Verkehrssteuern für Vetera-
nenfahrzeuge (Code 180 eingetragen) angepasst respektive 
gesenkt werden. Es kann nicht sein, dass Fahrzeuge die nur 
3000 km pro Jahr fahren dürfen und kulturelles Kulturgut 
darstellen, wie normale Fahrzeuge besteuert werden. 

So, nun hoffe ich, dass sich in diesem Bericht nicht allzu viel 
Fehler eingeschlichen haben und wünsche euch eine gute Zeit. 
Happy Landrovering!
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sChatztRuCkLi

ein auto wie aus deM biLdeRbuCh   
Marco Diolaiuti präsentiert seinen TD5, «Tropfi» genannt
Text und Bild: Olaf Grewe / Marco Diolaiuti

Wenn Marco mit seinem weissen TD5 angerollt kommt, 
dann kann man einen Blick auf ein wahres Schmuckstück 
erhaschen. Das Fahrzeug, liebevoll Tropfi genannt, gebaut 
im September 1999, hat viele Modifikationen hinter sich und 
sicher noch einige vor sich.

Platz im Innenraum
Damit seine Hündin Amelie und alles Wichtige für die Reisen 
ausreichend Platz hat, musste als erstes die hintere Rückbank 
weichen. Damit schuf Marco Platz für einen kompletten Innenaus-
bau mit Seitenfach. Da passen alle Rakoboxen rein, eine Ablage 
mit Auszug, auf dem eine Kühlbox sowie Platz für den Hund ist.

Für den Reisekomfort hat Marco eine Standheizung sowie  
ein CB-Funkgerät eingebaut und versorgt seine Elektrogeräte 
über eine Doppelbatterie. «Mir ging es beim Ausbau vor allem 
darum, das Fahrzeug meinen Bedürfnissen anzupassen. 
Gleichzeitig macht es mir unheimlich Spass, Dinge selber 
anzugehen und zu realisieren», sagt Marco über seine 
Umbauten.

Doch nicht nur Innen ist vieles 
anders als Standard. Auffällig sind 
neben den Alurädern auch die Rif-
felbleche auf der Haube, diese ha-
ben ausreichend Ösen zum verzur-
ren. Gleiches gilt für die auffälligen 
Airlineschienen auf dem Hubdach. 
Schon fast selbstverständlich ziert 
eine Seilwinde die Front des weissen 
Landys. Die erhöhte Luftansaugung 
aus Chromstahl steht dem TD5 sehr gut. Nicht sichtbar ist der 
grössere Ladeluftkühler unter der Motorhaube.

Highlight Hubdach
Das Hubdach des 90ers fällt aus zwei Gründen auf: erstens 
verbirgt es ein selbstgebautes Dachzelt und zweitens ziert ein 
handgemalter Union Jack das Dach. «Die Herstellung war nicht 
ohne, schliesslich ist es kein handelsübliches Hubdach», be-

Mit einem Kugelgelenk hat Marco eine Halterung für sein Tablet am 
Armaturenbrett befestigt. So stabil befestigt, geht auf den Touren 
nichts schief. Passend dazu hat er über ein Doppel DIN Anschluss eine 
grosse Radioblende eingebaut.

Ordnung muss sein. Und 
der Auszug für die Kühl- 
und Hundebox bietet Platz.
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schreibt Marco das Dach. «Wir mussten zuerst einmal ein Serie 
Dach finden und aufbereiten. Dazu zählte es, es abzuschleifen 
und schwarz zu lackieren. Das habe ich in der Garage gemacht. 
In der guten Stube kam dann die kreative Feinarbeit dran.» 

Auf Packpapier hat Marco die britische Flagge, den Union 
Jack hochskaliert. Mit dieser Schablone war dann die Vor-
lage gemacht und zusammen mit Kurt Schatt wurde dann 
der Union Jack von Hand aufgemalt. «Es war für mich sehr 

wichtig, bei Freunden, in Garagen aber vor allem an LRoS 
Höcks, den Treffen des Allradclub Rafzerfeld oder anderen 
Anlässen Inspirationen aber auch den Austausch mit an-
deren Offroadern zu suchen», fasst Marco seine Strategie 
zusammen.

Zusammenarbeit
Nach dem Vorbeiten wurde das Dach auf den Landy gebun-
den und trat seine 700km lange Reise nach Deutschland zu 
Peter an. Angekommen wurde das originale Dach entfernt 
und Peter setzte einen Zwischenrahmen ein. Auf den sechs 

Marco Diolaiuti
Marco, Jahrgang 1971, ist 
Gebietesvertriebsleiter bei 
der Menu System AG. 

Am liebsten ist er mit sei-
nem Landy unterwegs und 
geniesst das Leben.

Wo geht es als nächstes 
hin?  
Sicher bin ich mir noch nicht. Es gibt viele Ziele, 
die mich reizen. Doch leider ist es so eine Sa-
che mit der Zeit. Bestimmt stehen dieses Jahr 
einige Treffen mit Gleichgesinnten auf dem Pro-
gramm und viele tolle Stunden mit Freunden.

Statt der hinteren Fenster hat er Seitenklappen eingebaut. Ein 
wichtiger Aspekt, um an die Materialien im Inneren heranzukommen. 
Diese sind entweder in der Kühlbox oder im Gestell für die Rakokisten 
verstaut.

Damit alles passt wurde die Hecktür verkürzt und angepasst. Zur 
idealen Lastverteilung montierte Marco einen Reserveradträger. Was 
noch fehlt: Das kleine Hecktürtischchen. 

Wie geht es weiter?
Es stehen noch einige Projekte an. So das Fahrwerk, und 
dann muss ich vo allem noch alles eintragen lassen. Denn 
Fahrwerk, Hubdach, Schnorchel und Felgen müssen in die 
Papiere. Später im Jahr folgt dann noch die Unterboden-
versieglung und das Entfernen der Klimaanlage.

Was rätst Du anderen, wenn sie solche Projekte angehen?
Traut Euch vor allem, einige Dinge selbst zu machen. Mit 
hat es vor allem geholfen, Leute anzusprechen und um 
Rat zu fragen. Fragt, wenn Ihr was nicht wisst, seid offen 
zu Besitzern von andern Offroadern. Es hat ganz viele 
tolle Leute in der Szene, egal ob Trophy, Trial, Reisende 
oder was es sonst noch gibt.

Wo holst Du Inspirationen?
Die hole ich mir in Foren, Facebook, Websites aber vor 
allem live an Anlässen der regionalen Clubs. So kommt 
man auch zu legalen Trainingsstunden – auch in der 
Schweiz, Ganz wichtig: liebt und pflegt Euren Landy und 
die Freundschaften.

Zentimeter hohen Zwischenrahmen montierte das Team 
das Dach. 

Der von Kurt gefertigte Stoff kam dann an seinen Platz 
und das Schlafbett wurde passgenau eingefügt. Viel Arbeit 
steckten Marco, Peter und Kurt in das Abdichten. Nach zwei 
Tagen ging es wieder heim. «Speziell am Hubdach ist der 
Inneneinstieg und die Tatsache, dass die Liegefläche nach 
Verschluss des Einstiegs nicht kleiner ist, als bei einem 
110er», sagt Marco.
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unteRwegs Mit deM LandY
Landy-Reise nach Südostasien
Text und Bild: Margrit & Rolf Rudin

Unser Ziel: Russland, GUS-Staaten, China, Indien, Süd-
ostasien bis nach Australien mit dem Landy zu befahren. 
Im Frühjahr 2015 entschieden wir uns, diesen Traum zu 
realisieren. Unser Td5, Baujahr 2003 hatte noch keine 
50'000 Km auf dem Tacho. Wir dagegen 65 Lenze auf dem 
Buckel. Um den Landy zum Reisefahrzeug umzubauen 
erhielt er ein stärkeres Fahrwerk, einen Zusatztank und 
eine Azalai-Kabine. 

Unser Landy ist für uns das ideale Fahrzeug für dieses Pro-
jekt. Er hat keinen Partikelfilter, schluckt kein Adblue und ist 
auch zufrieden mit Lastwagendiesel. Zudem braucht es keine 
LKW-Expeditionsfahrzeuge für so eine Reise, da sie viel zu 
gross und unübersichtlich sind auf schmalen Nebenstrassen 
und in kleinen Dörfern. Als Landyfahrer erlebst du die Menschen 
auf Augenhöhe und hast freundliche Kontakte mit ihnen. 

D a s  w e l t w e i -
te Servicenetz, 
w e l c h e s  d i e  
europäischen 
Automobilbauer 
propagieren, wird 

schnell sehr grobmaschig bei Pannen Ersatzteile müssen aus 
Deutschland eingeflogen werden und bleiben dann wochenlang 
am Zoll hängen.

Wir campierten auf der Hochebene in Kirgistan, an der chi-
nesischen Mauer und verbrachten Urlaub vom Reisen am 
Strand in Goa (Indien) und sind noch länger nicht am Ziel. 

Wir wünschen euch viele spannende Reisen mit Euren Landys! 
Margrit & Rolf

Unsere Reiseerlebnisse 
mit Fotos haben wir auf 
www.landy-2-xplore.com 
festgehalten. 

Ihr könnt auch mit Eurem 
Mobile den QR-Code 
nutzen. 

beRiCht / RepoRtage
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LandYs und die aRMee – teiL 2

Wie bereits im ersten 
Teil in der letzten Aus-
gabe kurz erwähnt, 
hat der Bund den 
Fahrzeugkäufern 
eines Geländewa-
gens eine Subven-
tion zugesprochen. 
Die Käufer wurden 
a n g e h a l t e n ,  d i e 
Landys «Armeetaug-
l ich» umzurüsten. 
Wir hatten Kontakt 
mit dem Sohn eines 
Garagenbesitzers, 
der solche Umbauten 
vorgenommen hat. 
Das besondere: Die 
Rechnungsadresse 

sei der jewei l ige 
Käufer gewesen! 
Dabei lagerten sie 
die abmontierten 
Lucas-Teile für Re-
paraturzwecke bei 
Fahrzeugen  ande-
rer Kunden ein.

D i e  A r m e e  w o l l -
te die Magazine mit 
den Ersatzteilen so 
klein wie möglich hal-
ten,  daher wurden 
alle Verbrauchsma-
terialien gleich von 
Anfang an mit z.B. 

     BOSCH-Elektrik-Teilen 
BOSCH Ersatzlampen an einem 80“ vlnr: BOSCH, HELLA

Oben im Bild ein 80er der Schweizer Armee. Fast 
schon edel der Land Rover Series I, 107“ der Royal 
Air Force im typischen RAF-Blue. 
Bild: Archiv; Silverstone Auctions (rechts)

Lucas D-Lamps an einem 80“ 1948 Lucas D-Lamps
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versehen. 80“ Land Rover haben häufig statt der Lucas D-Lamps, 
Rücklichter, die NATO-tauglich waren: solche von BOSCH, WB 
oder HELLA. 

So wurden auch Scheibenwischermotoren von Lucas durch 
solche von BOSCH (Scintilla, CH Solothurn) 
und Bearmach ausgetauscht,  Winker von 
Lucas wurden durch Scintilla-Teile substitu-
iert. Somit waren die Geländefahrzeuge nicht 
mehr «original», was exakte Restauratoren 
ins Grübeln bringt! Die Geländefahrzeuge 
der Armee waren natürlich nicht im Hinblick 
auf die Oldtimerszene hergerichtet worden, 
sondern auf das Magazinvolumen der Er-
satzteile. 

Da wohl zuwenige Private einen Geländewa-
gen zu kaufen gewillt waren, hat der Bund 107 
Zoll Landys angeschafft und diese bei den 
Feuerwehren und Zivilschutzkompanien «de-
poniert». Auffallend daran: diese Fahrzeuge 
wurden in RAF-blue angeschafft aber nicht 
Feldgrau oder Feuerwehrrot umgespritzt.

Series II, IIA & III
Ab Series II schaffte der Bund Landro-
ver-Fahrzeuge für die Armee und die 
Bundeseigenen Betriebe (z.B. PTT) an! 
Dazu hat Prisca Greminger im HAM (Burgdorf) recherchiert, 
nachdem sie selber einen ex-Armee-Landy kaufte, den mal 
jemand ersteigerte.  

Die Schweizer Armee konnte ihre Land Rover direkt ab Werk 
mit einer verstärkten Vorderachse bestellen. Ob alle Armee 
Landys diese Verstärkung haben, ist nicht bekannt, aber alle, 
die Prisca anschauen konnte, hatten die starke Achse! Auch 
ab Werk war es möglich die FZ im richtigen Tarngrün-grau 
IR 26 (in den 70ern) zu bestellen. Dies war sonst nicht bei 
allen FZ Herstellern anno dazumals möglich. 

Ob die Landys komplett ohne Lucas-Lichter ab Werk daher-
kamen, wissen wir nicht. In den AMP‘s (Armeemotorfahrzeug-

parks) sind die bekannten Landrover von der Truppe gefasst 
worden, welche «Jeep-Rücklichter» trugen und über den 
Lucas-Lampenlöchern, Blechrondellenabdeckungen hatten.

Armeefahrzeuge wurden zum Teil während dem Truppenein-

satz durch die MotMech der Einheiten repariert und instand-
gehalten. Tagesparkdienst (TPD), Marschparkdienst (MPD) 
und Wochenparkdienst (WPD) hielt die MotorfahrerInnen 
und Reperaturtruppen auf Trab und sind alle feinsäuberlich, 
gewissenhaft von den jeweiligen Fahrerinnen und Fahrern 
in den Fahrtenbüchlein eingetragen worden... 

Am Ende der Dienstperioden wurden die Fahrzeuge im 
Armeefahrzeugpark inspiziert und ins Magazin eingelagert 
oder dem Wehrmann wieder nach Hause mitgegeben. 

Die Fahrzeuge sind in einem «kontrollierten» Zustand für 
den Bund und in der Armee unterwegs, teilweise würden sie 
aber beim Strassenverkehrsamt nicht mehr durchgehen...  

Scheibenwischermotor LUCAS CW1, ersetzt mit BEARMACH-Motor oder BOSCH-Motor“

Series II des Präsidenten LRoS Daniel Hotz, Ex Armee, mit Tarnlicht & Nr. Platte. 
Bild: Landyschruuber
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Nach Unfällen fungiert das Wrack vielfach noch 
als «Organspender» in den bundeseigenen 
Reparaturwerkstätten, oder werden gleich 
ausgemustert.

Der PTT-Series III war als «Minipostauto» 
im Einsatz: Neben Gepäck und Postsäcken 
wurden bis sechs Passagiere befördert! 
Teilweise waren diese Landys zusätzlich mit 
Schneepflügen ausgerüstet ...

Nach einer bestimmten Anzahl Diensttage, 
Kilometerleistung oder bei Anfall grösserer, 
unrentabler Reparaturen, werden die Fahr-
zeuge dann ausgemustert. Sie werden nach 
der Ausmusterung zur Gant ausgeschrieben 
und in diversen AMP, z.B. Thun, versteigert. 

Diese Landys sind in einem überprüfbaren Zustand. Eine 
Liste von Fahrzeugen, die zur Versteigerung ausgeschrie-
ben werden, sind mit Fahrzeugdaten publiziert und könnte 
bezogen werden. Die Gantfahrzeuge werden natürlich im 
abgeänderten Armee-Stil versteigert! Die Öffnungen für die 
Lucas-Lichter sind mit Rondellen abgedeckt. 

Gelegentlich sieht man auch «zurückgestylte» Landys, bei 
denen die NATO-Lichter an der (fehlenden) Lackierung zu 
erkennen sind.auf EBAY und in anderen Quellen werden 
«Original» Rücklichter gesucht und zum Teil auch gefunden.

Farbwechsel

Feldgraue Gantfahrzeuge wurden auch von Gemeindefeu-
erwehren ersteigert und mit einem «Ganovensprutz» für die 
Feuerwehr mit RAL 3000 Feuerwehrrot getüncht. Manchmal 
wurde hierbei derart gespart, dass die verzinkten Teile nicht 
abgedeckt, sondern auch gleich überspritzt wurden, so dass 
hässliche Landys entstanden, die voll rot daherkamen!

Fahrzeuge, die zu den Feuerwehren kamen, haben noch 
weiter gelitten: Wer im Bohren und POP-Nieten ausgebildet 
war, hat den Landy vielfach zu einem Schweizerkäse umge-
baut. Wir fanden am «Florian» um die 100 Löcher und Nieten, 
die nicht in Solihull gefertigt wurden! Umgebaut wurde zur 
Aufrüstung von Halterungen, Hacken, Kabeldurchlässen, 

Armee-Landy mit verstärkter Achse

Teilweise wurde beim lackieren deutlich gespart. Die Bilder zeigen, dass es beser ginge.
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geneRaLveRsaMMLung

Buchhaltung, Steuern, Administration 
 

Barbara Glück 
Hofwiesenstrasse 6 

8634 Hombrechtikon 
T 055 552 00 80 

info@gluecktreuhand.ch 
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Funkutensilien, Zusatzschaltern, Zusatzspiegel, Wasser-
abläufen, und und und.

Solches ist auf dem Foto vom Innenleben des Landys von 
Prisca festgehalten: Das Bild zeigt das Cockpit mit den von 
der Armee eingefügten Drücksicherungen (oben bei den 
Belüftungsklappen). Sie hatten den Kabelbaum um diese 
ergänzt und auch noch diverse Kondensatoren zur Funkent-
störung z.B. an der Zündspule angebracht. Eine weitere 
Änderung ist der weisse Knopf oben links im Armaturenbrett. 
Anstatt der Steckerbuchse für die Diagnoseleuchte wurde 
der Schalter des Tarnlichts angebracht.  

Series Landrover im HAM, (Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee, Burgdorf) anlässlich LRoS-Besuch 21.5.2011

Die roten Dymo-Beschriftungen sind von der Feuerwehr 
angebracht worden, dass jeder Fahrer und Beifahrer sich 
zurechtfinden konnte. Der orange 12V Kleber ist von der 
Armee. Er ist bei allen Bundes-Motorfahrzeugen angebracht, 
weil Lastwagen und Spezialfahrzeuge zum Teil mit 24V 
ausgestattet sind. 

Der Fahrer musste sich, vor dem Anschliessen eines An-
hängers an ein Zugfahrzeug, vergewissern, ob die Voltage 
stimmt. Beim «Jeepanhänger» oder dem «Infanterieanhän-
ger» lagen auch jeweils Wechselbirnen im Ersatzteilkistchen, 
um gegebenenfalls umzurüsten. Sonst war sofort dunkel und 
das Schreiben eines Rapportes angesagt.
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Series IIA Landrover von Prisca, Steigerungsobjekt # 49

Cockpit des Series IIA Landrover von Prisca

LandYsChRuubeR

Lesenswerter Artikel aus dem Bundesarchiv! 
www.alexandria.admin.ch/bv001147198.pdf
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Auf dieser Seite sehen wir die Papiere, 
die zum Fahrzeug von Prisca gehören, 
das in Thun, am 29. April 1981 als  
No. 49 gesteigert wurde. 

Mit solchen Tabellen, von der wir hier 
einen Ausschnitt sehen, können die Au-
tos, Lastwagen, Motorräder etc. auf dem 
Gelände vorgängig besichtigt werden. 

D i e  F a h r z e u g a r t ,  K m - S t a n d ,  
Schätzungspreis, Verkaufspreis und 
voraussicht l iche Reparaturkosten,  
weitere Fahrzeugdaten können der Liste 
entnommen werden.In der Quittung sind 
dann Details eingetragen, was noch 
zu reparieren ist, damit das Fahrzeug 
MFK-Tauglich wird. 

Viele Versteigerungsobjekte bleiben 
im Inland oder kommen in den Export. 
Teilweise leisten sie noch lange gute 
Dienste oder werden zu rollenden  
Ersatzteillagern. 

Grundlagen dieses Berichtsteils ist einer-
seits, wie schon erwähnt, die Recherche 
von Prisca im HAM, Burgdorf. Der ganze 
Motorwagendienst der Armee hat sich 
grundlegend verändert!  Dies geht hervor 
in einem Dokument, das wir im Bundes-
archiv fanden, das sehr lesenswert ist:

Das Bundesamt für Transporttrup-
pen 1979-1995 - Der Bundesrat ... 
www.alexandria.admin.ch/bv001147198.
pdf

Der Direktlink dazu kann in der Onlineaus-
gabe dieses Artikels auf der Website des 
LRoS hier gefunden werden: http://www.
lros.ch/technik/series-one/series-one-im-
clubheft/
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iM gespRäChOFFIZIELLE

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

 
 

 

 

 

 

 

  

Coffret Oxford de 10 Land Rover utilisés par 
les forces armées britanniques pour le 
transport de marchandises et de troupes, 
l'ambulance, la reconnaissance, 
l'élimination des bombes, les 
communications et la pose de lignes 

88.- chfrs 

 

E-Shop disponible au printemps 2018 



52 | Land-Rovers of Switzerland LROS

 

 
 
 

 
 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 

das Magazin bRauCht euCh
Ein Heft für Mitglieder von Mitgliedern 

CLub inteRn

Wie schon die vorherigen Heftlischruuber auch, 
so versuchen Barbara und ich ein Magazin zu 
erstellen, dass das Clubleben darstellt. Wir 
wollen von Euch, Euren Erlebnissen berichten, 
Euch portraitieren und das Miteinander an den 
Clubanlässen auch im Magazin weiterführen.

Daher freuen wir uns auf den Austausch mit Euch, 
auf Eure Geschichten und Bilder.

Rubriken für Euch
• Die Coverstory soll neu nun ein Thema 

darstellen, dass für möglichst von uns rele-
vant ist. Wir haben zwar viele Ideen, freuen 
uns aber auch, wenn Ihr etwas einbringt.

• Das Schatztruckli ist unsere neue Rub-
rik, um Fahrzeuge vorzustellen, die Euch 
besonders am Herzen liegen. Umbauten, 
Ausbauten oder einfach so eine Besonder-
heit. Es soll keine «Angeberseite» werden, 
sondern andere Clubmitglieder inspirieren. 

• Im Gespräch mit Euch wollen wir Euch 
vorstellen und Euch näher kommen. Gibt 
es jemanden, den Ihr mal näher präsentiert 
sehen wollt? Dann schickt uns den Kontakt.

• Berichte, auch aus aller Welt von Euren 
Reisen oder Erlebnissen nehmen wir immer 
gerne entgegen..

Auch Ihr habt immer wieder spannende 
Ausflüge, Ausfahrten oder sonstige Aktionen 
geplant oder gemacht. Dann erzählt  uns davon.
Das Bild entstand bei der Val-d'Isère-Tour mit 
Miriam, Barbara und Kurt sowie mir und den 
Kids.
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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 31.01.2018

Herr 
thoMas sChnideR 
9043 Trogen
DefenDer 

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

Herr 
JüRg deduaL 
9056 gais
serie iia 88“ sofTTop VeTeran, 2,2l Benzin, 
1971, serie iii 88“, pickup, 2.2l, 1975

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

familie 
peteR stadeLMan und Yvonne dietikeR 
8493 salanD
DefenDer 110“, 2.5l sW, 2002 (reisemoBil)

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

frau 
fabienne daMMann 
4125 rieHen

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

familie 
pauL und siLvia dütsChLeR 
9642 eBnaT-kappel
DefenDer 110“, 2.2l sW, 2015 

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

Herr
ChRistoph kaMeR
7074 malix
serie i 86“, 2l Benzin, 1953 

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

Herr 
ManueL ChRisten
6214 scHenkon
DefenDer 90“, 2.2l sW, 2014

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

koRRektuR
beiM Letzten MaL hat siCh deR fehLeR- 

teufeL eingesChLiChen. abeR RiChtig.
soRRY, CoRneLia und beat. 

familie 
beat feLbeR und CoRneLia sChäReR
5312 DöTTingen
lanD roVer 110, 2.25 Benzin, 1984
range roVer sporT, 3l Diesel, 2013
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anMeLdung füR LRos / insCRiption pouR LRos

 
onLine-anMeLdungen / insCRiption on-Line:

www.lros.ch/club/mitgliedschaft/online-anmeldeformular/
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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. 
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RAFFINIERT VIELFÄLTIG WIE NIE ZUVOR.
Der neue Discovery ist für praktisch jede Fahrsituation ausgestattet. Ist das 
Terrain Response 2 ®-System  aktiviert, passt es die Kraftübertragung, die 
Aufhängung und die Antriebseinstellung automatisch den Gegebenheiten an. 
So können Sie optimale Leistung geniessen, egal, wie  anspruchsvoll  
die Fahrbedingungen sind. 

Jetzt Probe fahren. 

landrover.ch

Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.

DER NEUE DISCOVERY 

WEIL NUR 0.021347 %  
DER ERDOBERFLÄCHE 
ASPHALTIERT SIND.
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